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Vom Werden und Vergehen
der Kulturpflanzenvielfalt
Thomas Gladis

Die Entstehung der Kulturpflanzen und Unkräuter ging mit der Erfindung des Ackerund Gartenbaus einher. Vor rund 10.000 Jahren begannen die Menschen in mehreren
Gegenden der Welt unabhängig voneinander damit. An jedem dieser Anfänge stand
ein ganz unterschiedliches Spektrum an Ausgangsarten. Bis dahin waren die Menschen
ausschließlich auf das Sammeln von Wildpflanzen und auf die Jagd wildlebender Tiere
angewiesen. Sie lernten, diese nicht auszurotten sondern sie schonend – heute würden
wir sagen nachhaltig – zu nutzen. Die Ernährung ihrer Gemeinschaft versuchten sie zu
sichern, indem sie bestimmte Pflanzen schützten. Bäume, die besonders wohlschmeckende Früchte tragen stellten sie frei und hegten sie oder sie wiesen beispielsweise heilige
Bezirke aus, die nur zu bestimmten Zeiten und von einem festgelegten Personenkreis
betreten werden durften. Mit harten Strafen rechnen musste, wer die Gebote missachtete, ein Tabu brach. Nahrungskonkurrenten wurden gejagt und wenn sie Horden der
eigenen Art angehörten, auch bekriegt. Waren die natürlichen Lebensgrundlagen eines
Gebietes erschöpft, zog die Gemeinschaft weiter. Von der Zivilisation an den Rand
ihrer Existenz gedrängte Wandervölker lassen sich bis heute nicht bewegen, sesshaft
zu werden und die ihrem Lebensstil entsprechende Kultur aufzugeben.
Die natürliche Vegetation im menschlichen Lebensraum lichtete sich auf, die Landschaft nahm vielerorts einen steppenartigen Charakter an. Die Domestikation bis
dahin nur gejagter Nutztiere begann. Gezielt wurden bestimmte, den Anbau lohnende
Wildpflanzen in Siedlungsnähe angesät, gepflanzt und gepflegt. Von jenen gab es reiche
und regelmäßige Ernten, die sich im Idealfall auch vor dem Verderb schützen und länger
aufbewahren ließen. Die Vielzahl genutzter Wildpflanzenarten und die pro Kopf zur
Ernährung erforderliche Fläche gingen zurück. Andererseits wuchs die gegenseitige
Abhängigkeit zwischen den ersten Bauern und ihren Kulturpflanzen im Laufe der
Zeit ständig. Einige dieser Pflanzen haben Domestikations-Merkmale entwickelt, die
ihr Überleben in freier Natur erschweren oder es gar ausschließen. Oft waren diese
Eigenschaften aber für den Menschen gerade interessant: große, gleichzeitig abreifende,
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ungeschützte, beim Obst mitunter auch fehlende Samen in Früchten, die bei der Reife
geschlossen bleiben und die in nicht zerfallenden Fruchtständen zusammengefasst
sind. Bei den als Gemüse und Salat verwendeten Arten wurden Vergrößerungen
der jeweils genutzten Organe einschließlich unverholzt bleibender Wurzeln und
kompakterer Rhizome beobachtet. Der Mensch wählte die seinen Bedürfnissen am
besten entsprechenden Pflanzen aus, vermehrte und kultivierte bald nur noch diese.
Er nahm Saatgut und Edelreiser auf seine Wanderungen mit, tauschte sie ein, säte sie
aus und pflanzte sie an, wo immer er sich niederließ. Migranten vieler Kulturkreise
praktizieren dieses wohl nirgendwo schriftlich fixierte menschliche Grundrecht bis
heute (Gladis 2003, [1], [2]). Die primären Kulturpflanzen, die mit dem Saatgut
geernteten Unkräuter und die mit den Haustieren oder tierischen Produkten (Wolle)
transportierten Samen wurden auf diese Weise zusammen mit den jeweiligen Techniken der Agrikultur verbreitet. Die vom Menschen geschaffenen Lebensräume Acker
und Garten konnten mehr Menschen und bald auch mehr Tiere ernähren als die natürliche Vegetation. Die Bevölkerungsexplosion nahm hier ebenso ihren Anfang wie
das menschliche Bestreben, immer höhere Erträge je Flächeneinheit zu produzieren.
Immer mehr und immer größere Flächen wurden zunehmend intensiver bewirtschaftet.
Melioration, Düngung und Mechanisierung erweiterten die Anbauflächen nochmals.
Erst seit wenigen Jahrhunderten gehen durch den Ausbau von Siedlungen und Verkehrswegen, durch den Bergbau, durch entstehende Industrie- und Gewerbegebiete
viele wertvolle landwirtschaftliche Flächen wieder verloren. In einer derart von der
landwirtschaftlichen Produktion abhängigen Gesellschaft werden die zahllosen einst
genutzten Wildpflanzen zwar nicht gänzlich ver- aber kaum noch gegessen, etwa bei
Missernten und in kriegsbedingten Notzeiten.
Industrielle Landwirtschaft braucht große Flächen. Kleinräumig strukturierte
Landschaften können in Bergregionen und auf mageren Böden überleben, wenn die
Felder nicht stillgelegt oder aufgeforstet werden. Die Erträge einer extensiv betriebenen,
diversifizierten Agrikultur ernähren heute immer weniger Menschen. Früher haben
bäuerlich geprägte Gesellschaften dank ihrer vielen angepassten Regionalsorten trotz
der reichhaltigen Unkrautflora auf ihren zahllosen kleinen Äckern und Splitterflächen
überleben können. Mit auf Höchstertrag getrimmten Sorten, Kunstdünger, Technik
und Totalherbiziden ausgestattet und mit niedrigsten Erlösen gegen seine Nachbarn
konkurrierend, kämpft der moderne Landwirt als einzelner um seine Existenz und
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gegen die wenigen, auf seinen flurbereinigten riesigen Schlägen verbliebenen Problemunkräuter. Sowohl bei den kultivierten Arten als auch auf der infraspezifischen
Ebene, beispielsweise bei den Sorten, hat das Industriezeitalter zu einem gewaltigen
Verlust an Biodiversität geführt. Wenige Arten beherrschen das Bild: Mais, Raps
und Triticale beispielsweise. Die Landwirte kennen nur wenige Sortennamen und
beim Einkauf fragt kaum jemand danach. Der Mensch selbst engt das einst vielfältige
Spektrum seiner Kulturpflanzen ein, schafft eigens dafür Gesetze und Verordnungen
und riskiert so den Kollaps des gesamten Systems seiner Lebensgrundlagen. Bisher
ist so etwas glücklicherweise selten passiert. Immer wieder zitiert wird in dem Zusammenhang das eine Beispiel der großen Hungersnot in Irland (besonders schwer
in den Jahren 1845-1851, vgl. [3]), hervorgerufen durch mehrere Kartoffel-Missernten
nach flächendeckendem Phytophthora-Befall und infolge einer die Not der Ärmsten
bewußt ignorierenden Kolonialpolitik. Als Religionskrieg fehlinterpretiert, erreicht
jener Konflikt die Gegenwart und wird noch das Verhältnis künftiger Generationen
der betreffenden Völker belasten.
Im Unterschied zum Schutz der Wildpflanzenarten in ihren natürlichen Lebensräumen (in situ) und in den Botanischen Gärten oder Genbanken (ex situ) wird die
Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt in der Agrarlandschaft und in den Gärten (on
farm, in horto) kaum als gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen. Ähnliches gilt für
die Tierarten und deren infraspezifische Taxa. Wie oben dargelegt, geht mit der Mechanisierung und Industrialisierung eine drastische Abnahme der landwirtschaftlich und
gärtnerisch genutzten Arten, Sorten und Rassen einher. Selbst die Berufe des Landwirts und des Gärtners, auf deren Arbeit die Ernährung und Versorgung der gesamten
Bevölkerung beruht, wird marginalisiert. Nun haben diese Erosionserscheinungen die
gesamte Gesellschaft erfasst und die Zahl der mit der Erhaltung und Nutzung von
Biodiversität praktisch befassten Personen und Institutionen derart reduziert, daß selbst
an den Universitäten trotz des überbordenden Wissens kaum ein Dozent geschweige
denn ein Student auch nur annähernd über die Kenntnisse, Fähig- und Fertigkeiten
verfügt, auf die er zum Überleben außerhalb der Industriegesellschaft zurückgreifen
müsste. Das Wissen um die Anpassungen, Bedürfnisse und Vorzüge, die speziellen
Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten nutzbarer Organismen ist zwar in
zahllosen Schriften archiviert, es wird jedoch kaum mehr rekapituliert und noch viel
weniger praktiziert. Die Ressourcen selbst mögen ihren Wert dabei behalten, zum
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Beispiel für die Züchter, doch im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang nimmt
der Wert der Vielfalt beständig ab (Gladis 2001, [4]). Zur Verdeutlichung dieses
Missverhältnisses seien die immer neuen Zierpflanzen und exotischen Heimtiere
genannt, die teils direkt der Natur entnommen, teils andernorts domestiziert nur
selten in den Händen sachkundiger Liebhaber landen und diese noch viel seltener
überleben. Dennoch sind sie als Luxusgüter und Statussymbole begehrt und dürfen
in kaum einem Haushalt fehlen.
Obwohl oder vielleicht sogar weil biodiversitätsbezogene Themen in der öffentlichen Wahrnehmung der modernen, technisierten Industriegesellschaft durchaus
präsent sind, fällt in der Praxis auf, daß die Biologische Vielfalt nie so gefährdet war
wie heute, da sich Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Medien ihrer annehmen,
Patente daran gesichert, internationale Abkommen darüber geschlossen werden und
nationale Fachprogramme sie fördern bzw. nachhaltig sichern sollen. Eine sich von
Lebensmittelimporten abhängig machende, appetitlose Wohlstandsgesellschaft ist
offenbar nicht willens, für sich vorzusorgen und die eigenen Ernährungsgrundlagen zu
schützen. Notleidende, hungernde, ihre vorgeblichen Schulden in Naturalien abzahlende
Armut hingegen versucht dies immer, bis an die physischen und psychischen Grenzen
der Belastbarkeit. Zwischen diesen Extremen bleibt den Menschen kaum Zeit und
wenig Raum zum Nachdenken über die Zerstörung ihrer Kultur und Tradition, die
sich in ihrem Verhalten wie auch in ihrer Sprache äußert – und in veränderten Wertvorstellungen [5]: Gar zu leicht vergessen und neuerdings sogar bestritten wird, daß
Kulturpflanzen und Haustiere das lebende kulturelle Erbe der gesamten Menschheit
sind. Was bedeuten sie einer Zivilgesellschaft?
Für Naturvölker ist unser zivilisierter Umgang mit der Natur und mit unserer eigenen
Kultur unvorstellbar. Beispielsweise galt es in vielen bäuerlichen Kulturen – und in
manchen gilt es noch heute – als das Gewissen zeitlebens belastendes Sakrileg, Land
zu verkaufen, Geld für Saatgut anzunehmen und lebende Tiere zu handeln. Hier haben
alte wie moderne Zivilisationen menschliche Grundvorstellungen revolutioniert, haben
rigoros in Traditionen und Gewohnheitsrechte eingegriffen, Sitten und Gebräuchen
die Grundlagen entzogen und uralte Mythen zerstört. Sie haben mehr als ein Tabu
gebrochen; sie haben einen nichtkommerzialisierbaren Bereich ökonomischen Gesetzen
unterworfen und damit begonnen, ihn zu entwerten. „Der Verlust unseres Erbes, die
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Zerstörung unserer traditionellen Werte offenbaren die große Verwundbarkeit des
ökonomischen Systems” schreibt Albert Tévoédjrè (1982). „Tatsächlich zerbricht alles,
was einfach und traditionell war, unter dem Anprall des Reichtums und der Macht.”

Literatur und Links
Gladis, Th. (2001): Wertevielfalt, Biodiversität und genetische Ressourcen. Schriften zu Genetischen
Ressourcen 16, 14-22
Gladis, Th. (2003): The neglected diversity of immigrant gardens in Germany - examples from Bonn.
Schriften zu Genetischen Ressourcen 22, 108-120
Tévoédjrè, A. (1982): Armut – Reichtum der Völker. Jugenddienst-Verlag Wuppertal, 2. Aufl.,
214 S.

[1] http://www.genres.de/infos/pdfs/bd22/22-14.pdf
[2] http://www.nutzpflanzenvielfalt.de/Samensurium_pdf/sasu10.pdf
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fe_Hungersnot_in_Irland
[4] http://www.genres.de/infos/pdfs/bd16/16-02.pdf
[5] http://agrobiodiversitaet.net/site/page/downloads/tagung/Gladis.pdf

Dr. Thomas Gladis
Burgtalsstr. 11
79356 Eichstetten
e-mail: th.gladis@gmx.de
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Kartoffelsortenvielfalt im
Laufe der Jahrhunderte
Konrad Schüler

Die Beschreibende Sortenliste der Bundesrepublik enthält 200 Kartoffelsorten.
Insgesamt ist die Zahl der Sorten schwer zu schätzen. In der Kartoffelgenbank Groß
Lüsewitz des Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung Gatersleben
werden zur Zeit 2800 Sorten erhalten.
Der sehr informative „Weltkatalog der Kartoffelsorten 2003“ von Harmester &
Hils beschreibt über 3200 Sorten, die in über 100 Ländern der Erde angebaut werden.
Die heute vorhandene genetische Vielfalt bei der Kartoffel ist das Ergebnis einer
Jahrtausende währenden Co-Evolution von Pflanze und Mensch.
Früheste Funde kultivierter Kartoffeln aus dem Chilca-Tal südlich von Lima werden
auf 7000 J. v. Chr. datiert. Bei den gefundenen Resten aus dieser Zeit handelt es sich
um unbegrenzt haltbare Trockenprodukte der Kartoffel, die nach einem natürlichen
Gefriertrocknungsverfahren im Hochland der Anden von den Indios heute noch hergestellt werden, und als T u n t a s bzw. C h u n o s bekannt sind. Einige Forscher datieren
den Verzehr von Knollen nicht-kultivierter Arten in Chile auf 13.000 Jahre zurück.
Aus der enormen Vielfalt der Wildarten haben die indianischen Ureinwohner des
heutigen peruanisch-bolivianischen Zentralandengebietes die Kartoffel zur Kulturpflanze entwickelt.
Die heutige Taxonomie unterscheidet 7 kultivierte Arten (siehe Abbildung 1).
Kernpunkt ist die Entwicklung der kultivierten Art S. stenotomum aus der Wildart
S. leptophyes vor etwa 7.000-10.000 Jahren.
Durch Hybridisation mit der als Unkrautkartoffel vorkommenden Wildart S. sparsipilum könnte dann der Vorläufer unserer europäischen Kulturkartoffel S. tuberosum ssp.
andigena entstanden sein. Durch weitere Einkreuzungen und natürliche und künstliche
Selektion entstanden die weiteren relativ frostresistenten Arten.
Bedingt durch die geographische Lage der Entstehungsgebiete kam es zu kurztagsangepassten Formen, d.h. eine Knollenbildung erfolgt nur bei kurzen Tageslängen.
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S. sparsipilum
(2x)
S. tuberosum
Ssp. Andigena
(4x)

Kultivierte
Arten

S. leptophytes
(2x)
S. stenotomum
(2x)

S. megistacrolobum
(2x)
S. ajanhuiri
(2x)

S. chaucha
(3x)
S. curtilobum
(5x)

S. phureja
(2x)

S. juzepczukii
(3x)

Abb. 1: Evolutionäre Beziehungen zwischen wilden und kultivierten Kartoffeln und ihr Ploidiegrad
(nach Hawkes, 1990)

Die bald nach der Eroberung des Inkareiches nach Europa gekommenen Kartoffeln
waren Varietäten (im heutigen Sinne Sorten oder Sortengemische) der Art S. tbr ssp.
andigena, also schon hochentwickelte indianische Zuchtprodukte.
Die ersten Kartoffeln gelangten um 1570 nach Spanien und um 1590 nach England.
Die früher verbreitete Theorie, der englische Sklavenhändler Hawkins oder der berühmte Seefahrer Drake habe die Kartoffel nach Irland bzw. England gebracht gilt
heute als Legende (Salaman 1949).
Einen langwährenden Streit gab es darüber, ob die ersten nach Europa eingeführten
Kartoffeln der in Chile vorkommenden Unterart S. tbr ssp. tuberosum oder S. tbr ssp.
andigena aus dem zentralen Andenhochland zuzuordnen sind.
Frühere Abbildungen, Herbare und Beschreibungen der nach Europa gelangten
Kartoffeln durch die Botaniker Gerard, Bauhin, Clusius u. a. entsprechen genau
dem ssp. adg-Typ. Der britische Forscher Salaman wies darauf hin, daß die ersten um
1570 in Spanien aufgetauchten Knollen nicht aus Chile stammen konnten, weil das
Gebiet um diese Zeit noch nicht erobert war. Mit Sicherheit sind aber spätere S. tbr
ssp. tbr- Einfuhren aus chilenischen Häfen nach Europa gelangt.
S. tbr ssp. andigena ist die in Südamerika am weitesten verbreitete und ertragreichste
Art. Sie ist an die kurzen Tage der äquatornahen Regionen Südamerikas angepasst.
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Vom Habitus her sind die Stauden hoch und stänglig und haben kleinere Fiederblätter. Beim Anbau unter den sommerlichen Langtagsbedingungen in Mittel- und
Nordeuropa reagiert diese Art mit erheblicher Reifeverzögerung und Ertagseinbußen.
Durch Anpassung und fortwährende Auslese an die neue Umwelt entstand daraus im
Laufe eines langen Zeitraumes eine neue Unterart (Subspezies): Solanum tuberosum
ssp. tuberosum.
Der gleiche Vorgang fand schon viele Jahrhunderte früher unter ähnlichen Umweltbedingungen (gleiche Tageslänge wie in Europa) in Südchile statt, so daß es heute
von dieser Subspezies die viel ältere Gruppe chilenischer und die jüngere Gruppe
europäisch-nordamerikanischer Sorten gibt.
Ende des 18. Jahrhunderts war der Wandlungsprozess von andigena zu tuberosum
in Europa weitgehend abgeschlossen. Bei alten Landsorten südlicher Regionen gibt
es heute noch reine andigena-Formen. Dazu gehören zum Beispiel einige heute noch
beliebte und häufig angebaute Landsorten auf den Kanarischen Inseln.
Der Anbau beschränkte sich zunächst auf botanische Gärten, Kräuter- und Apothekengärten bzw. als Rarität in den Gärten der Adligen.
Mitte des 17. Jh. war die Kartoffel bereits von wirtschaftlicher Bedeutung in Irland
und trug hier dazu bei, die Hungersnot von 1662 zu lindern. Über England und Irland
gelangte die Kartoffel in die heutigen Vereinigten Staaten.
In süddeutschen Ländern sowie im sächsischen Vogtland und Erzgebirge gab es
bereits um 1700 einen feldmäßigen Kartoffelanbau.
Zu den Streitern für die Kartoffel gehörten Pastoren und Lehrer, aber auch Landesfürsten erkannten den Wert der neuen Kulturpflanze bei der Vorsorge gegen
Hungersnöte. Friedrich II v. Preußen erteilte 1756 den Befehl zum obligatorischen
Kartoffelanbau. Josef II ließ 1772 in Österreich Kartoffelpflanzgut unentgeltlich an
die Bauern austeilen.
Mit entscheidend für die Ausbreitung waren Veränderungen in der Agrarstruktur,
vor allem die Ablösung der Dreifelderwirtschaft durch Fruchtwechselwirtschaft, aber
auch verbesserte Gebrauchswerteigenschaften der Kartoffel selbst, die durch Anpassung
und Auslese erreicht wurden.
Bereits im 18. Jh. gab es zahlreiche regionale Sorten mit unterschiedlichem Aussehen,
besonders der Knollen, verschiedenen Reifezeiten u. Gebrauchswerten.
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Häufig eingeschobene generative Vermehrung über Samen erhöhte die Vielfalt und
wirkte dem Überhandnehmen von Abbaukrankheiten entgegen.
In einer Monographie über die Kartoffel von Putsche (1819) sind einige der im 18.
Jh. angebauten Kartoffelformen abgebildet.
Der Kartoffelpastor Carl Wilhelm Ernst Putsche (1765-1834) war Pfarrer in Jena. Im
Oktober 1806 wurde er von den Franzosen gezwungen, die napoleonischen Truppen
zum späteren Schlachtfeld bei Jena und Auerstedt zu führen, auf dem die Preußen
die vernichtende Niederlage im Kampf gegen Napoleon hinnehmen mussten. Putsche
wurde daraufhin von seinen Mitbürgern als Verräter geschnitten und wandte sich der
Landwirtschaft und damit auch der Kartoffel zu.
Das Ergebnis war das erste wissenschaftliche Werk über die Kartoffel mit dem Titel
„Versuch einer Monographie der Kartoffel oder ausführliche Beschreibung der Kartoffel, nach ihrer Geschichte, Charakteristika, Cultur und Anwendung in Teutschland“.

Abb. 2: Kartoffelsorten nach
Putsche (2006)
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Er beschreibt detailliert 33 Sorten, die er aus einer Vielzahl von ihm angebauter und
geprüfter „Kartoffelarten“ auf Grund ihrer von ihm dabei ermittelten Anbauwürdigkeit
ausgewählt hat. Der Begriff „Kartoffelarten“ ist hier nicht im taxonomischen Sinne
sondern in dem von Sorten/Sortengemischen zu verstehen.
Bei den von Putsche genannten Formen dürfte es sich also bis auf wenige Ausnahmen (eventuell die „Spanische“ oder „Peruvianische“ Kartoffel) um Solanum tuberosum
ssp. tuberosum-Vertreter handeln.
Die Sortenbezeichnungen bei Putsche, unterteilt nach Früh- und Spätkartoffeln,
beziehen sich entweder auf geografische Herkünfte, Besonderheiten der Schalenfarbe
oder Knollenform, Ähnlichkeiten zu anderen Früchten oder Nahrungsmitteln und auf
den Gebrauchswert bzw. Verwendungszweck (Viehkartoffel). Die farbenprächtigen
Abbildungen lassen eine Vielfalt von Knollenformen und Farben erkennen, von denen
manch heutiger Kartoffelliebhaber nur träumen kann.
Diese Vielfalt gibt es in jüngeren, ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandenen Sorten in staatlichen Genbanken wie der in Groß Lüsewitz und bei den
ErhalterInnen von Nicht-Regierungs-Organisationen, die sich der Erhaltung der
Kulturpflanzenvielfalt widmen, auch heute noch: Schalenfarben von hellocker bis
braun, hellrot bis dunkelrot, blau, violett, fast schwarz, gescheckt; Fleischfarbe weiß,
gelb, seltener auch rot oder blau, Knollenform von rund bis hörnchenförmig usw.
Übertroffen wird diese Vielfalt nur noch auf lokalen Märkten der indigenen Kleinbauern Südamerikas.
Moderne Zuchtsorten sind in den Merkmalen Knollenform, Schalen- und Fleischfarbe wesentlich einheitlicher (mit rundovaler bis ovaler voller Knollenform, flachen
Augen, heller Schale und gelbem oder weißem Fleisch, wie von den meisten Verbrauchen
bevorzugt). Der Trend zu dieser Entwicklung ist schon bei Putsche angedeutet, die
„Edle gelbe Kartoffel“ gibt die Richtung an.
Putsches damalige Sorten gibt es heute nicht mehr, weder in den Beständen
der Kartoffelgenbanken noch bei Liebhabern, die sie über die Jahrhunderte in
Ihren Gärten gerettet haben könnten, vielleicht mit Ausnahme der „Zapfenkartoffel“, die wahrscheinlich mit der Sorte „Tannenzapfen“ (Syn. „Pink Fir Apple“)
identisch ist oder einigen wenigen Sorten, die unter anderem Namen überlebt haben
könnten.
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Der Grund liegt hier nicht in der ständigen Verdrängung alter durch neue, in anderen Merkmalen bessere Sorten, sondern in einem ziemlich brutalen Ereignis, von
welchem der Kartoffelanbau Europas in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts quasi
aus heiterem Himmel betroffen wurde: Dem Auftreten einer bis dahin in Europa
unbekannten Kartoffelkrankheit.
Bis zu diesem Zeitpunkt war der Kartoffelanbau in Europa ziemlich sicher. Das ist
auch aus Putsches Monographie zu erkennen. Während in modernen Lehrbüchern
über den Kartoffelanbau die Krankheiten der Kartoffel einen breiten Raum einnehmen, reichen dafür in seiner umfangreichen Arbeit drei Seiten. Neben einem eher
sekundärem Befall der Blätter mit Pilzen (Getreiderost) befasst er sich hauptsächlich
mit der „Kräuselkrankheit“, einer der uns heute gut bekannten virusbedingten Abbaukrankheiten, wahrscheinlich hier eine Mischinfektion verschiedener Viren, bei der er
zutreffend schreibt, daß davon auch die (vegetativen) Nachkommen betroffen sind, daß
die Krankheit in Bergregionen weniger stark auftritt und daß es Sortenunterschiede
in der Anfälligkeit gibt.
Die Nachkommen der relativ wenigen aus Südamerika eingeführten Herkünfte
kamen in Europa, abgesehen von den eben erwähnten Viruskrankheiten, 250 Jahre
lang kaum mit anderen Krankheiten und Schädlingen in Berührung. Da diese „europäischen“ Viren nicht samenübertragbar sind (im Gegensatz zu andinen Viren, die erst
in jüngerer Zeit bedeutsam sind und zum Teil als gefürchtete Quarantäne-Schädlinge
gelten) wirkte eine häufig eingeschobene generative Vermehrung über Samen bewusst
oder unbewusst dem Überhandnehmen von Abbaukrankheiten entgegen und erhöhte
außerdem die Sortenvielfalt.
Durch Auslese entstand eine Fülle von Farben und Formen, es wurden beachtliche
Fortschritte bei Ertrag, Speisequalität und Stärkegehalt erzielt, aber durch das Fehlen
der in der alten Heimat gebliebenen gefährlichen Krankheitserreger geschah nichts
im Hinblick auf Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen Krankheiten, im Gegenteil,
es kam zum Verlust von Resistenzeigenschaften, die früher vorhanden waren. Gegen
einen Krankheitserreger, der nicht vorhanden ist, kann eine Pflanze keine Widerstandsfähigkeit entwickeln.
Dadurch kam es zu einer verheerenden Epidemie, als von Amerika eingeschleppt 1843
in Irland erstmalig die bis dahin in Europa unbekannte Kraut- und Knollenfäule der
Kartoffel (Phytophthora infestans) auftrat. Innerhalb von 4 Jahren überzog die Krank-
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heit Europa, flächenweise wurde das Kartoffelkraut vernichtet, die wenigen geernteten
Knollen fielen der vom gleichen Erreger verursachten Braunfäule zum Opfer, so daß
der weitere Kartoffelanbau in vielen Gebieten in Frage gestellt war.
In Irland hatte das besonders tragische Folgen, war doch die einfache Bevölkerung
total auf den Kartoffelverzehr angewiesen. Es kam zur größten Hungerkatastrophe der
irischen Geschichte, von 8 Mio. Einwohnern starben über eine Mio. Menschen, etwa
2 Mio. verließen ihre Heimat und wanderten hauptsächlich nach Nordamerika aus.
Diese Katastrophe weist drastisch auf die Auswirkungen einer genetischen Verarmung von Kulturpflanzen hin und leitete den Beginn einer zielgerichteten Kartoffelzüchtung auf Krankheitsresistenz ein. Fast alle damaligen Sorten fielen dieser
Epidemie zum Opfer. Was damals überlebte ging in späteren Sorten auf. Die ältesten
noch vorhandenen Sorten stammen (bis auf sehr wenige irische oder britische Sorten)
aus der Zeit nach 1850.
Neue Einfuhren chilenischer Kulturkartoffeln und der Krautfäule widerstandsfähigen
mexikanischen Wildart Solanum demissum fanden nun Eingang in die Züchtung, um die
Kartoffelsorten auch im Hinblick auf Krankheitswiderstandsfähigkeit zu verbessern.
Der Neuanfang ab Mitte des 19. Jahrhunderts nahm in England und den USA seinen
Ausgang, sehr bald folgten Deutschland und andere europäische Länder. Die ersten
deutschen Kartoffelzüchter waren Richter in Zwickau, Paulsen in Nassengrund bei
Blomberg und Cimbal in Frömsdorf/Schlesien. Neue Krankheiten und Schädlinge
zwangen immer wieder, nach neuem Ausgangsmaterial zu suchen. So führte z.B. das
erste Auftreten des Kartoffelkrebses um 1910 zu einer neuen Krise im Kartoffelanbau.
Die Zahl der Sorten nahm schnell zu. 1875 hatte der Landwirtschaftliche Verein
in Altenburg eine Kartoffelausstellung organisiert, bei der hauptsächlich von Anbauern aus dem damaligen Deutschen Reich 6458 Proben von 600 Sorten vorgestellt
wurden. Es war der erste Versuch, Licht in das inzwischen entstandene Sortenchaos
zu bringen. Viele Sorten hatten außer ihrem Originalnahmen mehrere Synonyme,
andererseits verbargen sich unter gleichem Namen oft verschiedene Sorten. Die
schon bei Putsche erwähnte Zwiebelkartoffel war in Altenburg 225 mal ausgestellt, immer unter anderem lokalen Beinamen. Tatsächlich gab es nach Ansicht
der damaligen Experten lediglich 2 verschiedene „Zwiebelsorten“, eine gelb- und
eine weißfleischige. Folgerichtig wurde auf einer Tagung während der Ausstellung
empfohlen, Kartoffel-Prüfungs-Stationen in verschiedenen wissenschaftlichen Ins-
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tituten einzurichten, die nach einem einheitlichen Plan arbeiten und die Ergebnisse
in einem Fachblatt veröffentlichen sollten.
Anfang des 20.Jh. erfolgte die Einführung der Pflanzkartoffel-Anerkennung (Begutachtung auf Sortenechtheit, -reinheit und Gesundheit durch Sachverständige),
koordiniert durch das Forschungsinstitut für Kartoffelbau, das dann in der Biologischen
Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft aufging.
Die Kartoffelsortenliste 1917 umfasste 1003 Sorten, eine Liste von 1922 enthielt sogar
1298 Sorten. Immerhin lagen jetzt schon detaillierte Sortenbeschreibungen vor, u.a.
von Gisevius, Staudte, Snell. Letzterer führte die Lichtkeimprüfung als wirkungsvolles
Instrument zur Sortenidentifizierung ein.
Trotz aller Bemühungen beklagte die 1925 eingesetzte Kartoffelsorten-Registerkommission noch 1927 die übergroße Zahl von Kartoffelsorten. Neben selbständigen
deutschen und ausländischen Zuchtsorten existierten immer noch zahlreiche so
genannte Staudenauslesen und synonyme Sorten.
In der Vorbemerkung zur Reichssortenliste 1935 heißt es:
„Der Weg zur Leistungssteigerung und Sicherung unserer Ackererträge geht über die
Sorte. Diese Erkenntnis veranlaßte in der 2. Hälfte des vorigen Jhs. weitsichtige Männer,
die züchterische Bearbeitung unserer Kulturarten aufzunehmen. Nachdem die großen
Erfolge aus dieser Tätigkeit klar zu Tage traten, stürzten sich alle die auf die Züchtung,
die glaubten, hieraus einen Gewinn ziehen zu können. Um schnell zu verdienen, warfen
sie eine Sorte nach der anderen auf den Markt, gleichgültig, ob die Sorte etwas taugte oder
nicht. Dadurch wurde natürlich das ursprünglich erstrebte Ziel der Leistungssteigerung
vollständig verwässert, denn die meisten der vorhandenen Sorten hatten wirtschaftlich keine
Bedeutung und wirkten in ihrer Vielzahl nur verwirrend.“
Mittels der „Verordnung über Saatgut“ von 1934 wurde rigoros Abhilfe geschaffen.
Eine Aufforderung an die Züchter zur freiwilligen Aufgabe einzelner Sorten, die
Zusammenlegung nicht unterscheidbarer Sorten zu so genannten „Ringen“ sowie
Streichungen (die vor allem krebsanfällige Sorten betrafen) reduzierte die Zahl der
Kartoffelsorten von 577 auf 66, darunter 28 bedingt zugelassene Sorten. Künftig sollten
ältere Sorten laufend durch bessere neue ersetzt werden. Das ist im Prinzip heute noch
so, wird aber gelegentlich durchbrochen, wenn die Verbraucher, manchmal berechtigt,
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oft aus Gewohnheit, zäh an einer alten Sorte festhalten, obwohl es inzwischen bessere
gibt. Manchmal ist auch der Züchter an der Streichung einer Sorte interessiert, obwohl
sie noch gefragt ist, wenn nämlich der Sortenschutz nach 30 Jahren ausläuft und nun
auch andere Pflanzguterzeuger mit dieser Sorte Geld verdienen könnten.
In den 20er Jahren des 20.Jahrhunderts entdeckte der russische Biologe Vavilov,
daß in bestimmten Gebieten der Erde die Formenmannigfaltigkeit der Kulturpflanzen und der mit ihnen verwandten Wildarten besonders groß ist. Für die Kartoffel
sind das die Andenregionen Südamerikas und Mexiko. Es kam es zu einer intensiven
Sammeltätigkeit in diesen Gebieten in deren Folge die ersten Pflanzenkollektionen in
der damaligen Sowjetunion, Großbritannien, Deutschland u. a. Ländern entstanden.
Diese Sammelreisen dauern bis heute an.
Die ersten deutschen Kartoffelsammler waren Erwin Baur und der Gründer des
Groß Lüsewitzer Kartoffelinstituts Rudolf Schick, die 1930 in Südamerika sammelten.
Die zahlreichen Wildkartoffelarten (es gibt über 200) sind in den unterschiedlichsten
geografischen Regionen, von Halbwüsten in Mexiko bis zu den Hochlagen der Anden,
beheimatet. Das führte zu einer Anpassung bestimmter Arten und Herkünfte an jede
Form von Umweltstress (Hitze, Dürre, Frost) und zur Herausbildung von Resistenz
gegen viele Schädlinge und Krankheiten und macht Wildarten für die moderne Züchtung so interessant und wertvoll.
Etwa seit 1950 bemüht man sich um eine umfassende Sichtung und Untersuchung
des bisher gesammelten Materials auf wichtige Eigenschaften. Das ist eine unerlässliche
Voraussetzung für die Nutzung in der Züchtung.
Die heutigen Sorten sind größtenteils Nachkommen von Kombinationen zwischen
Formen der Unterarten S. andigena und tuberosum mit anderen kultivierten und wilden
Kartoffelarten, wobei der tuberosum-Anteil im Erbgut selbstverständlich dominiert.
Durch die zunehmende Einkreuzung anderer Arten ist das Kulturkartoffelsortiment
in der Zusammensetzung seiner Erbanlagen im Laufe der letzten Jahrzehnte immer
mehr bereichert worden.
Einem Verlust an Vielfalt bei äußeren Knollenmerkmalen (zugunsten gleichmäßiger formschöner Knollen mit meist heller und glatter Schale) steht der Gewinn einer
großen Anzahl neuer Qualitäts- und Resistenzeigenschaften gegenüber, ohne die der
Kartoffelanbau heute gar nicht denkbar wäre.
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Tab. 1: in den heutigen Sorten am eingekreuzte Arten (nach Ross u. a. Autoren)

häufig eingekreuzt:
S. tbr ssp. andigena
S. demissum
S. acaule
S. chacoense
S. spegazzinii
S. stoloniferum
S. vernei
seltener eingekreuzt:
S. microdontum
S. sparsipilum
		
S. verrucosum
S. phureja
S. commersonii
S. fendleri
S. toralapanum
noch im Züchtungsprozess:
S. berthaultii
S. capsicibaccatum
S. gourlay
S. etuberosum
S. bulbocastanum
S. pinnatisectum
S. brevidens
S. megistacrolobum

Nematoden
Phyt., PLRV, Erwinia
PVX, PLRV, PVS, Nematoden, Krebs, Frost
PVA, PVY, Phyt., Käfer, Motte, Erwinia
Fusarium, Krebs, Nematoden, PVM
PVA, PVY, Phyt.
Nematoden, Stärke, Phyt., Frost

Phyt., Erwinia
PVX, Krebs, Nematoden, Pseudomonas,
Motte
Phyt.
Erwinia
Frost
Phyt.
Frost

Aphiden, Phyt.
PVM, Nematoden
N, PLRV, PVY
Erwinia, Phyt.
Erwinia, Phyt.
Frost, PLRV
PVM

In Deutschland sind zur Zeit ca. 200 Kartoffelsorten zugelassen. Diese Vielfalt
wird jedoch stark eingeschränkt. Nur wenige Sorten werden den Kunden im Handel
angeboten. Liebhaber von mehr Formen und Farben bei den Knollen kommen dabei
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kaum auf ihre Kosten. Die meisten Normalverbraucher sind allerdings mit einem
Angebot qualitativ hochwertiger Kartoffeln mit verschiedenen Gebrauchswerten
zufrieden zu stellen.
Tab. 2: Wodurch unterscheiden sich Kartoffelsorten?

1. Morphologische Merkmale

Staude
Stängel
Blatt
Blüte
Keimmerkmale

Knolle
Größe und Form
Schalenfarbe u. -beschaffenheit
Augentiefe u. Fleischfarbe

2. Reifezeit
3. Gebrauchswert

Speise
Speisequalität
Stärke
Stärkequalität
Veredelungseignung
Knollenqualität
4. Ertragsmerkmale und Inhaltsstoffe
5. Anbaueigenschaften
Pflanzenentwicklung
Boden- und Nährstoffansprüche
Beschädigungswiderstandsfähigkeit der Knollen
Keimruhe
Pilzkrankheiten
20
6. Resistenzeigenschaften
Bakterienkrankheiten
4
Viruskrankheiten
13
Nematoden
2
In die Beschreibende Sortenliste gehen ca. 60 Merkmale ein.
Durch die Vielfalt der Verwertungsmöglichkeiten als Speisekartoffeln für den
Direktverzehr oder für die Herstellung von Veredelungserzeugnissen bzw. als Stärkekartoffeln sind die Zuchtziele in der Kartoffelzüchtung besonders zahlreich, weil jede
Verwertungsrichtung ihre speziellen Qualitätsanforderungen hat.
Die zahlreichen Krankheiten und Schädlinge sind eine ständige und bleibende
Herausforderung der Züchter. So mussten bei der Züchtung auf Resistenz gegen
Krankheiten nach Zwischenerfolgen immer wieder Rückschläge hingenommen werden,
da sich die Erreger (Pilze, Viren, Bakterien, tierische Schädlinge) durch Bildung neuer
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Rassen an eine neue Situation anpassen. Resistenzzüchtung wird also nie aufhören.
Züchtung auf Krankheitswiderstandsfähigkeit ist auch ein wichtiger Beitrag für eine
umweltschonende Kartoffelproduktion, da mit widerstandsfähigen Sorten der Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln herabgesetzt werden kann.
Die traditionelle Methode ist die Kombinationszüchtung. Man kreuzt Eltern
(Zuchtstämme, Sorten, Wildarten) mit positiven Eigenschaften um diese in der
Nachkommenschaft zu kombinieren. Wichtig für den Erfolg ist die Kombinationseignung der Eltern. Die erwünschten Nachkommen müssen durch eine aufwendige
Auslese und ständige Prüfungen auf die verschiedensten Merkmale aus den zahlreichen Nachkommen einer Kreuzung herausgefunden werden. Dieser Prozess dauert
bis zur Zulassung einer neuen Sorte nach Prüfung durch das Bundessortenamt 12
Jahre bei Verwendung schon sortenähnlicher Kreuzungspartner, aber weitaus länger
bei Einkreuzung von Wildarten. Letztere bringen nur ein oder sehr wenige positive
Merkmale mit, aber eine ganze Menge unerwünschter Wildmerkmale (wie z.B. geringer Ertrag, späte Reife, schlechte Qualität) mit, so daß das Zuchtziel nicht in einem
Kreuzungsschritt erreicht werden kann.
Seit einiger Zeit ist viel von Gentechnik die Rede, von den Befürwortern hochgelobt
und als Allheilmittel gegen den Hunger in der Welt gepriesen, von Gegnern aus den
verschiedensten Gründen oft total abgelehnt.
Bei der konventionellen Kreuzung werden immer ganze Sätze aller Erbanlagen
miteinander kombiniert. Das sorgt in der Natur für die Stabilität der Arten, macht
aber die Kombinationszüchtung so schwierig und aufwendig.
Mittels der Gentechnik können nun durch Gentransfer gezielt einzelne Gene
übertragen werden, so daß erheblich Zeit eingespart werden kann. Die gentechnisch
veränderten Pflanzen müssen allerdings wie Kreuzungsnachkommen im Freiland
geprüft werden, ob die neuen Eigenschaften stabil sind.
Soweit mit Genen aus der gleichen Art oder nahe verwandten Wildarten gearbeitet
wird, ist die Sache relativ unproblematisch und dürfte auch wenig Kritikpunkte für
Gentechnikgegner bieten. Voraussetzung für diese Art der „weichen“ Gentechnik, bisher
kaum genutzt, ist eine genaue Genkartierung mit molekularen Markern.
Die markergestützte Selektion ist eine weitere Möglichkeiten der Nutzung
der Gentechnik. Dabei werden Genotypen mit dem erwünschten Merkmal
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markiert und können so sicher aus der Vielzahl der Genkombinationen ausgewählt
werden.
Es ist aber auch möglich, Gene völlig fremder Arten zu übertragen oder Gene durch
bestimmte Techniken (Antisense Information) zu inaktivieren. Beispiele hierfür sind
Sorten, bei denen ein Gen aus Bacillus thuringiensis ein Gift gegen Insektenbefall erzeugt
oder Sorten, die immun gegen ein bestimmtes Herbizid sind. Hier sind Bedenken
schon durchaus berechtigt, besonders wenn sich große Agrar- bzw. Chemieunternehmen wie Monsanto, Syngenta oder Bayer dieser Sache bedienen um den schnellen
Profit zu machen. Dabei ist damit zu rechnen, daß eventuelle Nebenwirkungen unter
den Teppich gekehrt werden, gleichzeitig werden die Landwirte weltweit von diesen
Konzernen abhängig, wenn sie sich auf die nur im Paket verfügbaren Sorten mit dem
passenden Pflanzenschutzmittel der gleichen Firma einlassen.
Ein Beispiel einer gentechnisch veränderten Kartoffelsorte ist die amerikanische
Sorte „New Leaf Russet Burbank“, die mit Hilfe des eben erwähnten Giftes von Bacillus thuringiensis immun gegen den Kartoffelkäfer ist. Alle anderen Eigenschaften der
Ausgangssorte blieben unverändert.
Andere Ansätze bei der Kartoffel sind die Veränderung der Stärkezusammensetzung,
die Verbesserung der Lagerfähigkeit und Erzeugung von Resistenz gegen Viruskrankheiten und Fäuleerreger. In Deutschland sind bisher keine gentechnisch veränderten
Kartoffelsorten zugelassen.
Bemerkungen zur Arbeit einer Genbank
Deren wichtigste Aufgaben sind die Sammlung, Erhaltung und Nutzbarmachung
pflanzengenetischer Ressourcen durch Evaluierung (Bestimmung der Werteigenschaften
der Pflanzen), Dokumentation und Abgabe von Material an Interessenten.
Der aus dem englischen Sprachgebrauch stammende und inzwischen weltweit übliche Begriff „Genbank“ ist etwas irreführend. Genbanken erhalten lebende Pflanzen
bzw. deren Reproduktionsorgane, Kulturpflanzensortiment oder Kulturpflanzenbank
wäre der bessere Ausdruck. Das in Groß Lüsewitz bearbeitete Materials umfasst:
• wilde und kultivierte Arten aus Mittel- und Südamerika, ca. 3000 Herkünfte von
140 Arten
• das Kulturkartoffelsortiment, ca. 2800 Muster.
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Wildarten besitzen, wie schon erwähnt, wertvolle Eigenschaften, wie Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, Schädlinge und Stressfaktoren, die für die Ernährung
künftiger Generationen eine unschätzbare Bedeutung haben, sie sind leider oft durch
Zerstörung ihrer natürlichen Umwelt gefährdet. Um sie für die Züchtung nutzbar zu
machen, müssen ihre Eigenschaften zunächst erst einmal evaluiert werden.
Alte Sorten verschwinden, wenn sie nicht mehr in der Sortenliste stehen und sich
keiner um sie kümmert. Sie repräsentieren mit ihren vielfältigen Merkmalskombinationen den Stand des züchterisch bisher Erreichten und sind als wertvolles Kulturgut
ebenfalls Ausgangsmaterial für weitere Arbeiten.
Die erste Aufgabe der Sammlung wird tatsächlich durch Expeditionen in die Herkunftsgebiete der Wildarten realisiert. Zum anderen spielt der Materialaustausch
mit anderen Einrichtungen eine große Rolle. Aus der Sortenliste gestrichene Sorten
werden vom Züchter oder vom Bundessortenamt selbst der Genbank zur weiteren
Erhaltung übergeben.
Wie werden nun Kartoffelsorten und Wildkartoffeln in Genbanken erhalten?
Bei der in-vitro-Kultur werden ausgehend von Keim- oder Sprossspitzen auf einem
Nährmedium in Kulturgefäßen Pflänzchen angezogen. Diese bilden unter geeigneten
Bedingungen nach 4 Monaten unter Absterben der Blätter kleine Mikroknollen, die
dann bei Lagerung in Dunkelheit und 4 °C eine Ruheperiode von 12-15 Monaten haben,
ehe sie auskeimen und der Zyklus von neuem beginnt.
Bei der Methode der Kryokonservierung werden aus Bildungsgewebe (Meristem)
angezogene Pflänzchen in flüssigen Stickstoff gebracht. Die Renaturierung aus diesem
Medium ist hier noch aufwendiger. Es ist eine ausgesprochene Methode der Langzeitlagerung, für diesen Zweck aber am effektivsten.
Neben den staatlich finanzierten Genbanken widmen sich verschiedene NichtRegierungs-Organisationen mit vielen engagierten Mitarbeitern und Enthusiasmus
der Erhaltung alter, gefährdeter Landsorten. Es ist erstaunlich, welche Fülle an längst
verloren geglaubten Formen durch diese Organisationen zusammengetragen werden.
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Tab. 3: Methoden der Erhaltung von Kartoffel-Genbankmaterial

Wildarten
Populationen
generative Vermehrung
spontane Selbstungen
Geschwisterkreuzungen innerhalb der
Herkünfte
Kreuzungen zw. Herkünften der gleichen
Art

Sorten/Zuchtstämme
Klone
vegetative Vermehrung
Freiland
in-vitro-Kultur
Kryokonservierung (IPK Gatersleben)

Tab. 4: Erhaltung des Kulturkartoffelsortimentes durch Freilandanbau 10 Pflanzen pro Sorte

Voraussetzung:
Wichtigste
Maßnahmen:

Vorteile:
Nachteile:
Trend:

Gesundheitslage, d. h. geringes Vorkommen virusübertragender Blattläuse, ist in Groß Lüsewitz gewährleistet
Vorkeimung,
Eliminierung sichtbar viruskranker Pflanzen,
Krautziehen nach der Blüte ( Juli) zur Unterbindung der
Virusabwanderung in die Knollen bei Neuinfektion
Dabei Tolerierung latenten Befalls mit den “leichten” Viren
PVS bzw. PVX. Virusfreimachung erfolgt erst bei Etablierung einer Sorte in-vitro.
1. ständige Kontrolle der Sortenechtheit
2. Knollen für Evaluierung und Abgabe immer verfügbar
1. Arbeitsspitzen bei Pflanzung, Krautziehen, Ernte
2. Bereitstellung virusfreien Materials ist problematisch
Weniger Feld-, mehr in-vitro-Kultur

Bei der Kartoffel zeigen sich aber gerade hier die Probleme bei der vegetativen Erhaltung von virusanfälligen und wenig toleranten Sorten. Bei deren ständigem Anbau
im Garten, der ja in erster Linie der Speisekartoffelerzeugung dient, kommt es zu einer
oft extremen Anhäufung aller möglichen Viruskrankheiten, welche die Existenz der
Sorte gefährden können.
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Tab. 5: Erhaltung von Kartoffelklonen durch in-vitro-Kultur

Vorteile:
1. kontinuierlicher Arbeitsanfall
2. d
 ie Möglichkeit der Virusfreimachung kranker Pflanzen
3. einfachere Gesunderhaltung der
einmal virusfreien Pflanzen

Nachteile:
1. Ü
 berprüfung der Sortenechtheit ist
schwierig
2. mögliche genetische Veränderungen
durch Mutationen sind schwer erkennbar (das Risiko solcher Mutationen ist durch Nutzung der Mikroknollen gering)
3. hoher Zeit- und Arbeitsaufwand,
um wieder zu normalen Knollen zu
kommen, wenn dies notwendig ist
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„Alte“ Getreidesorten, ein Beispiel
aus der Praxis
Die Wiedereinführung von
Getreidevarietäten in landwirtschaftliche
Anbausysteme
Rudolf Vögel, Eberswalde

Einführung
Der Verlust biologischer Vielfalt, konkret das Verschwinden wilder wie kultivierter
Tier- und Pflanzenarten ist dauerndes Thema internationaler Facherörterungen.
Nur beispielhaft soll in diesem Zusammenhang auf das Man and Biosphere-Programm der UNESCO sowie die Beschlusslage verschiedener internationaler Gremien
(RIO-Konferenz 1992, FAO-Konferenz in Leipzig 1995 u.a.) hingewiesen werden. Auch
die auf 2008 nach Bonn terminierte Vertragsstaatenkonferenz der CBD (Convention
of biological diversity) hat das Problem weltweit gefährdeter Biodiversität auf der
Agenda.
Seit 1994 beschäftigt man sich in verschiedenen brandenburgischen Biosphärenreservaten mit der Erhaltung genetischer Ressourcen von Kulturpflanzen, in diesem
Zusammenhang auch mit einer gezielten Wiedereinführung ausgewählter „alter“
Getreidesorten.
Unter den Bedingungen der faktorintensiven und modernen Agrarproduktionssysteme in Deutschland ist eine Rückführung historischer Zuchtsorten und deren
Einpassung in bestehende Agrarstrukturen verbunden mit Naturschutzaspekten eine
neue Aufgabe, bei der kaum Vorerfahrungen gegeben sind.
Eine, wenn auch nur lückenhaft mögliche Bestandsaufnahme für Mitteleuropa
lässt für das 20. Jahrhundert einen immensen Verlust von Agrobiodiversität, also von
kulturgebundenen Nutzpflanzen und Begleitarten auf der Ebene von Art, Sorte und
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regional angepasster Varietäten erkennen, exaktere Doumentationen dazu fehlen, allein
Schätzungen der FAO weisen auf den Verlust von 75% der kultivierten Arten hin.
Von 26 Weizen(kultur)arten dominieren heute nur zwei, nämlich Weichweizen
(Triticum aestivum) und Hartweizen (Triticum durum) die Weltproduktion (nach
Filatenko / Hammer, 1997).
Neben dem Verlust und Verschwinden ganzer Arten ist auf die Reduzierung innerartlicher Vielfalt, dem Trend zur Vereinheitlichung, zur Homogenisierung mit dem
Ergebnis eines weitgehend ähnlichen Erscheinungsbildes der Hauptgetreidearten
hinzuweisen. Von ca. 290 Varietäten von Triticum aestivum werden noch maximal 10
tatsächlich kultiviert (ebd. Filatenko / Hammer, 1997).
Zur vorhandenen Formen- und Artenvielfalt allein bei Weizen berichten eindrucksvoll
landwirtschaftliche Fachbücher wie beispielsweise Schlipf oder Körnicke.
Abb. 1: Vielfalt der Gattung Triticum (Weizen),
(Körnicke) 1880

Die Möglichkeiten einer Rückführung von aus Alltagsgebrauch und Anbau verschwundenen Kulturpflanzen sind durch die modernen sozioökonomischen Bedingungen von Landwirtschaft und Gartenbau eng begrenzt. Dennoch existieren auch
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heute noch in den intensiven europäischen Agrarnutzungssystemen regionale Nischen
und traditionelle Nutzungsverfahren innerhalb derer entsprechende alternative Arten
und Sorten Verwendung finden könnten.

Kulturartenschutz als Aufgabe von Biosphärenreservaten
Neben bereits erwähnten politischen Aspekten sind die Ansprüche gestellt, Landwirte
in Schutzgebieten an Maßnahmen und Fachaufgaben zu beteiligen (partizipativer
Ansatz) um auf diesem Wege auch an den Interessen der Bevölkerung abgewogene
Naturschutzstrategien dauerhafter und erfolgreicher umzusetzen.
Besondere Erwartungen zielen dabei auf
– einen verbesserten Ackersegetalartenschutz,
– positive Effekte für ausgewählte, an extensive Ackerkultur gebundene Tierarten wie
Rebhuhn, Wachtel, Lerche,
– Regionalentwicklungsvorhaben im weiteren Sinne.
Seit 1994 wurde eine Auswahl, Vorvermehrung und Eignungsbonitur von ca. 800
Herkünften der Hauptgetreidearten durchgeführt. Dazu konnte überwiegend auf
Einlagerungsbestände der deutschen Genbanken zurückgegriffen werden, die Auswahl
orientierte sich am Züchtungspool der nordostdeutschen Agrarregion zum Anfang
des 20. Jahrhunderts. Besondere Berücksichtigung fanden dabei nach Möglichkeit die
regional orientierten Sorten traditionsreicher Züchter und die noch in den Sammlungen
ausgewiesenen regionalen Landsorten.
Endgültig verloren gingen viele dieser Sorten erst im Rahmen gesetzlicher sogenannter „Sortenbereinigungen“ ab 1934 (Erlass des Reichssortengesetzes). Diesen ist
damit ein letztmaliger, auch quantitativer Überblick zur damals noch vorhandenen
Sortenvielfalt bei Getreide zu verdanken.
Die etablierten praxisüblichen Feldbestände einiger Herkünfte umfassen im wesentlichen
das Art- und Varietätenspektrum der Hauptgetreidearten und bilden mit Einschränkungen
die aus dem frühen 20. Jahrhundert dokumentierte Kulturvielfalt ab. Um eine dauerhafte
betriebliche Verwendung, möglichst unabhängig von öffentlichen Zuschüssen aus Flächenförderprogrammen zu erreichen, muß das Problem einer weiteren Ernteverwertung
und einer angemessenen, aufwandsorientierten Vermarktung gelöst werden.
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Abb.2: Bilanz des Reichssortengesetzes von 1934
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Der bisherige Arbeitsstand ist Ergebnis einer engen Zusammenarbeit von
Schutzgebietsverwaltungen mit interessierten Landwirten (organisiert als „Züchterring“ innerhalb des Vereins VERN e.V.). Zu erwähnen sind daneben auch die Mithilfe überbetrieblicher Einrichtungen (Erzeugergemeinschaft BIOKRNTAKT) und
interessierter Verarbeiter (Bäckereien und Mühlen). Nahezu ausschließlich sind bisher
bereits biologisch produzierende Landwirte an den offerierten Sorten interessiert.
Von einem kleinparzelligen Vorvermehrungsanbau abgesehen, werden die Arbeiten
überwiegend mit betriebsüblicher Ausstattung durchgeführt. Eine praxisorientierte
Übernahme des Wissens um Anbauweisen und Besonderheiten zu weiteren Landwirten ist damit unschwer möglich.
Entstandene Kontakte zu anderen Schutzgebieten in Deutschland (BR Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft in Sachsen), Naturschutzverbänden (Landesbund für
Vogelschutz in Bayern, Bund für Umwelt- und Naturschutz, Landesverband Berlin)
und regionalen Gruppen von Landwirten führten inzwischen zu einer Ausweitung
des Anbauer- und Vermarkternetzwerks nach Sachsen, Nordbayern und NordrheinWestfalen. Deren Interessenslage orientiert sich an Konzepten für Segetalartenschutz,
an ökologisch orientierten Stadt-Land-Beziehungen und meist nicht zuletzt eigenbetrieblichen Heraushebungsmöglichkeiten in einem zunehmend umkämpften Markt
für biologisch erzeugte Produkte.
Vorzüge aus Naturschutzsicht sind durch Erscheinungsdiversität und damit flächige Struktureffekte der kultivierten Herkünfte gegeben. Die Ertragspotentiale sind
teilweise sehr unterschiedlich, die Anbaueignung resultiert daher von untauglich bis
gleichrangig gegenüber modernen Sorten. Auffällig ist die besondere Spätsaat- und
Dünnsaatverträglichkeit, daneben die Durchlässigkeit des Bestandes und die Klimarobustheit. Nachteilig sind die häufig schlechteren Qualitätsparameter für industrielle
Backtauglichkeit. Bemerkenswert sind dabei allerdings die ausgesprochen hohen
Rohprotein- und teils auch Feuchtkleberwerte.

Arbeitsergebnisse:
Allein in Brandenburg existiert inzwischen ein Netzwerk von ca. 30 Erhaltungszüchtern/landwirten. Etwa 20 stabil rekultivierte ältere Zucht- und Landsorten werden derzeit auf
rund 300 ha Anbaufläche kultiviert. Ein 2001 erstmalig angebotenes Förderprogramm im
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Rahmen der Agrarumweltprogramme (Kulturlandschaftsprogramm –KULAP-) wird
in der neuen Förderperiode 2008-2013 (ELER-Verordnung der EU) fortgeschrieben.
Neben Landwirten verarbeiten aktuell landesweit 10 Bäcker in Brandenburg und
Berlin Mahlgetreide älterer Sorten zu Backwaren. In einem parallelen Initiativprojekt
der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen wurden praxistaugliche Malzproduktion und Bierherstellung aus historischen Gerstensorten, darunter insbesondere
von den lange verschwundenen Imperial- und Pfauengersten, praxisreif entwickelt.
Beispielhaft für eine erfolgreiche Wiedereinführung soll die Winterroggensorte
`Norddeutscher Champagnerroggen`, genannt werden. In der Region noch bekannt
(diese wurde von 1900 bis ~1960 züchterisch bearbeitet), mit besonderer Anpassung
für trockenere, sandige Standorte und bekannter Züchtungsgeschichte, bietet sie eine
ausgezeichnete Verwertungsmöglichkeit für interessierte Händler und Bäcker. Nach
mehrjährigem bisherigem Versuchsanbau ist diese Populationssorte bei unterschiedlichen betrieblichen Testbedingungen qualitativ und ertraglich akzeptabel.
Für ausgewählte Winterweizensorten mit guter Standortanpassung und meist
bekannter Herkunft (Züchtungsgeschichte) stehen zum Beispiel die aus der märkischen Züchtung des frühen 20. Jahrhunderts stammenden Criewener Sorten oder die

Abb. 3: Vertriebslogo der Sorte
„Jägers Norddeutscher Champagnerroggen“ um 1900

Abb. 4: Anbauflächenstatistik
Champagnerroggen, Brandenburg 2006
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Züchtungen der Pommerschen Saatzuchtgenossenschaft (P.S.G.) aus Stettin neben
verschiedenen, aus Sammlungen regenerierten Landrassen wie Märkischer, Altmärker
oder Sächsischer Landweizen.

Wissenschaftliche und institutionelle Begleitung:
Das Sortenwesen und der Saatgutverkehr der relevanten landwirtschaftlich genutzten
Kulturarten unterliegt detaillierten gesetzlichen und verwaltungsrechtlichen Bestimmungen. Die entsprechenden Landesbehörden beteiligen sich daher seit Beginn der
Arbeiten in Form von Begleituntersuchungen, Feldbesichtungen und Anbauberatungen.
Mittels mehrerer Abschluß- und Belegarbeiten an Agrarhochschulen wurden historische Recherchen, Nachbeschreibungen alter Sorten und genaue Anbauprüfungen und
Eigenschaftsermittlungen durchgeführt.
Im Zuge einer erforderlichen Neuregelung des Saatgutverkehrsrecht aufgrund
europäischer Veranlassung (EU-Saatgutdirektive) wurde ein Teil des vorhandenen
Sortiments von Winterweizen und Winterroggen einer genaueren Prüfung durch
das Bundessortenamt in den Jahren 2005 –2007 unterzogen. Im Ergebnis wurden die
Beschreibungsmerkmale und Eigenschaftsausprägungen bestätigt.
Grundsätzlich würde damit auch einer über das derzeitige Erhalternetzwerk hinaus
reichenden Verbreitung der regionalen Erhaltungssorten künftig nicht im Wege stehen.
Spätestens damit stellt sich aber intensiv die Frage nach Verwertungsmöglichkeiten,
Marktnischen und gegebenenfalls besonderen Verarbeitungseigenschaften.
Parallel zum Erhaltungsanbau mit Landwirten wurden Kontakte zu interessierten Bäckern geknüpft. Inzwischen existiert ein Netz von aufgeschlossenen, nicht nur kleineren
Bäckern und Backwarenherstellern, die entsprechend ihrer betrieblichen Ausstattung
und Interessenslage die verfügbaren Sorten verwenden. Als besonders werbeträchtig
und unkompliziert verwertbar erweist sich dabei die Roggensorte „Norddeutscher
Champagner“, mehrere Berliner Bäcker, vor allem aber regionale Landbäcker nutzen
dies und bieten erfolgreich Roggen- und Mischbrote an. Komplizierter gestaltet sich
die Verarbeitung der älteren Weizensorten sowie besonderer Arten wie Emmer und
Rauweizen. Häufig schließen technologische Ausstattung und Verarbeitungskennwerte
(Kleber- und Teigbeschaffenheit) die Verarbeitung in modernen, industriell orientierten
Backbetrieben aus. Ebenso bedingt die bei Bäckern heute meist fehlende Möglichkeit
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des Mahlens eine harte Vorauswahl. Stärkere Einbindung kleinerer Mühlenbetriebe
zur Herstellung qualitativ hochwertiger und backtauglicher Sortenmehle müsste dort
Abhilfe schaffen.
Besonders zeichnen sich die anzubietenden älteren Weizensorten durch sehr hohe
Eiweiss- und Feuchtklebergehalte aus. Im besonderen gilt das für Sommervarietäten,
aber auch für die unbekannteren Arten wie Emmer, Dinkel und Rauweizen. Ein regional
erfolgreich zu verhandelnder höherer Preis muß den damit zwangsläufig geringeren
Flächenertrag kompensieren.
Abb. 5: Kennwerte älterer Sorten
Winterweizen-Prüfung 2002
Wilmersdorf, Kleinparzellen
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Zusammenfassung:
Eine kommerziell orientierte Wiedereinführung nicht mehr im Anbau befindlicher
Sorten oder Herkünfte landwirtschaftlicher Kulturfrüchte muß einzelbetrieblich
„Sinn“ machen um langfristig Bestand haben zu können. Spezifische Standortvorzüge, mindestens Vergleichbarkeit gegenüber gebräuchlichen modernen Sorten sollten
erkennbar sein. Experimentierfreudigkeit und persönliches Interesse der Beteiligten
muß vorhanden sein.
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Das Anbauinteresse darf nicht nur aus dem Naturschutz abgeleitet sein, es muß auch
definierbare, klar abzugrenzende wirtschaftliche Verwendungsfelder geben. Kooperative
Ansätze im Sinne einer transparenten Regionalverwendung oder einer Anknüpfung
an historische Bezugsbeispiele (siehe dazu die Repopularisierung der Vermarktung
von Teltower Rübchen) sind geeignet, solche Verwendungsnischen zu erschliessen.
Bei Brotgetreide kommt dem Interesse aufgeschlossener Bäcker und Mühlenbetriebe
besondere Bedeutung zu.
In Verbindung mit der Herstellung von Produkten und dem möglichst erzeugungsnahen Gebrauch sind Initiativen im Bereich der Kulturpflanzendiversität ein wertvoller
Beitrag zur Regionalentwicklung.

Rudolf Vögel
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz Brandenburg
Abt. Technischer Umweltschutz
Ref. Klimaschutz, Umweltbeobachtung
und -toxikologie (T2)
Tramper Chaussee 2
16225 Eberswalde
rudolf.voegel@lugv.brandenburg.de
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Karpfenteichwirtschaft
in der Oberlausitz
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Teichwirtschaft und Fischerei in Sachsen
Stefan Sieg

In Sachsen gibt es ca. 8.200 ha Teiche, die von ca. 60 Haupterwerbsbetrieben, 300 Nebenerwerbsbetrieben und zahlreichen Angel- und
Naturschutzverbänden sowie Kleinteichbewirtschaftern bewirtschaftet werden. Die Lage der Teichwirtschaften konzentriert sich auf
die Sächsische Oberlausitz, den Raum Wermsdorf und das Gebiet
nördlich von Dresden. Im Erzgebirge und im Vogtland befinden sich vorwiegend Teichgruppen und Kleinteiche, die neben der
Karpfenerzeugung auch zur Forellenproduktion genutzt werden.
Karpfenteichwirtschaft
Die Erzeugung der Karpfen erfolgte in speziell dafür angelegten Karpfenteichen, die
ein Teil unserer sächsischen Kulturlandschaft sind. Die Aufzucht der Karpfen erfolgt
unter Ausnutzung des natürlich vorhandenen Nahrungsangebotes unter Zufütterung

Abb. 1:
Herbstabfischung
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von Getreide. Die Karpfenaufzucht erfolgt unter Berücksichtigung der natürlichen Umgebung über einen Zeitraum von
3 Jahren. Die erzeugten Speisekarpfen
sind geschmacklich sehr gut, gesund und
schadstofffrei. Die Erzeugung der Speisekarpfen ist in Sachsen in den letzten
Jahren rückläufig. Im Jahr 2007 wurden
Abb. 2: heiß geräucherter Karpfen
insgesamt 1964 Tonnen (2009: 1.840 t)
Speisekarpfen erzeugt. Im Jahr 2000 waren es noch 3200 t Speisekarpfen. Die Gründe dieses Produktionsrückganges sind
in veränderten naturschutzkonformen Produktionstechnologien, in einem durch
fischfressende Tiere hervorgerufenen Satzfischmangel und das jährliche Auftreten
des KOI-Herpes-Virus zu suchen. Für die Produktion der Karpfen in den Teichen
werden im Wesentlichen zwei Technologien angewendet. Die Aufzucht einsömmriger Karpfen erfolgt mit Getreidezufütterung. Im Herbst wird eine Konditionierung
mit Mischfuttermitteln angewendet. Die Produktion zweisömmriger Karpfen und
die Speisekarpfenproduktion erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der im Teich
vorhandenen Naturnahrung unter Zufütterung von Getreide. Das Ertragsniveau
in der Speisefischproduktion lag im Jahr 2007 bei ca. 500 kg/ha (2009: 403 kg/ha).
Die Erzeugung von Nebenfischen in der Teichwirtschaft ist in den letzten Jahren
angestiegen. In den Teichen werden Schleie, Hecht, Zander, Wels, Stör und Graskarpfen mit aufgezogen. Die Vermarktung der erzeugten Karpfen erfolgt in Sachsen
über fünf Wege. Der Hauptanteil (ca. 80 %) erfolgt über den Großhandel. Jeweils 6
% beträgt der Anteil in der Direktvermarktung, der Lieferung an den Einzelhandel
und im Verkauf als Satzfisch. Ca. 2 % gehen an andere Verbraucher. Der größte Teil
der vermarkteten Fische geht lebend – frisch oder küchenfertig über den Ladentisch. Einen immer größeren Anteil an der Vermarktung nehmen Räucherwaren
und Produkte aus filetierten Fischen ein. Das Produkt Karpfen weist viele Vorteile
auf, die den Kunden immer wieder durch geeignete Werbung dargestellt werden
muss. Karpfenteichwirtschaft ist Bioproduktion per se. Die Produktion erfolgt in
einer intakten, schützenswerten Kulturlandschaft. Die Bewirtschaftung der Teiche
erfolgt seit Jahrhunderten nachhaltig und erhält die Kulturlandschaft für kommende
Generationen. Es handelt sich um eine gläserne Produktion, in der der Verbraucher
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jeden Schritt mitverfolgen kann. Karpfen ist auf Grund der naturnahen Erzeugung
und der besonderen Vermarktung ein absolut frisches und schadstofffreies Produkt.

Forellenproduktion
Jährlich werden in Sachsen ca. 350 t (2009: 378 t) Speiseforellen in Teichen, Rinnen- und
Netzgehegeanlagen produziert. Die am häufigsten erzeugte Fischart ist die Regenbogenforelle. Außerdem etabliert sich die Erzeugung von Bachsaiblingen immer mehr.
Für den Besatz von Angelgewässern werden Bachforellen und andere Salmoniden
(wie zum Beispiel Äschen) erzeugt.

Abb. 3: Forellenrinnenanlage (Rathmannsdorf bei
Bad Schandau)

Abb. 4: Direktvermarktung in der Teichwirtschaft
Moritzburg

Die Vermarktung der Forellen erfolgt zum größten Teil über die Schienen der
Direktvermarktung oder den Einzelhandel in frischer, küchenfertiger oder heiß bzw.
kalt geräucherter Form.

Seen- und Flussfischerei
Die Gesamtwasserfläche des Freistaates Sachsen beträgt insgesamt ca. 45.000 ha (2001).
Davon sind etwa 16.000 ha Fließgewässer (Bäche und Flüsse) und 29.000 ha stehende
Gewässer (Talsperren, Speicherbecken, Rückhaltebecken, Kiesgruben).
Die Hauptfischarten sind dabei Karpfen, Hecht, Zander, Marmor- und Silberkarpfen,
Aal, Blei und Coregonen (Maränen).
Der mittlere Hektarertrag der stehenden Gewässer liegt bei 7 kg.
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Abb. 5 und 6: Stellnetzfischerei auf dem Staubecken Radeburg II

Die Bewirtschaftung erfolgt vorwiegend mit der stillen Fischerei (Reusen, Stellnetze).
Dazu kommt noch der Verkauf von Angelkarten.

Angelfischerei
Die sächsischen Anglerverbände bewirtschaften ca. 13.000 ha stehende und fließende
Gewässer. Die Bewirtschaftung erfolgt durch Besatz, Aufzucht, Bestandskontrolle
und Beangelung. Die gefangenen Fische sind für den Eigenbedarf bestimmt. Die Gesamtfangmengen lagen in den letzen Jahren bei ca. 200 t. Die häufigsten gefangenen
Fischarten sind: Karpfen, Hecht, Zander, Aal, Bachforelle und Schleie. Insgesamt sind
in den Anglerverbänden ca. 38.000 Mitglieder organisiert.
Durch geeignete Werbemaßnahmen wird versucht, den Absatz der in Sachsen
erzeugten Süßwasserfische zu forcieren. Auf der Website des Sächsischen Landesfischereiverbandes e.V. Saechsischer-Fischereiverband.de kann man sich über das Angebot
der Werbeerzeugnisse informieren.
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Abb. 7 und 8: Forellensetzlinge und Jungangler

Literatur:
Zahlen zur Binnenfischerei des Freistaates Sachsen (2007) (Hersausgeber: Sächsische Landesanstalt
für Landwirtschaft)
Material der Informationsstelle des Sächsischen Landesfischereiverbandes e.V. (2008)
Zahlen zur Binnenfischerei des Freistaates Sachsen (2009) (Hersausgeber: Sächsisches Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie)
Dr. Stefan Sieg
Sächsischer Landesfischereiverband e.V.
Grunaer Straße 2
01069 Dresden
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Vermarktung des Karpfens –
Immer nur Lebendfisch?
Gert Füllner

Einleitung
Der Fischverbrauch ist in der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen
Jahren kontinuierlich angestiegen. Der Absatz von Fischen wird dabei beim Endverbraucher kaum von Preisentwicklungen beeinflusst. Ursache dafür ist der
Trend zur gesunden Ernährung. Sowohl See- als auch Süßwasserfische sind ernährungsphysiologisch außerordentlich hochwertige Nahrungsmittel. Der niedrige
Kaloriengehalt kommt den Forderungen der modernen Ernährungswissenschaft
entgegen. Im Fischfleisch fehlt das schwer- bzw. nichtverdauliche Bindegewebe
der Warmblüter fast völlig. Daneben enthält Fischfleisch wertvolle Vitamine und
Mineralstoffe.
Der hohe Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren und der geringe
Cholesteringehalt bieten Möglichkeiten für den Einsatz von Fisch als dietätisches
Lebensmittel. Fischöle enthalten teilweise erhebliche Mengen der auch in pflanzlichen Ölen vorkommenden Linol- und Arachidonsäure. Sie sind für die menschliche Ernährung praktisch die einzige Quelle der Eicosapentaen- und Docosahexaensäure. Nachgewiesen sind positive Wirkungen von Fischdiäten bei der
Behandlung von Herz-Kreislauferkrankungen sowie bei der Therapie der Psoriasis
(Steffens u. Wirth, 2005; Den Ruijter, H.M. et al. 2006). Ein hoher Fischkonsum hat nach Ernährung von Schwangeren mit hohen Mengen an Fisch nachgewiesenermaßen auf die Gesundheit der Mütter und die frühkindliche Entwicklung
einen positiven Einfluss ( Jacobsen et al. 2008, Van Eijsden et al. 2008, Oken
et al, 2008).
Süßwasserfische aus Teichen sind darüber hinaus erheblich geringer mit Schadstoffen, sowohl mit Schwermetallen als auch mit organischen Rückständen belastet,
wie die meisten Meeresfische.
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In Deutschland werden pro Kopf der Bevölkerung etwa 15 kg Fisch (bezogen auf
Fanggewicht) verzehrt. Damit liegt Deutschland über dem mittleren Pro-Kopf-Verbrauch in der Welt (12,1 kg), bleibt jedoch deutlich hinter klassischen Fischereiländern
zurück. Weltspitzenreiter ist Island. Hier werden pro Kopf 88 kg, in Japan 74 kg, in
Spanien, Portugal oder Dänemark etwa 35 kg verbraucht.
Süßwasserfische haben in der Bundesrepublik Deutschland eine immer größere
Marktbedeutung. Allerdings ist der Verbrauch im Vergleich zu Seefisch immer noch
verschwindend gering. So werden bundesweit lediglich etwa 600 Gramm Forellen und
200 Gramm Karpfen pro Kopf verzehrt.
Die Vermarktung des Karpfens aus den deutschen Haupterzeugergebieten erfolgt
traditionell als lebend frische Ware. Das hat seinen guten Grund. Karpfen zählen nicht
zu den preiswerten Produkten auf dem Fischmarkt, haben aber leider auch für den
Verbraucher nicht nur zugkräftige Produkteigenschaften. Viele Konsumenten werden
insbesondere von den Y-förmigen Gräten des Karpfens vom Verzehr abgehalten.
Darüber hinaus ist das Image des Karpfens, festgemacht am „Alte-Leute-Essen“ oder
dem „modrigen“ Geschmack leider zunehmend schlecht. Junge Konsumenten sind nur
schwer für Karpfen zu begeistern. Die herausragenden positiven Produkteigenschaften

Abb. 1: Karpfenabsatz in Sachsen nach Monaten (Angaben in Prozent des Jahresabsatzes)
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des Karpfens sind seine Regionalität und Frische. Nur auf diesen Gebieten kann er
gegenüber den unzähligen Konkurrenzprodukten auf dem Fischmarkt noch punkten.
Der Karpfenabsatz ist traditionell stark saisonal geprägt. Nach wie vor verbreitet ist
die Ansicht, dass man Karpfen nur in Monaten mit einem „R“, also in der Zeit von September bis April essen sollte. Fast die Hälfte der in Sachsen erzeugten Karpfen werden
deshalb immer noch zu den Festtagen Weihnachten und Silvester verkauft (Abb. 1).
In der Oberlausitz ist die Absatzsituation für Karpfen leider noch ungünstiger als
in anderen deutschen Karpfenerzeugergebieten.
In Franken wird der überwiegende Teil der Produktion in Gaststätten als halbe in
der Fritteuse ausgebackene Karpfenhälfte abgesetzt (Abb. 2). Hier hat sich im dicht
besiedelten Großraum Nürnberg/Fürth eine Kultur des Karpfenessens etabliert, die
von einer finanzkräftigen Kundschaft getragen wird.
Die in der Lausitz erzeugten Karpfen können hingegen allein von ihrer Menge her
nicht in der dünn besiedelten Region vermarktet werden. Nach wie vor wird über den
Großhandel der überwiegende Teil der Produktion aus der Region ausgeführt (2008:
68 %). Darüber hinaus liegt die Kaufkraft der Bevölkerung z. B. im jetzigen Landkreis
Görlitz unter 72 %, in der Region Nürnberg bei über 120 % des Bundesdurchschnitts
(GfK 2007). In der Lausitz wird Karpfen zudem traditionell zu den Festtagen zu Hause
als Karbonadenstücke hauptsächlich in der Verarbeitungsform „blau“ gegessen (Abb.
3). Eine Gaststättenkultur des Karpfenessens konnte und kann sich nicht etablieren,
da diese in unserer Region keine Tradition hat.

Abb. 2: fritierte Karpfenhälfte

Abb. 3: Karpfen „blau“
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Die so grundsätzlich unterschiedlichen Vermarktungsformen führen sogar beim
Erzeuger zu unterschiedlichen Produktionszielen. Während in Franken der Karpfen
niemals größer als 1,2 kg sein darf, da ein Fisch für genau 2 Portionen reichen muss,
erwartet der Verbraucher hierzulande den 3-4-Pfünder, von dem auch eine 4-köpfige
Familie satt werden soll.

Probleme der Karpfenteichwirtschaft in Deutschland
Die Karpfenteichwirtschaft in der Lausitz steht gegenwärtig vor einer sehr schwierigen
Situation. Deutschlandweit ist der Markt für Karpfen konstant bis leicht rückläufig.
Der Karpfen leidet vor allem bei jungen Konsumenten unter einer stetig abnehmenden
Marktakzeptanz.
Die Betriebe der Karpfenteichwirtschaft haben darüber hinaus bei ihren anteilmäßig
wichtigsten Produktionskosten für Futtermittel unter den Weltmarktschwankungen
bei Getreide zu leiden. Die explodierenden Getreidepreise führten so z. B. im Jahr 2007
zu außergewöhnlichen, nicht geplanten Belastungen der betrieblichen Ökonomie. Seit
dem Jahr 2007 leidet ein Teil der Betriebe der Karpfenteichwirtschaft unter teilweise
katastrophalen Fischverlusten durch die Koi-Herpes-Viruserkrankung. Hinzu kommen
Schäden durch geschützte Tiere, wie z. B. dem Kormoran, die die Betriebe zunehmend
ohne finanziellen Ausgleich hinnehmen müssen.
Die im Rahmen staatlicher Förderprogramme ausgereichten Direktzahlungen für
Teichpflegemaßnahmen wurden zu Beginn der neuen Förderperiode im Jahr 2007
abgesenkt. Diese Tendenz wird sich in der anstehenden neuen Förderperiode nach
dem Jahr 2013 aller Voraussicht nach weiter fortsetzen.
Demgegenüber nehmen die Eingriffe auf die ordnungsgemäße Bewirtschaftung
für die Unternehmen der Karpfenteichwirtschaft aus Gründen des Natur- und
Artenschutzes ständig zu, auch wenn diese gegenwärtig noch teilweise finanziell
ausgeglichen werden.
Diese zunehmend existenzbedrohende Gesamtsituation zwingt die Betriebe geradezu, eine höhere Wertschöpfung anzustreben, um betriebswirtschaftlich auch in der
Zukunft erfolgreich sein zu können.
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Tendenzen in der Fischvermarktung
Die Verbrauchergewohnheiten beim Fischeinkauf zeigen seit Jahren mehrere Entwicklungen. Zum einen nimmt der Fischverzehr durch zunehmend gesundheitsbewusste
Essgewohnheiten generell zu. Auch im Jahr 2007 ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Fisch
weiter gestiegen und hat erstmals 16,4 kg (Fanggewicht) erreicht. Dies bedeutet im
Vergleich zum Jahr 2006 einen Anstieg um 5,8 % (15,5 kg) und stellt für Deutschland
einen neuen „Rekord“ dar (FIZ 2009).
Ein weiterer Trend ist die Abnahme des Frischfischabsatzes, der einerseits durch
eine veränderte Struktur des Lebensmitteleinzelhandels bedingt ist, zunehmend aber
auch durch das Kaufverhalten der Verbraucher verstärkt wird.
Für die Zubereitung der Mahlzeiten steht in den meisten Haushalten einfach immer
weniger Zeit zur Verfügung. Für viele Besitzer einer modernen Küche ist es außerdem
schlicht nicht mehr zeitgemäß, hier einen lebend frischen Karpfen auszunehmen und
mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand frisch zuzubereiten. Allein zwischen 2005
und 2007 ist aus den genannten Gründen der Absatz von Frischfisch in Deutschland
von 11% auf unter 8 % gesunken. Demgegenüber stieg der Anteil be- und verarbeitete
Produkte, vor allem beim Tiefkühlfisch. Hinzu kommen Zuwächse bei Krebs- und
Weichtieren, die als hochwertige Alternative zum Fisch beim Verbraucher zunehmend
im Trend liegen (FIZ 2009).
Diese Entwicklung geht konform mit aktuellen Ernährungstrends in Deutschland
(Rheingold 2008). Danach schreitet die Derythmisierung des Ernährungsverhaltens weiter fort. Feste, rituelle Mahlzeiten lösen sich immer weiter auf. Ernährung
wird immer stärker zum Nebenwerk und muss sich daher immer besser in situative
Freizeit- und Arbeitskontexte einpassen. Damit sind drei übergreifende Konsequenzen verbunden:
1. Speisen und Getränke müssen miniaturisiert werden, da sie klein, einfach und
transportabel und daher jederzeit einsetzbar sein sollen.
2. Essen und Trinken werden bagatellisiert, damit es im nebenbei konsumierbar ist.
3. Speisen und Getränke müssen optisch ansprechend und jederzeit vorzeigbar sein
und sollen nicht nach Ernährung aussehen.
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Abb. 4: Fischverbrauch in Deutschland nach Bundesländern (Quelle FIZ)

Da sich das Verbraucherverhalten in den genannten Richtungen weiter entwickeln
wird, ist die Entwicklung innovativer Karpfenprodukte auf dem Sektor der Fertig- oder
Halbfertigprodukte notwendig. Dadurch können neue Verbrauchergruppen erreicht
und neue Absatzwege eröffnet werden. Zur Sicherung des langfristigen Absatzes von
Karpfen ist darüber hinaus die Entwicklung neuer Vermarktungsstrukturen erforderlich (Füllner et al. 2003).
Dabei ist die Situation für die Vermarktung von Fischwaren gerade in Sachsen
grundsätzlich nicht schlecht, zählt Sachsen doch zu den Bundesländern mit einem
überdurchschnittlichen Fischverzehr (Abb. 4).
In einer früheren Studie hat das Rheingold-Institut zu den Erwartungen der Verbraucher an Fisch folgerichtig festgestellt: „Für Fisch wünscht der Verbraucher einen
grätenfreien, geruchlosen, leicht zuzubereitenden und sättigenden Fisch, der optisch
nicht an Fisch erinnert.“
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Da sich das Verbraucherverhalten in den genannten Richtungen weiter entwickeln
wird, ist die Entwicklung innovativer Karpfenprodukte auf dem Sektor der Fertig- oder
Halbfertigprodukte notwendig. Dadurch können neue Verbrauchergruppen erreicht
und neue Absatzwege eröffnet werden. Zur Sicherung des langfristigen Absatzes von
Karpfen ist darüber hinaus die Entwicklung neuer Vermarktungsstrukturen erforderlich
(Füllner et al. 2003).
Dabei ist die Situation für die Vermarktung von Fischwaren gerade in Sachsen
grundsätzlich nicht schlecht, zählt Sachsen doch zu den Bundesländern mit einem
überdurchschnittlichen Fischverzehr (Abb. 4).

Verarbeitung von Karpfen
Der Weg für eine höhere Wertschöpfung und die Erfüllung der Verbraucherwünsche
sind auch beim Karpfen nur zu erreichen, wenn eine höhere Stufe der Verarbeitung
erreicht wird. Dabei ist die Verarbeitung des Karpfens nichts grundsätzlich Neues,
gibt es doch bereits eine Reihe von etablierten Produkten, die sich beim Verbraucher
fast schon traditioneller Beliebtheit erfreuen.

Abb. 5: Karpfensülze (links)
Abb. 6: Carpilocken (unten links)
Abb. 7: kalt geräucherter Karpfen (unten rechts)
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Die einfachste Stufe der Verarbeitung erhält der Verbraucher heute in jedem Hofladen
unserer Teichwirte. Das sind ausgeschlachtete, küchenfertige Fische oder Karpfenfilets.
Gefrostete küchenfertige Ware findet sich heute auch in den Tiefkühltheken der Supermärkte. Für die Vermarktung im Hofladen aber in entsprechenden Verpackungen
auch im Supermarkt wird Heißräucherware aus Karpfen angeboten, in der Regel
geräucherte Karbonadenstücke oder aber auch Filets mit diversen Aufstreugewürzen.
Zu Fischerfesten, Schauabfischungen oder anderen Großveranstaltungen wird Fischsuppe aus Karpfen angeboten.
Seit einiger Zeit wird jedoch sowohl in Sachsen als auch international an neuen
Produkten aus Karpfen gearbeitet.
In Sachsen wurden beispielsweise folgende Produkte entwickelt:
• Karpfensülze (Abb. 5)
• So genannte „Carpilocken“ aus Karpfenbauchlappen (Abb.6)
• Karpfenleber in Öl
• Kalt geräucherter Karpfen („Fischerschinken“, Abb. 7)
Auch in den traditionellen bayerischen Karpfenabsatzgebieten ist man nicht bei
der Lebendvermarktung stehen geblieben. Bereits relativ früh wurde die Herstellung
praktisch grätenfreier Karpfenfilets gefördert. An der Entwicklung entsprechender
Grätenschneider haben bayerische Teichwirte einen entscheidenden Anteil.
Neuere Entwicklungen aus Bayern zeigen den Trend zu Snack und Fingerfood.
Piwernetz (2006) beschreibt u.a. folgende Entwicklungen aus Mittelfranken, die
sich zunehmender Beliebtheit erfreuen:
• Knusperstreifen aus Karpfenfilet
• Panierte Karpfenchips (auch für Fischburger)
• Karpfen auf Gyrosart
Auf dem außerordentlich komplizierten französischen Fischmarkt versuchten
unsere Lothringer Kollegen, den Karpfen mit supermarktfähigen Fertiggerichten
zu etablieren, die beim Verbraucher ganz bewusst nicht in der Mikrowelle, sondern
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Abb. 8: in Frankreich
verkauftes
Karpfenfertiggericht

im schonenderen und feineren Sous-vide-Verfahren (also dem langsamen Garen
vakuumverpackter Komponenten bei niedrigen Temperaturen) gar gemacht werden sollten (Abb.8). Leider konnte sich das Produkt aus Kostengründen nicht am
Markt etablieren.
Letztlich gab es bereits in der DDR Vollkonserven aus Karpfen, die sich allerdings
wegen ihres hohen Fischeinsatzpreises gegen Konserven aus Seefischen nicht durchsetzen konnten.
Es wurde also bereits eine ausreichend große Anzahl schmackhafter und moderner Fischwaren aus Karpfen entwickelt. Einige davon, wie z. B. Kalträucherware
oder Fischsuppe, wird unregelmäßig nach wie vor in den Hofläden unserer Fischer
angeboten. Bisher scheiterte ihre konsequente Markteinführung in Supermärkte
an den ungeeigneten Strukturen der Binnenfischerei für eine solche Form der
Vermarktung. Hier sind größere Verarbeitungskapazitäten und entsprechende
Erzeugerorganisationen erforderlich, um dem monopolartig strukturierten deutschen Lebensmitteleinzelhandel als ernst zu nehmender Partner gegenübertreten zu
können. Die 8 marktbestimmenden Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels
in Deutschland (Aldi, Schwarz-Gruppe, Rewe-Gruppe, Metro-Gruppe, EdekaGruppe, Tengelmann-Gruppe, Lekkerland und Schlecker) erreichten inzwischen
einen Marktanteil von 98,1 % (www.wikipedia.org).
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Neue Entwicklungen für die Verarbeitung und Vermarktung von Karpfen
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft wurden in den letzten Jahren vom Institut für proteinhaltige Lebensmittel
der Technischen Universität Berlin in Kooperation mit einem Fischereiunternehmen
komplett neue Produkte aus Karpfen durch Herstellung einer Karpfenrohmasse
und deren Verarbeitung zu ansprechenden Finalprodukten mittels Rekonstitution
entwickelt.
Für das Produkt sollte als Fischrohware vor allem Karpfen eingesetzt werden, der
zu einem möglichst hohen Anteil in geeignete Fertigprodukte umzuwandeln war. In
Anlehnung an die Verbraucheransprüche sollten die Produkte grätenfrei, geruchlos und
leicht zuzubereiten sein. Das Finalprodukt kann dabei optisch (zumindest in Teilen)
noch an Fisch erinnern. Das Produkt soll für den Endverbraucher möglichst einfach zu
handhaben sein, günstige Eigenschaften für die Lagerung und variable Möglichkeiten
der Zubereitung besitzen.
Das zu entwickelnde Produkt soll auf keinen Fall eine Konkurrenz zu traditionellen
Vermarktungsformen des Karpfens sein. Vielmehr sollen zeitweise vorhandene Überschussmengen von Karpfen abgeschöpft werden, um letztlich auch den Großhandelspreis
von Karpfen auf einem stabil hohen Niveau zu halten.
Die Entwicklung des neuen Verfahrens schließt die Verwendung von Fleischgräten
und Karkassenanteilen ein, sodass eine nahezu vollständige Verwertung des Karpfens
erreicht wird.
Im Einzelnen waren folgende Aufgaben mit diesem Projekt zu realisieren:
• Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung einer Karpfenrohmasse bestehend
aus Fischfarsch und Grätenmasse einschließlich einer technologischen Lösung
• Entwicklung eines Verfahrens zur Destrukturierung der Karkassenanteile
• Entwicklung eines Verfahrens zur Rekonstitution von Karpfenrohmasse mit dem
Ziel der Einsetzbarkeit für vielfältige Finalproduktformen
• Konzipierung von Convenience-Produkten und Pilotentwicklung von mindestens
drei Finalprodukten einschließlich deren Degustation
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• Überprüfung der technischen Umsetzbarkeit der Verfahrensentwicklungen in
fertigungstechnische Maßstäbe
• Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen bis zur Kalkulation des Produktpreises.
Die für eine Verarbeitung teilweise recht komplizierten Eigenschaften der Rohware
Karpfen waren dabei zu beachten:
• Der Karpfen ist gegenüber anderen Fischarten relativ hochrückig, sein Körperlängen/Höherverhältnis kann aber sehr variabel sein.
• Karpfenfilet besteht aus der weißen Muskulatur am Rücken und am Bauch und
der fettreichen roten Muskulatur unterhalb der Seitenlinie mit verschiedenen
Rohwarenqualitäten.
• Karpfen haben im Mittel 99 (95-104) Fleischgräten.
• Karpfen können bei unzureichender Hälterung „schlammig“ schmecken. Ursache
für diesen Missgeschmack sind die auch aus anderen Fischen bekannten Stoffe
Geosmin bzw. 2-Methylisoborneol, die im Teich von Blau- und Kieselalgen gebildet werden.
• Der Fettgehalt der Karpfenfilets kann in weiten Grenzen in Abhängigkeit von der
Ernährung zwischen 0 und 20 % schwanken. Textur, Fleischhelligkeit und Farbe
des Filets sind ebenfalls sehr variabel.
• Der Schleim auf der Oberhaut, der dem Karpfen als unspezifische Immunabwehr
gegen alle im Wasser vorkommenden Bakterien dient, ist genau aus diesem Grund
heraus extrem hoch mit allen Arten von Keimen aus dem Wasser belastet.
• Beim Ausnehmen des Karpfens können darüber hinaus Kontamination durch
Bakterien aus dem Magen-Darm-Trakt die ungünstigen bakteriologischen Verhältnisse der Rohware weiter verschlechtern.
Trotz dieser komplexen Rohwareneigenschaften konnte im Ergebnis der mehrjährigen Forschungsarbeit eine völlig neue Produktgruppe aus Karpfen entwickelt
werden. In der ersten Entwicklungsstufe wurde ein Fermentiertes Karpfenprodukt
(FKP) entwickelt, bei dem die Zielstellung in vollem Umfang erreicht werden konnte.
Das Grundprodukt FKP besteht aus Karpfenfiletanteilen sowie einem Homogenat
(Fischbrät). Das Entfernen der Gräten erfolgt im Homogenat durch Schröpfen bzw.
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Wolfen der Bestandteile. Die Gräten in den noch etwa 1 cm großen Filetteilen werden hingegen durch interpartikuläre Denaturation (Thermodenaturation und/oder
gezielte partielle Säuredenaturation) so weich, dass sie beim Essen nicht mehr spürbar
sind. Die Kompaktstruktur im Homogenat wird durch Gefrieren und anschließende
thermische Fixierung restrukturiert. Filet und Homogenat werden anschließend durch
Enzyme der Gruppe der Transferasen (z. B. Transglutaminase) wieder vereinigt.
Dieser sehr „technische“ und scheinbar aufwendige Herstellungsprozess ist sicher für
die Fischverarbeitung etwas ungewöhnlich. Für die Lebensmitteltechnologen der TU
Berlin war dies allerdings nur eine konsequente Fortsetzung der Entwicklungen, die
in der Fleischverarbeitung bereits vor 50 Jahren begonnen haben. Auch hier galt es,
bei sich verändernden Verbrauchergewohnheiten das Ausgangsprodukt so weit als
möglich für den menschlichen Verzehr nutzbar zu machen. Für unser Fermentiertes
Karpfenprodukt („FKP“) konnte deshalb aber auch auf gängige Technologien und
ausschließlich auf bewährte Maschinen aus der Fleischverarbeitung und Wurstherstellung zurückgegriffen werden.
Es wurde ein Produkt entwickelt, das optisch entfernt an Bierschinken oder Jagdwurst erinnert (Abb. 9). Das Produkt ist roh über mindestens 4 Wochen haltbar und
in allen möglichen Verarbeitungsstufen z. B. in der Großküche weiter zu verwenden.

Abb. 9: Fermentiertes Karpfenprodukt („FKP“)
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Abb. 11: Premiumprodukt für die Spitzengastronomie

So kann FKP roh als Carpaccio genauso genossen werden, wie in gebratener, gekochter
oder gedünsteter Form. Es kann nachträglich geräuchert werden oder roh bzw. gegart
in Salaten eingesetzt werden.
Der Eindruck von Fisch ist noch in Ansätzen bei den enthaltenen Filetstückchen
zu erkennen, obwohl das Produkt optisch letztlich noch nicht vollständig überzeugen
konnte. In der weiteren Entwicklung konnte der Filetanteil durch den Einsatz größerer
Stücke erhöht werden, da sich recht bald herausstellte, dass die Zwischenmuskelgräten
im Filetanteil durch den Einsatz von Lactobazillen auch bei größeren Filetstücken
ausreichend erweicht wurden. Zum Abschluss der Entwicklungsarbeit konnte ein auch
optisch ansprechendes Massenprodukt entwickelt werden (Abb. 10).
Die entwickelten Produkte haben bei Testessen in Großküchen und in der Gastronomie entsprechenden Zuspruch erfahren und sind zu kostengünstigen Abgabepreisen
herstellbar (Füllner et al. 2003b).
Die Produktentwicklung wurde inzwischen durch weitere Arbeiten eines Fischereiunternehmens und der TU Berlin fortgesetzt (Köhler u. Röhrich 2006). Zusätzlich zum FKP wurden Premiumprodukte entwickelt, die nunmehr u. a. auch in
der Spitzengastronomie einsetzbar sind (Abb. 11).
Schlussfolgerungen und Ausblick
Die Karpfenteichwirtschaft in der Oberlausitz steht vor einer komplizierten Situation.
Eine langfristige Sicherung dieses für die Region so prägenden Erwerbszweigs und die
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Chance einer Erhaltung der Kulturlandschaft auch für die kommenden Generationen
können nur gewährleistet werden, wenn der Absatz von Karpfen in den nächsten
Jahren gesichert wird. Dazu sind primär die traditionellen Absatzwege zu pflegen,
z. B. über Fischerfeste, Schauabfischungen, Angeln in Teich oder die Etablierung der
Vermarktung von Biokarpfen. Allerdings werden alle diese Anstrengungen in die
Direktvermarktung den Rückgang des Gesamtabsatzes von Karpfen aus der Region
nicht aufhalten können, da der Hauptabsatz nach wie vor über den Großhandel erfolgt.
Gerade dieser Absatzweg schrumpft jedoch seit Jahren kontinuierlich.
Mit verarbeiteten Produkten aus Karpfen kann eine deutlich höhere Wertschöpfung
erreicht werden. Erfolgt diese Verarbeitung im Fischereiunternehmen, trägt dies zur
Verbesserung der Betriebswirtschaft der Fischereibetriebe in der Region und damit
zu ihrer langfristigen Existenzsicherung bei.
Für den Karpfen stehen eine ganze Reihe geeigneter Verfahren für die Herstellung
hochwertiger verarbeiteter Produkte zur Verfügung. Diese eignen sich sowohl für
die Ab-Hof-Vermarktung im Fischereiunternehmen wie auch für die industrielle
Verarbeitung großer Produktionsmengen mit Ziel einer Vermarktung über den in
Deutschland etablierten Lebensmitteleinzelhandel.
Dazu ist es erforderlich, eine geeignete Verarbeitungskapazität zu schaffen und die
geeigneten Produkte auf den Markt zu bringen. Die Voraussetzungen zur Schaffung
solcher Verarbeitungskapazitäten sind gegenwärtig außerordentlich günstig. So ist
aktuell eine attraktive Investitionsförderung aus der Richtlinie AuF/2007 (SMUL
2008) und damit aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds möglich.
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Die Koi-Herpesvirus-Erkrankung:
Eine Gefahr für die Teichwirtschaft
Kerstin Böttcher

Einleitung
Die Koi-Herpesvirus-Infektion (KHV-I) ist eine mit Massenverlusten einhergehende,
hochansteckende Erkrankung der Karpfen und Koi (Cyprinus carpio) (Bräuer et al.
2004). Der Erreger ist jedoch nicht übertragbar auf Menschen (Neuhaus & Meyer
2006) oder andere Säugetiere.
Ende der 90er Jahre wurde die Erkrankung erstmalig annähernd zeitgleich in den
USA, Israel und Europa beschrieben (Ariav et al 1999, Bretzinger et al. 1999,
Neukirch et al. 1999, Hedrick et al. 2000). Mittlerweile hat sie sich nahezu weltweit
ausgebreitet.

Krankheit und Erreger
Das Koi-Herpesvirus (KHV) besitzt die für Herpesviren typische Eigenschaft, sehr
lange oder sogar ein Leben lang in den überlebenden Tieren zu persistieren. Auch wenn
diese Tiere klinisch gesund erscheinen, sind sie doch unerkannte (latente) Virusträger
und können zur Verbreitung der Seuche beitragen. Insbesondere ist eine erneute Virusausscheidung, in Verbindung mit oder auch ohne Krankheitserscheinungen, unter
Streßbedingungen möglich. So verursacht beispielsweise jede Abfischung eine Art von
Streß im Fisch, wodurch das latent vorhandene Virus wieder aktiviert werden kann.
Die Inkubationszeit (Zeit zwischen der Infektion und dem Auftreten erster Symptome) der KHV-I beträgt wenige Tage bis mehrere Monate. Unter Umständen können
auch Jahre vergehen, bis die Erkrankung zum Ausbruch kommt, da dieser von äußeren
Faktoren begünstigt wird. Insbesondere ungünstige Umweltbedingungen, wie Streß, Sauerstoffmangel oder hohe Temperaturen können akute Krankheitserscheinungen auslösen.
Das Optimum für die Erregervermehrung liegt bei 16 bis 25 °C Wassertemperatur.
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Typische Symptome der Erkrankung sind Apathie, Atemnot, eingefallene Augen,
Haut- und Kiemenveränderungen. Es kommt zu einer vermehrten Schleimbildung
auf den Körperoberflächen, die in eine Ablösung der gesamten Schleimhaut übergehen
kann. Die Fische fühlen sich dann trocken an („Sandpapiereffekt“). Je nach Krankheitsgeschehen können stattdessen auch flache Geschwüre, oberflächliche Hautnekrosen
(abgestorbene Bereiche in der Haut) oder Verpilzungen entstehen. Die anfängliche
Schwellung der Kiemen geht im weiteren Verlauf in kleinere, eng begrenzte oder
großflächige Ausfälle des Kiemengewebes über. Schließlich verenden bei einem akuten
Ausbruch durchschnittlich ca. 60 – 80 % des Bestandes. In anderen Fällen kann der
Erreger jahrelang im Fischbestand vorhanden sein, ohne dass es zum Ausbruch mit
typischen Symptomen und Verlusten kommt.
Die Verbreitung des Virus erfolgt in erster Linie mit latent infizierten Karpfen, es
handelt sich also um eine Handelsseuche. Auch andere Fischarten wie Amurkarpfen,
Goldfisch und Schleie können den Erreger tragen und zu seiner Verbreitung beitragen,
obwohl sie selber keine Krankheitssymptome zeigen. Weitere Cypriniden und NichtCypriniden stehen in der Diskussion, ebenfalls als Virusüberträger zu fungieren. Zu
diesem Thema wurde 2008 ein Forschungsprojekt vom sächsischen Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) an die Tierärztliche Hochschule
Hannover vergeben.
Weiterhin sind an der Verbreitung der Seuche über kürzere Strecken fischfressende
Tiere beteiligt, die Kadaver verschleppen und anderswo fallen lassen. Eine Verschleppung des Erregers ist ebenfalls durch kontaminierte Gerätschaften möglich.
Die Verbreitung über das Wasser scheint nach bisherigen Erfahrungen nur eine
untergeordnete Rolle zu spielen. Man geht davon aus, dass das Virus sich durch
das Wasser lediglich über sehr kurze Strecken, d.h. beispielsweise nur über wenige
Meter durch den Teichdamm in den nächsten Teich übertragen lässt. Auch hierzu
bearbeitet die Tierärztliche Hochschule Hannover ein Forschungsprojekt im Auftrag des LfULG.
Entwicklung in Sachsen
Nachdem Ende der 90er Jahre die Erkrankung erstmalig in den USA, in Israel und in
Deutschland beschrieben und im Jahr 2000 der Erreger in den USA isoliert worden
war, breitete sich die Erkrankung zunehmend in Europa, Afrika und Fernost aus.
Inzwischen gilt die KHV-I als nahezu weltweit verbreitet.
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Abb. 1: Untersuchte Betriebe in Sachsen von 2003 bis 2008
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In Deutschland wurden die ersten betroffenen Nutzkarpfen im Jahr 2000 gemeldet,
die ersten KHV-Nachweise in Sachsen erfolgten 2003 bei Koi und Nutzkarpfen.
Zu diesem Zeitpunkt wurde das Virus in fünf Fischbeständen aus drei Fischhaltungsbetrieben nachgewiesen. Alle fünf Fälle waren auf Zukäufe aus dem Ausland
zurückzuführen. Die Zahl der Untersuchungen steigerte sich von Jahr zu Jahr. So
wurden im Jahr 2003 insgesamt 80, im Jahr 2004 143 und im Jahr 2005 194 Fischbestände getestet. In diesen drei Jahren zusammen wurden insgesamt 53 Betriebe oder
Betriebsteile untersucht.
Im Jahr 2008 alleine wurden bereits 65 Betriebe oder Betriebsteile und 390 Fischbestände untersucht (Abb. 1). 26 Betriebe oder Betriebsteile mit 109 Fischbeständen
auf etwa 1200 ha Teichnutzfläche wurden in diesem Jahr KHV-positiv getestet. Außerdem wurde das KHV in zwei großen Seen mit einer Gesamtgröße von ca. 600 ha
nachgewiesen. Etwa 1/3 der positiv getesteten Fischbestände war zum Zeitpunkt der
Untersuchung klinisch unauffällig. Viele dieser Fischbestände erkrankten jedoch zu
einem späteren Zeitpunkt.
Aufgrund der umfangreichen Untersuchungen muss die KHV-I als Gebietsproblem mit einem Schwerpunkt in Ostsachsen eingestuft werden, eine flächendeckende
Verbreitung des Erregers ist demnach in Sachsen aber nicht gegeben.

die koi-herpesvirus-erkrankung

| 63

Über die Tierkörperbeseitigungsanstalt wurden 2008 etwa 53 t verendete Fische
entsorgt. Die tatsächlichen Verluste liegen jedoch weit darüber, da es in der Praxis
nicht möglich ist, 100% der verendeten Fische abzulesen und unschädlich zu beseitigen.
Insbesondere bei kleineren Fischen wird ein Großteil der Kadaver durch Vögel und
andere Tiere entnommen, teilweise verschwinden die Fischkörper auch im Schilfgürtel
oder bleiben unter der Wasseroberfläche, wo sie verwesen.
Der wirtschaftliche Gesamtschaden (Fischverluste, erhöhter Personalaufwand,
Desinfektion) wurde von der Fischwirtschaft in den Jahren 2003 bis 2006 zusammen
auf etwa 1,0 Mio. €, im Jahr 2007 allein auf ungefähr 1,0 Mio. € und im Jahr 2008 auf ca.
1,3 Mio. € geschätzt. In diesem Jahr wurden von der Sächsischen Tierseuchenkasse und
dem Sächsischen Ministerium für Soziales Härtefall-Ausgleichszahlungen in Höhe von
ca. 169 000 € bewilligt. Damit sind jedoch noch nicht alle Fälle des Jahres abgearbeitet.
Rechtliche Hintergründe
Gemäß der Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen vom 24.11.2008 (BGBl.
I S. 2315) besteht für die KHV-I die Anzeigepflicht. Dies bedeutet, dass sowohl der
KHV-Ausbruch als auch bereits der Verdacht beim zuständigen Amtstierarzt angezeigt werden muss. Zur Anzeige verpflichtet ist jeder, der in irgendeiner Form mit den
Fischen zu tun hat, insbesondere der Besitzer bzw. der Betreuer.
Auf Grundlage der Neufassung der Fischseuchenverordnung vom 24.11.2008 (BGBl.
I S. 2315) ist die KHV-I jetzt auch bekämpfungspflichtig. Durch diese Verordnung wird
die „Aquakulturrichtlinie“ RL 2006/88/EG des Rates vom 24.10.2006 mit Gesundheitsund Hygienevorschriften für Tiere in Aquakultur und Aquakulturerzeugnisse und zur
Verhütung und Bekämpfung bestimmter Wassertierkrankheiten (Amtsblatt EU Nr.
L 328 S. 14; Nr. L 140 S. 59; Nr. L 117 S. 27) direkt in nationales Recht umgesetzt. Die
Fischseuchenverordnung enthält Mindestmaßnahmen zur Eindämmung der Seuche.
Dazu gehören beispielsweise ein Verbringungsverbot, die unschädliche Beseitigung
toter Fische sowie die Einrichtung eines Sperrgebiets.
In Sachsen erfolgt die Prophylaxe und Bekämpfung der KHV-I bereits seit Jahren
durch das „Gemeinsame Programm des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales
und der Sächsischen Tierseuchenkasse zur Prophylaxe und Bekämpfung der KoiHerpesvirusinfektion in Sächsischen Fischhaltungsbetrieben vom 12.November 2007
(KHV-Programm)“ (Sächsisches Amtsblatt Jg. 2008 Nr.4 S.63). Dieses KHV-Programm wird auch weiterhin fortgeführt und ermöglicht umfangreiche Untersuchungen
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zur Verbreitung des Erregers. Außerdem bildet es die Grundlage zur Erstellung von
betriebsspezifischen Bekämpfungskonzepten.
Zusätzlich wurde im November 2008 das Programm des Freistaates Sachsen gemäß
Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 zur Tilgung der Koi-Herpesvirusinfektion, finanziert aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) von der EU
genehmigt (Entscheidung der Kommission K (2008) 7415 vom 28. November 2008
– Amtsblatt der EU 2.12.2008 Nr. L 322 S. 39). Dadurch können im Rahmen einer
Arbeitsgruppe Bekämpfungskonzepte mit dem Ziel der Ausrottung der Seuche in
einem größeren Gebiet erarbeitet und umgesetzt werden. Finanzielle Hilfen für die
teilnehmenden Betriebe sind möglich.
Bekämpfungsmöglichkeiten
Eine kausale Behandlungsmöglichkeit von mit dem KHV infizierten Fischen ist
nicht bekannt. Eine Impfung, also eine vorbeugende Behandlung, ist derzeit in
Deutschland zwar nicht verfügbar, es wird jedoch auch auf nationaler Ebene daran
geforscht.
Die Bekämpfung der Seuche ist nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft
nur durch ein Zurückdrängen des Erregers möglich. Aufgrund der biologischen Eigenschaften des Herpesvirus kann dies nur durch Beseitigung des Erregers zusammen
mit seinem Wirt gelingen. Das bedeutet, infizierte (klinisch gesunde) Fische werden
ausgemästet und als Speisefische vermarktet. Aus lebensmittelhygienischer Sicht sind
diese Fische ein vollwertiges, gesundes und unbedenkliches Nahrungsmittel. Nach
Entfernung der Fische müssen die Teiche und Hälterungsanlagen trockengelegt und
falls erforderlich zusätzlich desinfiziert werden. Danach erfolgt ein Neubesatz mit
KHV-unverdächtigen Fischen.
Bei einer derartigen, konsequenten Vorgehensweise konnten in der Vergangenheit
Erfolge bei der Seuchenbekämpfung erzielt werden, insbesondere wenn nur einzelne
Bestände oder isoliert liegende Teiche betroffen waren. Auch ein schnelles Handeln
ist vorteilhaft, da so die weitere Ausbreitung der KHV-I, z.B. durch Wildtiere, verhindert werden kann.
Dagegen hat sich die Seuchenbekämpfung als problematisch erwiesen, wenn ganze
Teichgebiete betroffen waren. Und wenn aus verschiedenen Gründen nicht konsequent
vorgegangen werden konnte (Entfernung der infizierten Fische – Trockenlegung –
Desinfektion), blieben die gewünschten Erfolge unter den Erwartungen zurück. Mögliche
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Ursachen hierfür waren beispielsweise bestimmte geographische Bedingungen oder
Naturschutzauflagen, die wirksamen, in der Teichwirtschaft üblichen Sanierungsmaßnahmen, wie Trockenlegung, Auswinterung, Sömmerung oder Branntkalkanwendung
zur Desinfektion entgegenstanden. Schwierig gestaltet sich die Seuchenbekämpfung
außerdem, wenn sehr junge Fische (z.B. einsömmrige Karpfen) KHV-infiziert sind,
da diese noch bis zu zwei Jahre gemästet werden müssen, bis sie als Speisefische geschlachtet werden können. So stellen sie noch lange ein potentielles Infektionsrisiko
für andere Fischbestände dar.
Zusammenfassung
Es ist festzustellen, dass die KHV-I in der Teichwirtschaft zu großen Karpfenverlusten
führen kann und in Sachsen erhebliche wirtschaftliche Schäden verursacht.
Bei der KHV-I handelt es sich um eine Fischseuche, die für den Menschen ungefährlich ist. Die anzeige- und seit November 2008 auch bundesweit bekämpfungspflichtige Seuche wird in Sachsen bereits seit Jahren amtlich bekämpft. Wie in einigen
Fällen bewiesen wurde, ist eine erfolgreiche Seuchenbekämpfung möglich.
Trotzdem nimmt die Gesamtzahl der Erkrankungsfälle in Karpfenbeständen in
Sachsen seit 2003 zu. Dies ist zum einen zurückzuführen auf die Verbreitung des
Erregers mit latent infizierten Fischen (Handelsseuche), aber auch auf die komplexen
Zusammenhänge innerhalb und zwischen den Teichwirtschaften (Verbreitung durch
Wildtiere, Gerätschaften, kurze Wasserstrecken). Zum anderen kommt es im Rahmen
der Seuchenbekämpfung immer wieder zu Interessenskonflikten mit dem Naturschutz.
Zur Erhaltung der sächsischen Karpfenteichwirtschaft ist eine wirksame Seuchenbekämpfung jedoch unerläßlich.
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Gefährdete Reptilien und ihre
Lebensräume in der Lausitz
Steffen Teufert

Die rezenten Reptilien der Lausitz
Die Lausitz, in einer gemeinsamen Betrachtung von Ober- und Niederlausitz, beherbergt
insgesamt acht Reptilienarten. Das sind fast 62 Prozent des bundesweiten Bestandes.
Einschränkend muss jedoch gesagt werden, dass die Europäische Sumpfschildkröte
(Emys orbicularis) in der Lausitz möglicherweise schon seit einigen Jahrzehnten erloschen ist (s. unten).
Am weitesten verbreitet sind heute Waldeidechse (Zootoca vivipara), Zauneidechse
(Lacerta agilis), Blindschleiche (Anguis fragilis) und Ringelnatter (Natrix natrix). Die
beiden anderen Schlangenarten, Schlingnatter (Coronella austriaca) und Kreuzotter
(Vipera berus) waren aufgrund ihrer Habitatpräfernenz offensichtlich noch nie in der
Lausitz flächendeckend verbreitet. Inzwischen sind sie in vielen Teilen ihres angestammten Verbreitungsgebietes selten geworden. Die seltenste Art jedoch ist die Östliche
Smaragdeidechse (Lacerta viridis). Sie kommt nur in ein einem sehr eng begrenzten
Areal der Niederlausitz/Brandenburg vor.
Die gefährdeten Arten und ihre Lebensräume
Von den insgesamt acht rezenten Reptilienarten der Lausitz stehen sechs auf den Roten
Listen Deutschlands, Sachsens und Brandenburgs (Rau et al. 1999, Schneeweiss
et al. 2004, Bundesamt für Naturschutz 2009, vgl. Tab.). Bei der Gefährdungsbetrachtung bleiben der polnische und böhmische Teil der Lausitz aufgrund ihres
geringen Flächenanteils unberücksichtigt.
In die hier betrachteten Rote-Liste-Arten eingeschlossen ist die für Sachsen in
der Kategorie „ausgestorben“ und für Brandenburg in der Kategorie „vom Aussterben
bedroht“ aufgeführte Sumpfschildkröte. Aktuelle Nachweise gibt es nur noch für den
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Nordosten Brandenburgs, wogegen alle Nachsuchen in der Lausitz erfolglos blieben
(vgl. 2.1).
Lediglich zwei Arten, Waldeidechse und Blindschleiche, sind aktuell nicht gefährdet.
Allerdings wird für die erstgenannte Art bereits eine Gefährdung in Brandenburg
angenommen. Dafür stehen allerdings noch genaue Datengrundlagen aus (Schneeweiss et al. 2004).
Die Hauptgefährdungsursachen für die heimischen Reptilien sind vielfältig. In der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind ohne Zweifel großflächig ehemalige Reptilienlebensräume durch die Intensivierung des Ackerbaus ungeeignet geworden. Hinzu
kam eine Verinselung der verbliebenen Teil- und oder Reliktlebensräume (vgl. Kaule
1991, Laufer et al. 2007). Die Feststellung (Nöllert & Nöllert 1992), dass die Ausweitung der einzelnen Landwirtschaftsflächen in zum Teil riesige Schläge verbunden
war mit der Beseitigung von Feuchtgebieten, naturnahen dynamischen Flussauen,
Ökotonen, linearen Biotopen und mosaikartig verteilten Mikrobiotopen, gilt für die
Reptilien genauso. Nach wie vor erfolgt darüber hinaus in einem rasanten Tempo eine
Lebensraumzerstörung durch den Neubau von Gewerbe- und Industriegebieten sowie
Freizeitanlagen. Hinzu kommt die Zerschneidung durch neue Verkehrstrassen. Aber
auch der Ausbau bestehender Straßen- und Schienennetze kann zu einer enormen
Verstärkung des Zerschneidungseffektes führen, da heutige Standards oft aus ökologischer Sicht überdimensioniert sind (u.a. Kneitz et al. 1997, Kreiner 2007). Ohne
Zweifel wurden den Schlangenpopulationen enorme Schäden zugefügt, als regelrecht
zu Vernichtungsfeldzügen, die der Kreuzotter galten, aufgerufen wurde (Teufert &
Pötschke 2004). Dabei wurden nicht nur lokale Kreuzotterpopulationen ausgerottet
sondern auch unzählige ungiftige Schlangen und sogar Blindschleichen getötet (Völkl
& Alfermann 2007). Aktuell ist für die Kreuzotter (s. dort), aber auch für andere
Reptilienvorkommen in Waldlebensräumen der Verlust von geeigneten Lichtungen
infolge der Förderung eines dichten geschlossenen Waldes als eine nicht zu unterschätzende Bedrohung zu sehen (Völkl et al. 2004). Ähnlich negative Auswirkung
hatte und hat die Aufforstung von Grenzertragsböden (Völkl & Alfermann 2007).
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Tab.: Übersicht über Gefährdung und Schutz der Reptilien der Lausitz;
Gefährdung: 0 = ausgestorben, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, (V) =
Vorwarnliste (kein eigentlicher Rote-Liste-Status)
Schutz: § = besonders geschützt, §§ = streng geschützt, FFH, Anhang II = Arten von gemeinschaftlichem
Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen, Anhang IV = streng zu
schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse

Gefährdung
Art
Europäische
Sumpfschildkröte
Emys orbicularis
Zaundeidechse
Lacerta agilis
Östliche Smaragdeidechse
Lacerta viridis
Ringelnatter
Natrix natrix
Schlingnatter
Coronella austriaca
Kreuzotter
Vipera berus

Schutz

1

0

BrandenBRD
burg
1
§§
(Lausitz
0)

(V)

3

3

§§

FFH, IV

1

kein Vorkommen

1

§§

FFH, IV

(V)

3

3

§

-

3

2

2

§§

FFH, IV

2

2

1

§

-

BRD

Sachsen

EU
FFH, II
u. IV

Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis)
Bis in die jüngste Vergangenheit hinein haben östlich der Elbe autochthone Vorkommen existiert (Fritz & Günther 1996). Aufgrund anthropogener Einflüsse
litten diese wahrscheinlich schon seit mehr als 2000 Jahren unter Arealverlusten.
Hinzu kam im Mittelalter und darüber hinaus bis in das 18. Jahrhundert auch der
Wegfang als begehrte Fastenspeise. Das seit mehr als 2000 Jahren anhaltend ungünstige Klima konnte von der Art im Nordostdeutschen Tiefland offensichtlich
durch längere Wanderstrecken zu geeigneten Eiablageplätzen in Trockenrasen
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kompensiert werden (vgl. Fritz & Günther 1996). Die großflächige Landwirtschaft
versetzte wohl den autochthonen, ohnehin schon geschwächten Vorkommen den
Todesstoß (Fritz 2003).
Das Gros der in Verbreitungskarten angegebenen Vorkommen (z.B. Schiemenz
1977 u. 1980, Fritz & Günther 1996) stellt möglicherweise allochthone Tiere dar.
Für die meisten liegen keine Belege vor. Von den gefangenen, genauer untersuchten
Tieren konnte mit Sicherheit eine Zugehörigkeit zur autochthonen Rasse (Haplotyp
IIb, Fritz 2003) ausgeschlossen werden. Es waren damit ausgesetzte oder entflohene
Tiere. Individuenreiche Vorkommen gab es nach historischen Quellen (in Schneeweiss 2003) im Norddeutschen Tiefland, wozu der größte Teil der Lausitz gehört,
zumindest noch bis in das 17. Jahrhundert hinein.
Die natürlichen Vorkommen waren in Komplexen von geeigneten flachen, sich
schnell erwärmenden Stillgewässern in lichten Waldlagen, in Verbindung mit
erreichbaren südexponierten Trockenrasen zu suchen. Aus Ostpolen und Frankreich sind individuenstarke Vorkommen aus zur Karpfenzucht genutzten Teichlandschaften bekannt (Fritz 2003). Daher könnten sich Reliktpopulationen
auch in den Teichgebieten der Oberlausitz noch bis in das 20. Jahrhundert hinein
gehalten haben. Sichere Belege dafür gibt es leider nicht. Heute findet sich kaum
noch irgendwo solch ein Komplex aus Wohngewässer und geeignetem Eiablageplatz.
Eine umfangreiche Nachsuche mithilfe spezieller Reusenfallen blieb in der Oberlausitz erfolglos. Gleiches gilt für den brandenburgischen Teil der Lausitz. Die
nächsten bekannten Vorkommen existieren in Nordostbrandenburg (Schneeweiss
2003).

Zauneidechse (Lacerta agilis)
Die Zauneidechse gehört ebenso wie die nachfolgende Art, die im deutschsprachigen
Raum ursprünglich „die Smaragdeidechse“ war, zu den Smaragdeidechsen. Sie werden
seit einigen Jahren einheitlich unter dem Gattungsnamen Lacerta geführt. Somit ist
unsere Zauneidechse selbst den Riesensmaragdeidechsen Südosteuropas nahestehend.
In der Lausitz kommt durchweg die östliche Unterart Lacerta agils argus vor, deren
Areal bis nach Ost- und Südosteuropa reicht (Blanke 2004).
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In der Lausitz kann wohl immer noch von einer weiten Verbreitung ausgegangen
werden, wenn man das Gebirge außer Acht lässt. Ihre Verbreitungsschwerpunkte liegen
im Sächsischen Hügelland, in der Oberlausitzer Heidelandschaft und dem Lausitzer
Becken inkl. Spreewald. Die Art ist trotz der noch weiten Verbreitung in der Lausitz
gefährdet (vgl. Blanke 2004, Teufert & Pötschke 2004). Vor allem augrund der
großflächigen intensivierten Landwirtschaft und dem damit verbundenen Verlust von
strukturreichen Biotopen im Offenland musste sie überall Bestandseinbußen hinnehmen
(Kaule 1991, vgl. Nöllert & Nöllert 1992). Ihr natürlicher Lebensraum war der
lichte Steppenwald, der eigentlich in der Lausitz kaum mehr vorhanden ist, aber im
Norden von sogenannten Heidewäldern (vgl. Bastian 2000) ganz gut ersetzt wird.
Aufgrund der Habitatpräferenz der Reptilienart verwundert es nicht, dass die Art
heute vor allem anthropogen entstandene Lebensräume besiedelt. An erste Stelle stehen
neben Waldrändern strukturreiche Heiden und Magerrasen sowie Abgrabungsstellen
wie Sandgruben, Steinbrüche und Tongruben. Hinzu kommt eine hohe Bedeutung
von Bahnlinien mit ihren Böschungen (Langhof & Kuss 2007).

Abb. 1: Zauneidechsenweibchen im Habitat des höchsten bekannten Vorkommens in der Lausitz
(Foto: S. Teufert).
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Neben gut besonnten deckungs- und versteckreichen Geländestrukturen benötigt
dieses Eidechsenart geeignete Eiablageplätze. Diese zeichnen sich durch drainiertes, aber
niemals völlig austrocknendes Substrat in sonnenexponierter Lage aus. Der Mangel an
solchen Eiablageplätzen und das für die wärmeliebende Art eher ungünstige Klima in
den lausitzer Mittelgebirgslagen schränkten deren Lebensraum dort natürlicherweise
ein. In verregneten Jahren war um Bischofswerda (ca. 300 m ü. NN) lediglich in Südlagen von Sandgruben, aufgrund der vorhandenen und gut drainierten Eiablageplätze,
eine erfolgreiche Reproduktion zu konstatieren (Teufert 1994).

Abb. 2: Habitatausschnitt einer Smaragdeidechsenpopulation in der Lausitz (Foto: S. Teufert).

Das höchste bekannte Vorkommen liegt im südlichen Hohwald oberhalb der
500-Meter-Höhenlinie. Der Verlust von gut geeigneten Strukturen, der durch Bebauung
von Südlagen, Verkehrswegen sowie der anhaltenden Eutrophierung von Wald- und
Feldrändern immer noch anhält, hat im Bergland seit den 1970er Jahren zu einer
starken Ausdünnung, sogar zum Verlust lokaler Populationen geführt (Teufert &
Pötschke 2004).
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Östliche Smaragdeidechse (Lacerta viridis)
Das farbige Merkmal der Smaragdeidechse – ein beherrschendes Grün – spiegelt sich
sowohl im deutschen Trivialnamen als auch in der wissenschaftlichen Bezeichnung
wider. Alle geschlechtsreifen Männchen haben während der Paarungszeit eine leuchtend blaue Kehle. Teilweise können jedoch auch alte Weibchen eine blaue Kehlfärbung
aufweisen. Die Tiere der Lausitz fallen durch eine besonders starke Einlagerung
schwarzer Pigmente auf.
Die Eidechse, im östlichen Mitteleuropa ausschließlich in der Unterart Lacerta v.
viridis vorkommend, ist eine xerothermophile Reptilienart. Das Vorkommen stellt
ebenso wie das zweite deutsche (bei Passau) und die böhmischen Reliktvorkommen
in wärmebegünstigten Gebieten dar. Die Hauptverbreitung rückt deutlich in Richtung
Südeuropa. Das lausitzer Vorkommen liegt einige Hundert Kilometer entfernt davon.
Das letzte verbliebene Vorkommen – in drei bis fünf Teilpopulationen aufgesplittert
und leider recht individuenarm – ist durch ein günstiges Klima gekennzeichnet; geringer Niederschlag und eine hohe Anzahl an Sommertagen und Sonnenscheinstunden.
In dieser klimatisch begünstigten „Insel“ überlebte diese südeuropäische Reptilienart,
nachdem das Gros infolge kühleren Klimas aus Mitteleuropa verschwunden war.
Sonnenexponierte Böschungen sind von äußerster Bedeutung, da sie eine schnelle
Erwärmung des Substrats (Sand, magere Böden) sowie eine erfolgreiche Zeitigung der
Gelege ermöglichen (Peters 1970, Elbing 2001). Ohne ein entsprechendes Schutzund Pflegemanagement kommt die Östliche Smaragdeidechse in der Niederlausitz
nicht mehr aus (Elbing 2001, Müller 2001).
Ringelnatter (Natrix natrix)
Für die gesamte Lausitz kann eine mehr oder weniger flächendeckende Verbreitung
der Ringelnatter angenommen werden. Echte Verbreitungslücken stellen wohl nur
riesige strukturarme Agrarflächen und die aktiven Kohletagebaue im Norden der
Oberlausitz sowie in der Niederlausitz dar. Aufgrund der landschaftlichen Struktur
stellt das gesamte Gebiet noch immer einen besonders günstigen Lebensraum dar
(vgl. Biella 1988). Eine deutliche Konzentration von Ringelnattern kann in den
Teichgebieten der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft beobachtet werden. In
unmittelbarer Teichnähe gibt es die höchste Antreffwahrscheinlichkeit. Neben der –
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Abb. 3: Montanes Ringelnatternhabitat im Winteraspekt/Hohwald (Foto: S. Teufert).

nur relativen – Gewässerbindung der Schlange sind es vor allem der Nahrungs- und
Strukturreichtum, in Verbindung mit einer nur dünnen Besiedelung, die hier zu der
günstigen Lebensraumsituation führten (Teufert & Werner 2008). Im Norden der
Oberlausitz, wie auch in der Niederlausitz, besonders dem Spreewald, hat die Schlange
in Form des Schlangenkönigs Symbolcharakter.
Von den drei Schlangen, die in der Oberlausitz vorkommen, gelang es der Ringelnatter
am besten, sich der stark anthropogen geprägten Landschaft anzupassen und dabei
auch pessimale Habitatteile zur Migration zwischen zusagenden Teilhabitaten zu überwinden. Einerseits stellt das Angebot von geeigneten Eiablageplätzen für die Art einen
limitierenden Faktor dar. Andererseits ist vielerorts die Annahme von Komposthaufen
als Reproduktionshabitat der Ringelnatter zu beobachten. Das funktioniert allerdings
nur dort, wo die Gelege auch während der Inkubationszeit unbehelligt bleiben.
Im Hügel- und Bergland befinden sich die Kerngebiete in den Flussauen. Die Schlange
ist hier darüber hinaus in den meisten Waldgebieten und in strukturierten Offenlandbereichen zu finden. Selbst in Parks und Hausgärten kann sie mit etwas Glück
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beobachtet werden (Syntzschke 1991, Hopf 1992, beide in Teufert & Werner
2008). Teilweise kann sie weitab vom nächsten Gewässer beobachtet werden.
Schlingnatter (Coronella austriaca)
Die Schlingnatter gilt in Sachsen und Brandenburg als stark gefährdet. Gleiches
muss wohl für Ober- und Niederlausitz als Ganzes gesehen festgestellt werden. Die
Verbreitung stellt sich jedoch differenziert dar. Diese Schlange gilt in Deutschland als
Charakterart klimatisch begünstigter Mittelgebirge und Hügellandschaften und wird als
adriato-mediterranes Faunenelement bezeichnet. Jedoch ist sie im Lausitzer Bergland
eher sehr rar geworden, ohne dass schlüssige Ursachen bekannt sind (Teufert 2002).
Dazu muss angemerkt werden, dass die Art sehr versteckt lebt, was eine systematische Erfassung deutlich erschwert. Dort, wo jedoch von Artkennern trotz intensiver
Nachsuche keine Nachweise mehr erbracht werden konnten, ist zumindest von einer
starken Schwächung der lokalen Population auszugehen. Eine gewisse Häufung von
Vorkommen gab es verbürgterweise für das Klosterbergmassiv bei Demitz-Thumitz
und die angrenzenden Granodiorit-Erhebungen. Umfangreiche Nachsuchen an bekannten Altvorkommen ergaben allerdings weniger als eine Handvoll Tiere in den
letzten 10 Jahren. Eine noch vitale Population befindet sich nördlich von Zittau. Diese
lebt allerdings ausschließlich an einem Bahndamm und ist damit von der Unterhaltung
dieser Flächen abhängig (Dietrich mündl. Mitt.).

Im Tiefland der Oberlausitz kommt die Schlange in zahlreichen, meist kleinen
Populationen vor. Sie lebt hier bereits innerhalb des nördlichsten Verbreitungsgebietes der Art. Die ursprünglichen Habitate im Tiefland dürften die Randbereiche
der Moore und lichte Kiefernwälder gewesen sein (Podloucky & Waitzmann
1993, Völkl & Käsewieter 2003). Heute nutzt sie meist vom Menschen beeinflusste Lebensräume, wie gut besonnte strukturreiche Wald- und Wegsäume,
Schneisen, Kahlschläge, Lichtungen, offen gehaltene Energietrassen (Teufert &
Pötschke 2004). Wie im Bergland (s. oben), spielen auch im Tiefland besonnte
Bahndammbereiche eine große Rolle. Diese stellen gleichzeitig wichtige Biotopverbundstrukturen in verarmten Agrarlandschaften dar.
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Die Niederlausitz gilt als ein Verbreitungsschwerpunkt der Schlingnatter in
Brandenburg (Schneeweiss et al. 2004, Simang 2005). Das Verbreitungsbild
ist jedoch schon weit lückenhafter als im Norden der Oberlausitz.
Kreuzotter (Vipera berus)
Die einzige Giftschlange im östlichen Deutschland besitzt in der Oberlausitzer Heideund Teichlandschaft einen Vorkommensschwerpunkt von bundesweiter Bedeutung
(Schiemenz et al. 1996, Völkl & Thiesmeier 2002). Ebenso kommt sie im schmalen
Band der Oberlausitz Brandenburgs vor, wo ihre Vorkommen dann in die Niederlausitz hineinreichen. In der Niederlausitz waren die bedeutenden Schwerpunkte der
Schraden sowie die ausgedehnten Wald- und Moorgebiete zwischen Lauchhammer,
Finsterwalde und Bad Liebenwerda ( Jorga 1975, Bimüller & Walther 2001). Noch
in den 1970er Jahren kamen Kreuzotterfreunde aus der gesamten DDR, um sie im
Schradenwald zu beobachten (Walther mündl. Mitt.). Heute ist sie dort nahezu
erloschen. Der Hauptgrund ist die Entwässerung des Schradens mit anschließender
intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. Der übrig gebliebene Schradenwald südwest-

Abb. 4: Kreuzotterhabitat am Nordwestrand der Oberlausitz; die Art kommt hier syntop mit Schlingnatter und Zauneidechse vor (Foto: S. Teufert).
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lich von Lauchhammer ist aktuell offenbar für das dauerhafte Überleben der Schlangenpopulation zu kleinflächig und zu gering strukturiert. Die direkt angrenzenden
Ökotone sind nur sehr schwach ausgeprägt, die Ackerflächen reichen oft bis direkt
an den Waldrand (Teufert 2008). Dagegen sieht es nördlich der Bundesstraße B
96, in den Wald- und Moorgebieten, recht gut aus. Hier befinden sich mehrere große
Naturschutzgebiete. Die Schutzziele, Erhalt der offenen Moor- und Heideflächen,
kommen auch der Kreuzotter zugute.

In der Oberlausitz galt die Umgebung von Königswartha neben der Halbinsel
Darß als die kreuzotterreichste Gegend der DDR. Der verdienstvolle Schlangenforscher Hans Jürgen Biella hatte am Möhnsplan, östlich von Wartha, ein
individuenreiches Dauerbeobachtungsgebiet eingerichtet, wo er seine Studien zur
Ökologie der Kreuzotter vorantrieb (Biella 1977). Zurzeit ist es dort sehr schwer,
überhaupt ein Tier zu finden. Die Hauptursache liegt hier in der völlig veränderten
Waldstruktur. Die ehemals gut besetzten Flächen sind inzwischen mit Hochwald
bestanden. Da in der Nähe der Schwerpunktvorkommen seit 1990 keine Kahlschläge mehr erfolgten – in deren späteren Jungforsten die Schlangen geeignete
Lebensraumbedingungen vorfinden – ist am Möhnsplan die Lebensrausituation
aktuell sehr ungünstig. Andernorts ist die Situation dieser faszinierenden und
anspruchsvollen Schlange wesentlich günstiger. Gute Vorkommen existieren zum
Beispiel in der Milkeler und Krebaer Heide sowie im Dubringer Moor.
Die Kreuzotter benötigt ein großes Lebensraumpotenzial (vgl. Völkl & Thiesmeier 2002). Im Sommerhalbjahr stellt sie keine großen Ansprüche an ihr Habitat,
solange genügend Nahrung vorhanden ist. Von Herbst bis Frühjahr dagegen sind
die Habitatanforderungen sehr hoch. An den sogenannten „Wintersonnplätzen“
(Biella 1977) benötigen die Schlangen sonnenexponierte Strukturen auf dunklem
Substrat mit ausreichend Totholz zur Thermoregulation und der Feindvermeidung.
Teilweise bieten auch junge Kiefern und Fichten mit auf dem Boden liegenden
Ästen günstige Sonnplätze. Meist in unmittelbarer Nähe, befinden sich die Winterquartiere sowie der jeweils von einer Teilpopulation gemeinsam genutzte Paarungsplatz (vgl. Biella & Völkl 1993, Völkl & Biella 1993). Alle Teilhabitate
müssen untereinander vernetzt sein (vgl. Völkl 2007).
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Fischotter-Monitoring in Sachsen −
Untersuchungen im Rahmen
der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
(FFH-Richtlinie)
Klaus Hertweck

Einleitung
Der Fischotter (Lutra lutra) ist über ganz Eurasien von den Britischen Inseln im Westen
bis nach Japan und Indonesien im Osten verbreitet. Ursprünglich besiedelte der Otter
innerhalb dieses Areals nahezu alle, maßgeblich vom Wasser geprägten Lebensräume,
sofern ausreichend Nahrung zur Verfügung stand. Intensive Verfolgung durch den
Menschen, die Zerstörung seiner Lebensräume und die mit der Industrialisierung
einsetzende Gewässerverschmutzung mit ihren nachteiligen Auswirkungen auf die
Fischbestände führten unter anderem auch in Mitteleuropa zum völligen Zusammenbruch der Fischotterpopulationen.
In Sachsen wurde der Fischotter bereits seit dem 16. Jahrhundert seines begehrten
Pelzes und Fleisches wegen bejagt. Bis ins 18. Jahrhundert waren amtliche Otterstecher
angestellt, um den Wassermarder als Nahrungskonkurrent zu bekämpfen (Fiedler
1996). Die Bekämpfungsaktionen fanden 1884 durch die Gründung und die anschließende Tätigkeit des Sächsischen Fischerei-Vereins ihren Höhepunkt, indem in Sachsen
zwischen 1885 und 1919 insgesamt fast 650 Fischottertötungen prämiert wurden und
der Fischotter in nahezu allen Teilen Sachsens ausgerottet wurde (Fiedler 1990 u.
1996). Nur allmählich erholten sich die wenigen verbliebenen Restbestände in der
Oberlausitzer Teichlandschaft, an der Röder und Kirnitzsch. In der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts konnte sich der Otter insbesondere durch Schutzmaßnahmen,
die noch zu Zeiten der DDR eingeleitet und nach 1990 intensiviert wurden, sowie
den wendebedingten Zusammenbruch vieler Industriestandorte vor allem in den
Gewässern östlich der Elbe wieder etablieren.
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Das Sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie gab 2003 im Rahmen der Umsetzung der FFH-Richtlinie der Europäischen Union ein landesweites Art-Monitoring
Fischotter in Auftrag. Das Ziel bestand darin, unter Verwendung geeigneter Methoden
innerhalb eines Winterhalbjahres landesweit Daten zur aktuellen Verbreitung des
Fischotters in Sachsen zu erheben und durch ergänzende Untersuchungen in Teilräumen möglicherweise auch belegbare Aussagen zur Bestandsdichte zu erhalten. Durch
weitere, regelmäßig durchzuführende Erfassungen war mit den Ergebnissen dieses
Projektes die Grundlage für ein künftiges Artmonitoring zu schaffen.

Aktuelle Verbreitung des Fischotters - Landesweite Rasterkartierung
Methodik
Für die Erfassung von aktuellen Fischotternachweisen waren in Anlehnung an die
IUCN-Standardmethode (Reuther 2000) landesweit 607 Uferabschnitte an Fließund Standgewässern mit einer Länge von jeweils 600 m nach Fischotterspuren hin
abzusuchen.
Die Lage dieser Stichprobenorte (SPO) wurde so gewählt, dass vor allem markante
Strukturen wie Einmündungen, Brücken oder auffällige Gewässerausformungen, die
von Fischottern bevorzugt frequentiert und zur Reviermarkierung genutzt werden,
berücksichtigt wurden. Als Grundlage für die Untersuchungen diente das Messtischblatt-Quadranten-Raster (Maßstab 1 : 25.000). Jeder SPO ist somit für etwa 33 km²
maßgebend. Entsprechend wird ein Messtischblatt (MTB), das komplett in Sachsen
liegt, durch vier SPO repräsentiert.
Die Begehungen der SPO wurden jeweils einmalig und unter möglichst günstigen
Erfassungsbedingungen (Schneelage) durchgeführt, um die Wahrscheinlichkeit für
das Auffinden von Spuren zu erhöhen. Bei den Vorortbegehungen wurden ausschließlich eindeutige Nachweise des Fischotters (Trittsiegel, Kot bzw. Markierungssekret
sowie Direktbeobachtungen) dokumentiert, soweit diese vorhanden waren. Um die
Begehung sämtlicher SPO innerhalb eines engen Zeitfensters (Winter 2004/05) zu
gewährleisten, war die Organisation eines landesweiten und fachkundigen Mitarbeiternetzes erforderlich.
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Ergebnisse und Diskussion
Die Begehungen der SPO fanden zwischen Ende Oktober 2004 und Anfang April
2005 statt. Hierbei wurde an 239 SPO (39,4 %) die Anwesenheit von Fischotter nachgewiesen (Abb.1). Insgesamt lassen die Ergebnisse auf ein geschlossenes
Verbreitungsgebiet im Osten und Norden Sachsens von der Oberlausitz über die
Großenhainer Pflege und Düben-Dahlener Heide bis zur vereinigten Mulde und
dem nördlichen Leipziger Land schließen. Zwischen dem Erzgebirge, dem südlichen
Leipziger Land und dem Vogtland bestehen hingegen zum Teil große Verbreitungslücken. Hier ergaben sich Hinweise auf zumindest kleinere Vorkommen für das
Müglitz-Weißeritz-Gebiet im Osterzgebirge, das Zschopautal einschließlich der
unteren Flöha, den Unterlauf der Zwickauer Mulde sowie das Wyhra-Pleiße-Gebiet
unmittelbar an der Landesgrenze zu Thüringen. Im Vogtland, dem Zwickauer Land
und weiten Teilen des mittleren und östlichen Erzgebirges wurden hingegen keine
Fischotter nachgewiesen.
Durch die vorliegenden Erfassungen zur Rasterkartierung wurde die Verbreitung
des Fischotters in Sachsen erstmals landesweit unter Verwendung einer standardisierten Methode innerhalb eines vergleichsweise engen Zeitraumes untersucht. Das
Ergebnis spiegelt die minimale Verbreitung des Otters im Winterhalbjahr 2004/2005
wider. Da die Erfassung nur auf repräsentativen Monitoringflächen erfolgte, kann
trotz fehlenden Nachweisen an einem SPO ein Ottervorkommen in dem betreffenden
MTB-Quadranten nicht ausgeschlossen werden. Eine Ergänzung der Daten durch
weitere, zwar nicht im Rahmen des Monitorings aber zeitgleich dokumentierter
Fischotternachweise war aber möglich.
Ein Vergleich mit der im Rahmen des „Artenschutzprogramm Fischotter“ zwischen
1994 und 1995 durchgeführten Fischottererhebung (Klenke 1996) zeigt, dass mit 54
% in über der Hälfte MTB-Quadranten, an den 2004/2005 Otternachweise erfolgten, schon 10 Jahre zuvor Fischottervorkommen dokumentiert wurden. Andererseits
waren in 46 % der MTB-Quadranten Mitte der 1990er Jahre noch keine Nachweise
bekannt. Diese Gebiete liegen vor allem in der Mitte sowie im Westen und Nordwesten
Sachsens, so dass vor allem hier eine Ausbreitung des Fischotters zwischen 1995 und
2005 stattgefunden hat. Die aktuelle Zusammenstellung sämtlicher Nachweise seit
1990 aus dem Jahr 2009 lässt inzwischen auf eine nahezu flächendeckende Besiedlung
der nördlichen und mittleren Landesteile Sachsens schließen (Hertweck 2009).
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Abb. 1: Stichprobenorte mit Fischotternachweisen im Winterhalbjahr 2004 / 2005

Semiquantitative Untersuchungen
Die Ergebnisse der Rasterkartierung lassen keine Aussagen hinsichtlich der Häufigkeit
des Fischotters in Sachsen zu. Aufgrund der großen Raumansprüche des Fischotters
(vgl. Hertweck 2000, Hertweck & Schipke 2001) kann nicht ausgeschlossen
werden, dass die in benachbarten MTB-Quadranten an den SPO erfassten Spuren
unter Umständen durch dasselbe Individuum verursacht wurden. Um zumindest in
ausgewählten Teilgebieten genauere Hinweise auf die Höhe der Otterbestände zu
erhalten, war eine andere methodische Vorgehensweise notwendig, die es erlaubte,
aus der Anzahl und Qualität der Spuren auf die Anzahl der Individuen zu schließen.
Methodik
Die Durchführung von semiquantitativen Untersuchungen wurden auf drei Kontrollgebiete beschränkt, wobei die Wahl auf zwei Gebiete in der Oberlausitzer Teichlandschaft
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bei Wittichenau bzw. Baruth und auf eines im Moritzburger Teichgebiet nordöstlich von
Dresden fielen (Abb. 2). Diese Gebiete umfassten jeweils ein komplettes Messtischblatt
(MTB) mit einer Größe von ca. 130 km² (MTB 4651 Wittichenau, MTB 4753 Baruth,
MTB 4848 Dresden-Nord). Innerhalb eines dieser Gebiete musste das komplette
Gewässernetz unmittelbar nach am Tage zuvor gefallenen Neuschnee innerhalb eines
Tages auf frische, maximal 24 Stunden alte Fischotterspuren hin untersucht werden.
Nur so war sichergestellt, dass ausschließlich frische Spuren der jeweils letzten Nacht
erfasst wurden und die Wahrscheinlichkeit von Doppelterfassungen minimiert werden
konnte. Während den Begehungen waren von den bis zu 23 Kartierern flächendeckend
sämtliche aktuellen Fischotternachweise (Trittsiegel, Kotmarkierungen, Direktbeobachtungen) exakt zu kartieren. Die vorgefundenen Trittsiegel wurden bestimmten
Größenklassen zugeordnet, anhand denen auf das Geschlecht bzw. das Alter der Tiere
geschlossen werden konnte.

Abb.2: Lage der Kontrollgebiete

Für die Kartierungen wurden die gesamten Uferbereiche der Gewässer eines jeden
Teiluntersuchungsgebietes in Abschnitte mit einer Länge von jeweils 600 m unterteilt.
Die vorgefundenen Fischotternachweise konnten dann den einzelnen Uferabschnitten
zugeordnet werden.
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Die Individuenzahlen wurden in Anlehnung an die von Klenke (1996) beschriebene Methode ermittelt, indem Spuren ähnlicher Ausprägung zu einer Spurengruppe
zusammengefasst wurden, sofern sie nicht weiter als 1.000m voneinander entfernt
lagen. Diese Vorgehensweise erfolgte unter der Annahme, dass sich mit zunehmender
Distanz zwischen einzelnen Nachweisen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es sich
trotz ähnlich großer Trittsiegel um unterschiedliche Individuen handeln könnte.
Ergebnisse und Diskussion
Die Gesamtlänge der abgesuchten Gewässerufer betrug bei Moritzburg 178 Km und in
der Oberlausitzer Teichlandschaft 372 Km (Baruth) bzw. 391 Km (Wittichenau). Entsprechend wurde das Ufer in 285 bis 648 Abschnitte eingeteilt. Nach den Begehungen wurde
in den Abschnitten eine Nachweishäufigkeit von etwa 27 % in Moritzburg und jeweils
29 % in der Oberlausitzer Teichlandschaft ermittelt (Abb. 3). Die Erfassungsergebnisse wurden zunächst
Absolute Nachweishäufigkeit an den Gewässerabschnitten
für jedes Kontroll461
436
gebiet räumlich
dargestellt (Abb. 4)
und die Lage und
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Baruth
unterzogen.
Hierzu wurde
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unterschiedliche Spurengruppen abzugrenzen (Abb. 5). Da für über 70% der erfassten
Spuren neben der genauen Lage auch die Größe der Trittsiegel dokumentiert wurde,
konnten anhand der ermittelten Nachweisgruppen und der drei Größenklassen der
Trittsiegel eine Abschätzung der (minimalen) Individuenzahl vorgenommen werden.
Diese lag in den Kontrollgebieten zwischen 6 und 17 Individuen (Tab. 1).
Unter Vorbehalt können aus den Ergebnissen Individuendichte von 0,46 Ind. / 10
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Abb. 4: Frische Fischotternachweise im MTB-Kontrollgebiet Wittichenau

leitet werden. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss allerdings beachtet werden,
dass mit der verwendeten Methode eine sichere Unterscheidung der Individuen nicht
möglich ist. Außerdem basieren die Ergebnisse auf einmalig durchgeführten Kartierungsergebnissen. Das Zeitfenster lag im Winterhalbjahr, wo aus den Änderungen
hinsichtlich der Nahrungsverfügbarkeit auch Änderungen im räumlichen Verhalten
des Fischotters resultieren. Es ist davon auszugehen, dass die ermittelten Fischotterdichten im landesweiten Vergleich überdurchschnittlich hoch liegen: Alle drei Gebiete
beinhalten gute bis sehr gute Fischotterhabitate, wie sie in Sachsen zu selten ausgebildet
sind. In anderen Gebieten sind die Bestandsdichten daher deutlich geringer anzusetzen.
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Abb.5: Abgeleitete Individuenzahl im MTB-Kontrollgebiet Wittichenau – die einzelnen Nachweisgruppen (500 m – Puffer um Nachweise) sind grau unterlegt.
Tab. 1: Anzahl der ermittelten Fischotter-Individuen in den Kontrollgebieten

Familienverbände
Jungtiere
Rüden
Subadulte / Fähen
Gesamt
(ohne Jungtiere)

Kontrollgebiet I
Dresden-Nord
1
(1)
2
3

Kontrollgebiet II
Wittichenau
5
(7)
6
6

Kontrollgebiet
III Baruth
3
(4)
3
8

6

17

14

Zusammenfassung
Im Winterhalbjahr 2004/2005 wurden landesweit in 607 Messtischblatt-Quadranten repräsentativ ausgewählte Stichprobenorte einmalig auf Fischotternachweise hin abgesucht,
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wobei an 239 SPO (39 %) Fischottervorkommen nachgewiesen wurden. Die Ergebnisse
lassen auf ein zusammenhängendes Verbreitungsgebiet im Osten und Norden Sachsens
schließen. Zusätzlich wurden in drei Teilgebieten bei Dresden und in der Oberlausitzer
Teichlandschaft flächendeckende Spurenerfassungen durchgeführt. Diese Gebiete mit
einer Größe von jeweils ca. 130 km² sind mit landesweit überdurchschnittlich guten
Fischotterhabitaten ausgestattet. Basierend auf den Erfassungsergebnissen konnten
Bestandsdichten von 0,5 bis 1,3 Individuen / 10 km² abgeleitet werden. Allerdings ist
hervorzuheben, dass in den anderen sächsischen Fischottervorkommensgebieten die
Bestandsdichten fast immer deutlich niedriger anzusetzen sind.
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„Konik Polski im Offenlandmanagement“
Beobachtung des Sozialverhaltens und der
Beweidungswirkung auf dem
ehemaligen Truppenübungsplatz Dauban
Susann Koppelt; Christoph Meier; Jan Gahsche

Abb. 1: Koniks im Eingewöhnungsgehege auf dem Truppenübungsplatz Dauban (Foto: C. Meier)

Einleitung
Im südlichen Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“ befindet
sich im Daubaner Wald der ehemalige und seit 1990 stillgelegte Schießplatz Dauban.
Dieser wurde in den Jahren 1995/96 von Munition beräumt.
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Die Vegetation des Truppenübungsplatzes (TüP) setzt sich aus wertvollen Biotopen und FFH-Lebensraumtypen des Offenlandes, wie z.B. Zwergstrauchheiden,
Magerrasen, Ruderalfluren, Kurzgras- und Hochgrasbestände frischer bis feuchter
und trockener Standorte, Vorwaldstadien, Wälder und Röhrichte sowie binsenreiche
Senken zusammen.
Im Rahmen eines vom Bundesamt für Naturschutz geförderten Projektes entwickelte die Biosphärenreservatsverwaltung zusammen mit der Universität Freiburg,
dem Bundesforst und dem Tierpark Görlitz in den Jahren 2000 - 2003 ein Konzept
zur Sicherung der naturschutzfachlich bedeutsamen (Halb-) Offenländer des TüP
Dauban, um der mit Nutzungsaufgabe fortschreitenden Verbuschung bzw. Vergrasung
durch Reitgras entgegen zu treten.
Die Offenhaltung von Flächen ist ein generelles Problem, da die maschinelle Mahd
und eine permanente Bodenverwundung auch aufgrund eines sehr vielgestaltigen
Bodenreliefs auf Dauer sehr kostspielig und zeitaufwendig sind und nicht einer naturnahen Nutzung gleichkommen. Nach der Erprobung verschiedener Varianten im
Rahmen des Forschungsprojektes entschloss man sich, auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ein Gehege einzurichten und eine Kombination aus partieller manueller
Entbuschung mit der Beweidung durch Haustieren (Moorschnucken) und Wildtieren
(Elchen) zu betreiben.
Mit dieser Form von Offenlandmanagement konnte in Teilbereichen des Geheges
die Verbuschung zurück gedrängt und in größeren Bereichen des Geheges wenigstens
gebremst werden. Dennoch bedarf diese Form der Pflege eine weitere Optimierung
hinsichtlich der vergrasten Flächen und des weiteren Zurückdrängens der Verbuschung.
Daher wurde das Konzept im Jahr 2009 mit der Beweidung durch im Gatter wild
lebende Pferde erweitert – aufbauend auf den positiven Erfahrungen zahlreicher Beweidungsprojekte mit Koniks in verschiedenen Teilen Deutschlands und der Niederlande.
Seit Juni 2009 erproben die Biosphärenreservatsverwaltung, der Förderverein für die
Natur der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft e.V. und die Universität Freiburg
zusammen mit dem Pferdezuchtbetrieb Gahsche zunächst im 19 ha großen Eingewöhnungsgehege die landschaftspflegende Wirkung und Offenhaltung bedeutsamer
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Flächen durch polnische Koniks unter den besonderen Bedingungen der Daubaner
TüP-Flächen. Zeigen die wissenschaftlichen Studien nach deren Abschluss im Frühjahr
2010 eine positive Wirkung, soll die Herde nicht nur weiter aufgebaut, sondern auch
ins gesamte Elchgehege gelassen werden. So kann letztlich die Landschaftspflege im
Daubaner Heidegebiet zur Erhaltung bedeutsamer Biotop- und Lebensraumtypen
mit einer aktiven Erhaltungszucht der gefährdeten Pferderasse „Konik Polski“ in Form
einer Reservatszucht kombiniert werden.
Abb. 2: Übersicht des
Eingewöhnungsgeheges
(Luftbildhintergrund)

Polnisches Konik
Das Wort Konik bedeutet auf Polnisch, Pferdchen oder kleines Pferd. Diese Pferderasse
wird als die ursprünglichste, europäische Pferderasse angesehen. Sie soll dem bereits
ausgestorbenen Tarpan am ähnlichsten sein. Das Konik gehört zu einer primitiven
Rasse, die wesentliche Verhaltensmerkmale von Wildpferden aufweist. Das Polnische
Konik zeichnet sich durch seine Robustheit, Langlebigkeit, Anspruchslosigkeit und
seine Genügsamkeit, in Bezug auf die Nahrung, aus.
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Ursprung und Entwicklung
Echte freilebende Wildpferde (Tarpane, nicht Przewalski-Pferde!) gab es in Osteuropa
noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Weil sie Schäden in der Landwirtschaft verursachten und die wildlebenden Hengste den Bauern oft ihre Arbeitspferde entführten,
wurden sie intensiv bejagt und in freier Wildbahn schließlich ausgerottet.
Die letzten Tarpane überlebten in einem Wildpark bei Biłgoraj (Polen), wurden um
1806 aber an die umliegenden Bauern verschenkt. Diese zähmten die Wildpferde und
züchteten mit ihnen unter Einkreuzung ihrer eigenen Pferde weiter, um die Nachkommen als Arbeitspferde zu nutzen. Dort blieben die Nachkommen der wilden Pferde
relativ unverändert erhalten.
In den 1920er Jahren begann eine planmäßige Zuchtarbeit, der Name „Konik Polski“
wurde eingeführt erste Konik-Gestüte wurden gegründet und die Zucht staatlich
gefördert. Neben der Gestütszucht etablierte sich auch die so genannte Gehegezucht,
bei der die Tiere so naturnah wie möglich in großen Gehegen gehalten werden sollen
(beispielsweise im Białowieźa-Urwald und später im masurischen Popielno). Während des 2. Weltkrieges wurden zunächst weitere Konikgestüte gegründet. Durch die
Kriegswirren, insbesondere während des Abzugs der deutschen Truppen nach 1944
gingen die meisten Koniks verloren, einige wurden nach Deutschland ‚evakuiert’. Nur
wenige Tiere konnten zurück gewonnen werden – diese bildeten die Ausgangsbasis,
um die Rasse überhaupt erhalten zu können.
Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Konik-Zucht in Polen schwerpunktmäßig
in Gehege- und Stallzucht im masurischen Popielno und im Urwald von
Białowieźa, sowie einigen Haupt- bzw. Landesgestüten wie Dobrzyniewo und
Racot/Kobylniki organisiert. Seit 1962 gibt es ein einheitliches Hauptzuchtbuch
für die Rasse, das vom polnischen Pferdezuchtverband geführt wird. Im Jahr 2000
trat ein einheitliches Schutz- und Erhaltungsprogramm für diese noch immer
bedrohte Pferderasse in Kraft. Die Rassebezeichnung „Konik Polski“ darf nur für
Tiere mit entsprechenden Zuchtbescheinigungen und deren reinrassige Nachzucht
verwendet werden.
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Gestalt und Aussehen
Die typischen Merkmale des „Konik Polski“ sind: einheitlich mausgraue Körperfarbe mit dunklem Kopf, Aalstrich, schwarzer Färbung an Beinen und hell meliertes,
überwiegend aber schwarzes Langhaar. Weiße Abzeichen beispielsweise an Kopf und
Beinen weichen von den ursprünglichen Wildpferdemerkmalen ab, sind daher nicht
rassetypisch und bei Zuchttieren nicht erlaubt. Die Körpergröße beträgt 130 – 140cm.
Koniks sind ausgesprochen zäh und robust. Bei insgesamt ausgeglichenem Temperament haben sie dennoch einen stark ausgeprägten Eigenwillen. Sie wurden und werden
in der Landwirtschaft eingesetzt, können aber auch als Reit- und Zugpferde, in der
Reittherapie usw. genutzt werden.

Warum Koniks im Offenlandmanagement?
Koniks haben sich bereits im Offenlandmanagement bewährt und werden in den
verschiedensten Projekten im Gelände genutzt. In Deutschland geschieht dies oft, aber
nicht immer, in Kombination mit anderen Weidetieren, z.B. Galloway- oder Heckrindern, beispielsweise in der Weidelandschaft Crawinkel, im Schleswig-Holsteinischen
Meldorfer Speicherkoog, im Merfelder Bruch, Schäferhaus Nord und an der Mittleren
Elbe. Das aus europäischer Sicht bedeutsame Beweidungsprojekt läuft im niederländischen Oostvaardersplassen.

Koniks-Beobachtung
Ziele und Fragestellungen
Eine Zielstellung der wissenschaftlichen Untersuchungen an den polnischen Koniks
ist es, ihre Weidewirkung, Verbissleistung und Verhalten zu untersuchen. In diesem
Rahmen begann Herr Christoph Meier während eines studienbegleitenden Praktikums
die Beobachtung des Sozialverhaltens und der Beweidungswirkung der fünf Koniks
im 19 ha großen Eingewöhnungsgehege. Der Beobachtungszeitraum umfasste August/
September 2009.
Die Beobachtungen erfolgten nach den Fragestellungen:
• Welche Habitattypen suchen die Pferde bevorzugt auf?
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• Lassen sich Aufenthaltsschwerpunkte im Offenland, Halboffenland oder gar
Wald ableiten?
• Welche räumlichen und sozialen Aktivitäten weisen die Pferde über den Tag
verteilt auf?
• Welche Gräser, Kräuter oder Gehölze verbeißen die Pferde?
• Welche Verbisswirkung hinterlassen die Pferde im Eingewöhnungsgehege?
• Lässt die Verbissleistung der Pferde Rückschlüsse auf ein dauerhaftes Offenlandmanagement zu?
Um diese Fragestellungen zu beantworten war es nötig, die Tiere in Zeitintervallen
intensiv zu beobachten und alle Auffälligkeiten sowie Verhaltensmuster aufzuzeichnen.
Im Anschluss an die Beobachtungsphase sollten die Daten digitalisiert, ausgewertet
und interpretiert und werden.

Methodik
Die Beobachtungen erfolgten mit Hilfe folgender Erfassungsparameter: Datum, Habitattyp, Mikrorelief, Aktivität, Futter und Wetter. Die exakte Position der Koniks zur
Zeit der Aufnahme wurde mit einem GPS-Gerät bestimmt. Im Aufnahmezeitraum
vom 24.08.09 - 07.09.09 wurde an fünf Tagen je ein Fokustier von 08:00 – 14:00
Uhr und an weiteren fünf Tagen je ein Fokustier von 13:00 – 19:00 Uhr ausgewählt.
Innerhalb dieser Zeitintervalle dokumentierte der Betrachter aller zehn Minuten das
Verhalten des Fokustiers und oben genannte Erfassungskriterien. Der Beobachter hielt
einen Mindestabstand von ca. 30 Metern zu den Koniks ein (ausgenommen bei der
GPS-Positionierung), um eine Beeinflussung der Tiere zu minimieren.
Methodisch ist anzumerken, dass dieser erste Aufnahmezeitraum nur einen kleinen
Ausschnitt des Jahreslaufes widerspiegeln kann, der sich zudem auf einen Zeitraum
mit großzügigem Angebot grasartiger Vegetation beschränkt. Dies ist der erste Schritt
in einer längeren Beobachtungsreihe und bei der Bewertung entsprechend zu berücksichtigen.
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Ergebnisse und erste Auswertungen
Habitatnutzung
Der Habitattyp der am häufigsten von den Koniks aufgesucht wurde, waren KurzgrasBestände (42%). Hierunter fallen alle frischen bis feuchten Grünländer, die deutliche
Fraßspuren der Koniks aufwiesen, d.h. zum Aufnahmezeitpunkt bereits großflächig,
intensiv und kurz verbissen waren. Am zweithäufigsten waren Aufnahmen bei Einzelbäumen (20%). Auffällig oft traf man die Koniks an fünf Birnenbäumen im nordwestlichen Teil des Geheges an. Zu einem hohen Anteil (13%) hielten sich die Pferde
in Hochgras-Beständen auf. Hierzu zählten feuchte bis trockene Ruderalfluren, die
in den zurückliegenden Jahren kaum durch sonstige Tiere beweidet und im Sommer
2009 von den Koniks bisher wenig oder noch nicht abgeweidet wurden. Zu einem
verhältnismäßig geringen Anteil (<10%) suchten die Pferde Habitattypen wie z.B.
Sandflächen und Heiden auf. In Waldbeständen konnten die Pferde sehr selten angetroffen werden. Die Pferde bevorzugten „eigene“ Pfade und nutzten anthropogene
Wegeflächen lediglich sporadisch.
Abb. 3: Habitattypen

Aktivität
Zu den Hauptaktivitäten der Pferde gehörten im Beobachtungszeitraum Grasen (50%),
Ruhen (30%) und Laufen (11%).
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Abb. 4: Aktivitäten

Während der Aufnahmen konnten drei „Hauptaufenthaltsplätze“ („Attraktionsplätze“) festgestellt werden. Die Faktoren Einsehbarkeit/Überschaubarkeit, geeignete
Futterpflanzen (Kräuter, Gräser) und Windexponiertheit (Windangriff bei sommerlicher
Hitze) machen diese Standorte zu attraktiven Aufenthaltsplätzen für die Pferde. Eine
jahreszeitlich bedingte Ausnahme stellt der nordwestlich gelegene Platz dar. Mehrere
fruchtende Birnenbäume zogen die Aufmerksamkeit der Pferde auf sich.
Abb. 5: Hauptaufenthaltsplätze
(„Attraktionsplätze“)
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Nahrung
Die Beobachtung der Nahrungsaufnahme sollte insbesondere Aufschluss geben, ob
Problemarten (z.B. Land-Reitgras, Spierstrauch), Ruderalfluren oder Gehölze verbissen werden.
Während der Beobachtungszeit im Spätsommer wurde der Nahrungsbedarf durch
Süßgräser (45%), einem Mix aus Gräsern und Kräutern (26%) und durch mehrheitlich
Kräuter (13%) gedeckt. Die Wildbirnen waren eine weitere attraktive Nahrungsquelle,
jedoch mit einem untergeordneten Anteil am Nahrungsspektrum. Als erfreulich stellte
sich heraus, dass insbesondere Gräser einschließlich Land-Reitgras (auch ältere Triebe
und Blätter – bislang von Schafen verschmäht) und zum Teil Flatterbinse verbissen
wurden. Die Koniks verbissen bei den Kräutern fast ausschließlich Rainfarn. Die
von Rainfarn durchsetzten Ruderalfluren wiesen im Verlauf des Spätsommers somit
eine deutliche und augenscheinliche Beweidung auf. Aufgrund des sehr reichhaltigen
Gras- und Kräuterangebots während der Vegetationsperiode, insbesondere nach dem
feuchten Sommer 2009, waren in dieser ersten Untersuchungsperiode erwartungsgemäß keinerlei Verbiss oder Schälung an Gehölzen durch die Pferde zu beobachten.
Abb. 6: Nahrung
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Zusammenfassung / Ausblick Offenlandmanagement
Die Beobachtung der Pferde im Spätsommer 2009 lassen den Schluss zu, dass
sich die Koniks für die Landschaftspflege bislang unverbuschter bzw. schwach
verbuschter Offenländer eignen.

Die Pferde verbissen sowohl Pflanzenarten des frischen bis feuchten Grünlandes
als auch der trockenen bis feuchten Ruderalfluren. Diese Offenländer wiesen zum
Ende der Beobachtung eine teils intensive Beweidung ohne Rückstände von Büscheln,
Horsten und spezieller Pflanzenarten bei gleichzeitigem Erhalt des Mikroreliefs
(Mulden, Senken, Ameisenhaufen usw.) der Flächen auf. Auf den Ruderalfluren
bevorzugten die Pferde im Beobachtungszeitraum Rainfarn. Problemarten wie
Flatterbinse und Reitgras, die erfahrungsgemäß von Schafen nur schlecht verbissen
oder gar verschmäht werden, lieferten den Pferden eine Nahrungsgrundlage. Einer
Vergrasung und Artenverarmung naturschutzfachlich bedeutsamer Biotoptypen
könnte somit Einhalt geboten werden. Eine Beweidung der Offenländer des TüP
durch Koniks würde eine wertvolle Ergänzung zur bisherigen Schafbeweidung und
Elchhaltung bedeuten. Die deutliche Trittwirkung und Bodenverwundung der Pferde,
insbesondere im Bereich der „Attraktionsplätze“, schafft wieder Standortpotenziale für
die Etablierung konkurrenzschwacher Arten. Neben der Strukturerhöhung durch Tritt
kommt die Strukturerhöhung der horizontalen und vertikalen Vegetationsschichten
durch den teils selektiven Biss hinzu. Als Besonderheit konnte an den Pferdemisthaufen ein massenweises Aufkommen an Mistkäfern beobachtet werden – wichtige
Nahrungsgrundlage insbesondere für gefährdete Fledermausarten.
Ein Urteil über den Gehölzverbiss und das Zurückdrängen von Gehölzen, einschließlich deren Naturverjüngung, lassen die bisherigen Sommerbeobachtungen
(Zeitraum mit großzügigem Angebot grasartiger Vegetation, der sommerlichen
Hauptnahrung der Pferde) nicht zu. Auf Grund der Erfahrungen aus anderen
Projekten wird erwartet, dass sich das Nahrungsspektrum zwangsweise verschieben
wird. Weitere Beobachtungen im Winterhalbjahr sollen dies belegen.
In weiteren Schritten im Jahr 2010 ist die Übertragbarkeit dieser Beweidungsform auf das Offenlandmanagement des gesamten eingezäunten TüP-Flächen
im Daubaner Wald zu prüfen. Die Zusammenführung von Schafen, Elchen und
Koniks im 155 ha großen Elchgehege sollte erprobt und wissenschaftlich begleitet
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werden. Notwendig wird mit der größeren Pflegefläche eine schrittweise Erhöhung des Pferdebestandes, um kurzfristig einer zunehmenden Verbuschung und
Vergrasung wertvoller Biotope auf dem TüP begegnen zu können.
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Die Schmetterlingsfauna
des ehemaligen
Truppenübungsplatzes Dauban
Mario Trampenau

Einleitung
In den Jahren 2006 bis 2009 wurde im Auftrag des Biosphärenreservates Oberlausitzer
Heide- und Teichlandschaft sowie zur Datenerfassung für die Entomofaunistische
Gesellschaft Sachsen, die Großschmetterlingsfauna in dem Gebiet des ehemaligen
Truppenübungsplatzes (TÜP) Dauban erfasst.
Die Untersuchungen erfolgten ausschließlich rund um den gesamten Elchgehegekomplex (ca. 200 ha) der vor 1990 als Panzerschießplatz genutzt wurde.

Methodik
• Sichtbeobachtung bei Tage an Blüten bei der Nahrungsaufnahme bei fast allen
Tagfalterarten
• Speziell für Schillerfalter und Großer Eisvogel wurden Käseköder verwendet
• bei schwierig bestimmbaren Arten, wie Scheckenfalter, Perlmutterfalter und Bläulingen wurde auch der Kescher verwendet um die Artzugehörigkeit genau abzusichern
• Fotobelege für alle Tagfalterarten
• Für die Nachtfaltererfassung wurde hauptsächlich eine Quecksilberdampflampe
(HQL) 250 Watt verwendet und für die lichtscheuen Arten ein Ködergemisch aus
Banane, Apfelmus, Sirup, Bier und Rum angefertigt und als streichfähiges Material
an Bäume, Pfosten u.ä. verbracht.
• Bei Tage wie auch bei Nacht wurde akribisch in der Vegetation nach Raupen, Puppen
und Eigelegen nachgesucht um den eventuellen Reproduktionsnachweis der Arten
zu erbringen.
• Der Zeitraum für die Erfassung lag jeweils zwischen März und Oktober.
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Lebensraum
Auf relativ engem Raum sind mehrere verschiedene Lebensräume zu verzeichnen wie
beispielsweise Kleingewässer (ehemaliges Grabensystem), Feuchtheiden, Grasfluren,
Schilfröhrichte, Sandtrockenrasen, Weidengebüsche und Wald (Kugener 2005).
Durch diese vielfältige Struktur von Wald, Offen- und Halboffenland lässt sich
das folgende reichhaltige Artenspektrum erklären, das einzigartig für den zentralen
Bereich des Biosphärenreservates ist.

Artenbestand 2009
Im Untersuchungszeitraum 2006 bis 2009 konnten insgesamt 528 Arten an Großschmetterlingen (Tag- und Nachtfalter) festgestellt werden. Einen Überblick zu den
nachgewiesenen Familien und den jeweiligen Artenzahlen geben die Tab. 1 und 2.
Tab. 1: nachgewiesene Tagfalterfamilien/ - arten im Untersuchungsgebiet

Tagfalterfamilie

Artenzahl

Dickkopffalter (Hesperiidae)

9

Bläulinge (Lycaenidae)

15

Edelfalter (Nymphalidae)

25

Weißlinge (Pieridae)

10

Ritterfalter (Papilionidae)
Gesamt

1
60

Tab. 2: nachgewiesene Nachtfalterfamilien/ - arten im Untersuchungsgebiet

Nachtfalterfamilie

Artenzahl

Widderchen (Zygaenidae)

5

Bärenspinner (Arctiidae)

28

Schadspinner (Lymantriidae)

8

Wollraupenspinner u. Glucken (Lasiocampidae)

11
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Nachtfalterfamilie

Artenzahl

Scheckflügel (Endromidae)

1

Sichelflügler (Drepanidae)

5

Pfauenspinner (Saturniidae)

1

Schwärmer (Sphingidae)

8

Zahnspinner (Notodontidae)

27

Eulenspinner (Thyatiridae)

8

Asselspinner (Limacodidae)

1

Sackträger (Psychidae)

2

Glasflügler (Sesiidae)

1

Holzbohrer (Cossidae)

1

Wurzelbohrer (Hepialidae)

3

Eulenfalter (Noctuidae)

223

Spanner (Geometridae)

135

Gesamt
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468

Wertgebende Arten im Untersuchungsgebiet
Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) (Haworth, 1803) ssp.rutilus Werneburg, 1864
Schutz-/Gefährdungskategorie: FFH-Anhang II, IV (Code-Nr. 1060)
Die ersten Falter wurden 2006 im Bereich der Wildgladiolen-Wiese ohne Andeutung
auf Reproduktion gesichtet. Bereits 2007 befanden sich einige weibliche Tiere in dem
Komplex der Schlangenwiese. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch unklar, an was und
wo sich die Reproduktionsstätten genau befinden.
Ab 2009 konnten im Frühsommer vereinzelte Weibchen beobachtet werden wie sie
ihre Eier am Stumpfblättrigen Ampfer (Rumex obtusifolius) und dem Krausen Ampfer
(Rumex crispus) abgelegt haben. Nach den sehr intensiven Kontrollen wurden im gesamten Gebiet außer- und innerhalb des Elchgatters belegte Ampferpflanzen gefunden.
Zum derzeitigen Stand haben wir in der Oberlausitz in diesem Gebiet die höchste
Vorkommensdichte überhaupt dieser Art im Biosphärenreservat.

106 | 16.

kolloquium

2009 –

fau n i s t i s c h e u n d b ota n i s c h e b e i t r ä g e au s d e m b i o s p h ä r e n r e s e r vat

Sehr günstig wirkt sich die Beweidung der Flächen durch Schafe und Pferde aus, da
diese die Ampferarten meiden. Zusätzlich wurde noch festgestellt, dass durch die
Beweidung die Ampferpflanzen frei und sonnig stehen und dadurch zur Eiablage
bevorzugt werden.
Eine maschinelle Mahd dieser Flächen wäre in diesem Fall unverantwortlich und
würde zum erlöschen der Population führen, da ganzjährig die Präimaginalstadien
(Ei, Raupe, Puppe) an den Futterpflanzen vorhanden sind.

Abb. 1: Großer Feuerfalter, Männchen (Foto: M. Trampenau)

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous)
(Bergsträsser, [1779])
Schutz-/Gefährdungskategorie: FFH-Anhang II, IV (Code-Nr. 1061)
Bei den Kontrollen der Feuerfalterpopulationen im Jahr 2009 wurde zufällig ein ebenfalls großes Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings im Nassbereich
der Schlangenwiese entdeckt.
Für diese Art hat sich eine Beweidung mit Schafen zum richtigen Zeitpunkt von
Mai und dann wieder ab September als sehr positiv herausgestellt. Es ist daher nicht
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zweckdienlich, diese Fläche maschinell zu bearbeiten (Mähbalken, Motorsensen).
Außerdem bleiben so die Ameisenhügel, worin sich die Raupen ab September entwickeln, verschont.
Beispiele für einen verheerenden Rückgang der Art durch falsche Pflegemaßnahmen
haben sich im Bereich der Ziegenwiese (Kleinsaubernitz) abgezeichnet, wo die Art
nicht beachtet wurde. Hier zielte die Wiesenpflege auf den Orchideenbestand ab. Daher
wurde zu einem Termin gemäht, wenn die Raupen, welche am Großen Wiesenknopf
(Sanguisorba officinalis) leben, von den Ameisen noch nicht in die Ameisenbaue verschleppt wurden. Außerdem wird der Große Wiesenknopf unterdrückt, da er nicht
zum Aussamen kommt.

Abb. 2: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Foto: M. Trampenau)

Wegerich-Scheckenfalter (Melitaea cinxia) (Linnaeus, 1758)
Schutz-/Gefährdungskategorie: Rote Liste Sachsen - Kategorie 2 (Reinhardt 2007)
Noch sind auf dem Gelände des TÜP Dauban zwei Intakte Populationen dieser Art
vorhanden. Angewiesen ist diese Standorttreue Art auf Offenland mit Sandmagerrasen,
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wobei Störstellen, die durch Wildschweine hervorgerufen werden, besonders bevorzugt
werden. An diesen Stellen wächst dann bevorzugt der Spitzwegerich.
Günstig haben sich da Schneisen zwischen Offenland und Mosaik-Offenland-Wald
erwiesen, da dort ein gewisses Vorkommen der Raupenfutterpflanze (Spitzwegerich)
besteht und viele Blütenpflanzen (Kleines Knabenkraut, Flockenblume u.a.) wachsen,
die wichtig für die Nahrungsaufnahme der Falter sind.
Bedroht wird diese Art von der fortschreitenden Sukzession und maschinellen Mahd
auf der Fläche.
Die Oberlausitz insgesamt besitzt die größte Besiedlungsdichte dieser Art im gesamtsächsischen Vergleich.
Hofdame (Hyphoraia aulica) (Linnaeus, 1758)
Schutz-/Gefährdungskategorie: Rote Liste Sachsen - Kategorie 1 (Fischer 2001)
Regelmäßig kann diese Art seit 2007 in den trockenen Offenlandabschnitten im gesamten Gelände festgestellt werden.
Die Verbreitung der Art in Sachsen beschränkt sich nur auf den nordöstlichen Teil.
Die Art ist deutschlandweit vor dem Aussterben bedroht.
Die Überwinterung der Raupen erfolgt in dem Mosaik von Wald und Offenland mit
feuchtem Charakter und gräserreichen, mit Gebüsch durchsetzten Gebieten. Der
Falter selbst bevorzugt eine offene und trockene Landschaft. Derzeit erscheinen die
Lebensbedingungen ideal, da noch ausreichend Struktur von Offenland mit Gebüsch
vorhanden ist.
Die Beweidung durch Schafe und Pferde auf den Flächen hat sich äußerst positiv
ausgewirkt, da Gräser und Zwergsträucher durch Fraß bzw. Verbiss in Waage gehalten
wurden.
Eine maschinelle Bewirtschaftung, Aufforstung und Rinderbeweidung würden die
Bestände dezimieren und im schlimmsten Fall auslöschen. Bisher wurde die Art nur
in Gebieten gefunden, wo all diese Störfaktoren nicht vorhanden sind.
Pflaumenglucke (Odonestis pruni) (Linnaeus, 1758)
Schutz-/Gefährdungskategorie: Rote Liste Sachsen - Kategorie 1 (Fischer 2001)
Das Hauptverbreitungsgebiet dieser in ganz Deutschland vor dem Aussterben bedrohten Art beschränkt sich hauptsächlich auf den Bereich Schlangenwiese (Westseite des
Offenlandes), wo die Raupen an Schlehen- und Weidengebüschen gefunden werden
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konnten, welche in diesem Bereich großräumig vorkommen. Falter werden regelmäßig
mit Lichtfallen nachgewiesen. Eine akute Gefährdung der Art besteht hauptsächlichst
in der völligen Verbuschung (Sukzession) des Geländes.
Purpurbär (Rhyparia purpurata) (Linnaeus, 1758)
Schutz-/Gefährdungskategorie: Rote Liste Sachsen - Kategorie 2 (Fischer 2001)
Der Purpurbär ist ein Bewohner der offenen Sand-Heideflächen und kommt im Gelände vereinzelt aber regelmäßig vor. Raupen wurden im Beobachtungszeitraum 2006
bis 2009 in größerer Anzahl an Heidekraut und Ginster vorgefunden.
Eine Gefährdung besteht durch vollständige Sukzession der Flächen. Beispiele dafür
gibt es aus Bereichen der Göbelner Heide, wo keine Pflege durch Schafe und Entfernung von Kiefern stattgefunden hat. Aus diesen Bereichen ist die Art verschwunden
und konnte sich nur in Pflegebereichen halten.
Positiv hat sich die Verjüngung des Heidekrautes durch den Verbiss der Pferde und
Schafe auf die Art im Bereich des ehemaligen TÜP Dauban ausgewirkt.

Abb. 3: Großer Schillerfalter (Foto: M. Trampenau)
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Besonders erwähnenswert ist das gemeinsame Auftreten von Großen Schillerfalters
(Apatura iris) und Kleinen Schillerfalters (Apatura ilia). Beide Arten bevorzugen kleinklimatisch unterschiedliche Standorte. Der Große Schillerfalter bevorzugt feucht-kühle
Bereiche wogegen der Kleine Schillerfalter trocken-warme Bereiche aufsucht. Beide
Standortbedingungen sind in einem kleinflächigen Mosaik im Bereich des ehemaligen
TÜP anzutreffen.
Die stellvertretend für die Fauna des ehemaligen TÜP portraitierten Arten unterstreichen die besondere Bedeutung des Gebietes für die Schmetterlingsfauna der
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft in eindrucksvoller Weise.
Die Erfassung der Großschmetterlinge ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. In
den kommenden Jahren werden noch weitere Untersuchungen auf der Fläche stattfinden und weitere Artnachweise werden erwartet.
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Die Kascheler Teiche und ihre
Wiederbesiedlung
durch die Tier- und Pflanzenwelt
Dirk Weis

Einleitung
Die Lausitz gehört in Deutschland auf der einen Seite zu den Gebieten, in denen
auf großer Fläche eine überdurchschnittlich artenreiche Tier- und Pflanzenwelt und
zahlreiche naturnahe Biotope erhalten geblieben sind, auf der anderen Seite wurde
wohl kaum eine Landschaft so großflächig durch bergbauliche Nutzung verändert und
geprägt. Zwar sind die Bemühungen der Bergbaubetreiber und der Bergbausanierer zu
erkennen, der Natur im Rahmen der Sanierung wieder viel Raum zu geben, doch zeigt
es sich auch immer wieder, dass die Möglichkeiten zur Wiederherstellung und Neumodellierung naturnaher Prozesse für einige der von komplexen Rahmenbedingungen
abhängigen Biotoptypen, so insbesondere die Moore, sehr stark eingeschränkt sind.
Im Gegensatz zu den zahlreichen komplett abgebaggerten Teichgebieten im
Bereich der Lausitzer Braunkohlegruben beschränkte sich die bergbauliche Beeinflussung der Kascheler Teiche, die sich etwa 1 km westlich des Ortes Kaschels
befinden, weitgehend auf die Folgen der fast 25-jährigen Trockenlegung. Nachdem
ein Teil der Zuleitungsgräben verlegt und das Grundwasser durch den Betrieb einer
Brunnengalerie rund um den 2 km nördlich gelegenen Tagebau Bärwalde (heute
Bärwalder See) deutlich abgesenkt wurde, fiel die Teichgruppe um 1983/84 endgültig
trocken. Nach einem Vollumbruch wurden die Teichböden erst als Acker, nach 1990
als Wiese genutzt. Mit dem Beschluss des Sanierungsrahmenplanes für den Tagebau
Bärwalde durch den Regionalen Planungsverband Oberlausitz/ Niederschlesien im
Jahr 1998 wurden die rechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung der Sanierungsziele beschlossen. Im selben Jahr erfolgte durch den Bergbausanierer LMBV
die Wiederherstellung der wichtigsten Teichbauwerke. Dennoch dauerte es noch
fast 10 Jahre bis der erste Teich angestaut werden konnte. Vergleichsweise (und zum
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Teil erstaunlich) schnell begann dagegen die Wiederbesiedlung der Teiche durch
die Tier- und Pflanzenwelt.

Beschreibung des Gebietes der Kascheler Teiche
Die Kascheler Teiche gehören zur Gemarkung Klitten in der Gemeinde Boxberg
und somit zum westlichen Teil des Landkreises Görlitz.

Abb. 1: Lage der Kascheler Teiche (unter 1 - Neudorfer Teich)
Daten von OpenStreetMap - Veröffentlicht unter CC-BY-SA 2.0

Die Kascheler Teiche grenzen südlich und östlich an das Dünengebiet Sächsische Heiden an, welches am Rand des größten deutschen Binnendünengebietes
(Muskauer Heide) liegt. Sie befinden sich am nördlichen Rand des Naturraumes
Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet und gehören zur Mikrogeochore Daubaner
Heide- und Teichland (Bastian, O. et.al., 2005). Sie sind Teil einer pleistozän
entstandenen Niederterrasse. Bei den Böden handelt es sich vorwiegend um Gleye
aus fluviatilen Sanden. Kleinflächig finden sich auch Anmoorgleye und Reste von
Niedermooren. Meyer, D. & D. Rost (2004) stellten bei Bodenuntersuchungen
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Relikte ehemaliger Gleyböden und kleinflächig, stark zersetzte Reste ehemaliger
Niedermoore (vor allem im Neudorfer Teich) fest. Die Torfschicht hat stellenweise
immer noch Mächtigkeiten von mehr als einem Meter. Der Raseneisenstein liegt
überwiegend in Form brockiger Konkretionen (Orterde) vor. Nur an einem Schurf
im Zentrum des ehemaligen Großen Kascheler Teiches wurde bankiger Ortstein
von mehreren Dezimetern Mächtigkeit gefunden.
Befüllt werden die Teiche über das Luggrabensystem, welches sich über eine Fläche
von 11,4 km² in Richtung Südosten über das Gebiet des Daubaner Waldes erstreckt.
Meyer, D. & D. Rost (2004) ermittelten für dieses Gebiet eine Grundwasserneubildungsspende von rund 4,1 l/s*km2. Im Gegensatz zu den vielen flussgespeisten
Teichgebieten gab es an den Kascheler Teichen auf Grund des kleinen Einzugsgebietes schon in früherer Zeit nach längeren sommerlichen Trockenperioden
erhebliche Wasserprobleme, die regelmäßig zum vorzeitigen Notfischen führten.
Der Luggraben ändert auf Grund der Einbettung in das Dünengebiet im Bereich
der Kascheler Teiche seine Fließrichtung von NNW nach NO.
Bis zum Trockenfallen der Teiche waren im Gebiet mesotrophe bis schwach
eutrophe Teiche mit einer artenreichen Schwimmblatt- und Submersvegetation
und im Verlandungsbereich teilweise ausgedehnte Röhrichte und Seggenrieder
vorhanden. Insbesondere am Nordwestrand fanden sich kleinflächig auch verschiedenartige Übergänge zu Zwischenmooren, auf die noch heute ein reliktäres
Vorkommen des Moorreitgrases (Calamagrostis stricta) (A. Beck, briefl., 2010)
hinweist. Moorvorkommen setzten sich dann, unterbrochen von Dünen, teilweise
eingebettet in Parabeldünen, innerhalb von Deflationswannen (Bereiche in denen
der Sand bis nahe an den Grundwasserstand ausgeblasen wurde) nach Norden und
Westen fort. Auch hier finden sich punktuell noch stark zersetzte Torfe, denen ein
Exemplar des Sumpfporstes (Ledum palustre) das Überleben verdankt.
Die Teiche selber waren und sind teilweise noch im Wesentlichen durch ein
artenarmes frisches Grünland geprägt, dass im Bereich der Torfböden durch
Stickstoffzeiger (z.B. Brennnessel - Urtica dioica) oder im Bereich von Senken auf
gering veränderten Gleyböden durch Nässezeiger (z.B. Flatterbinse – Juncus effusus)
ergänzt wird. Interessant sind die randlichen und höher gelegenen Trockenrasen,
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die meist durch das Kleine Habichtskraut (Hieracium pilosella) dominiert werden.
Umgeben sind die Teiche auf 80 % der Fläche von Kiefernforsten, die auch auf den
ehemaligen Inseln zu finden sind, wo sich teilweise naturschutzwertvolle KiefernAlthölzer ausgebildet haben.
Zur Tierwelt liegen aus der Zeit vor 2002 nur Daten aus Brutvogelerfassungen vor.
Die Kascheler Teiche sind insgesamt 65 ha groß, der Neudorfer Teich nimmt
16,5 ha ein.

Rahmenbedingungen für die Wiederbefüllung der Kascheler Teiche
Mit dem Sanierungsrahmenplan wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für
die Wiederherstellung der Teichbauwerke geschaffen. Dies wurde 1998 umgesetzt.
Offen blieb, da außerhalb des Sanierungsgebietes gelegen, die Rückverlegung eines der
Zuleitergräben, womit zur Zeit etwa ein Drittel des Zulaufwassers aus dem Einzugsgebiet die Teichgruppe nicht erreicht. Eine Rückverlegung erfordert verfahrensbedingt
erhebliche Planungskosten.
Das 65 ha große Flurstück, das von Teichen und Teichbauwerken eingenommen
wird, befindet sich im Eigentum des Freistaates Sachsen. Nachdem der Pachtvertrag
mit einem Landwirtschaftsbetrieb an die besonderen Bedingungen (Flutung des
Neudorfer Teiches) angepasst werden konnte, erfolgt seit 2007 die gezielte Befüllung
dieses Teiches.
Dennoch blieben die Erfolge vorerst gering. Hauptursache dafür sind die nach wie
vor abgesenkten Grundwasserstände im Umfeld des ehemaligen Tagebaues Bärwalde,
die erst über die Befüllung des Bärwalder Sees (Restloch des Tagebaues Bärwalde)
vor allem über die Spree bei Uhyst bzw. durch den Zustrom von Oberflächen- und
Grundwasser aus dem näheren Umfeld, z.B. über das Luggrabensystems, aufgefüllt
werden müssen. Hinzu kommt, dass sich der vorbergbauliche Grundwasserspiegel
auf Grund des festgelegten Maximalstaues am Bärwalder See von 125,0 m nicht mehr
auf dem ursprünglichen Niveau einstellen wird. Da laut der Ergebnisse der Untersuchungen von Meyer, D. & D. Rost (2004) die Versickerungsverluste der Teichböden
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hoch sind und auch früher schon durch die Höhe des Grundwasserspiegels bestimmt
waren (Grundwassergegendruck), gehen die beiden Autoren davon aus, dass eine
ganzjährige Wassersicherheit nur in Nassjahren und wohl auch nur für den Neudorfer
Teich gegeben sein dürfte.

Abb. 2: Grundwasserspiegel Kascheler Teiche in Nass- und Trockenjahren aus Meyer, D. & D. Rost
(2004), geändert

Somit ist die vom Sanierungsrahmenplan vorgesehene fischereiliche Nutzung nicht
realisierbar. Wichtiges Ziel bleibt daher die Wiederherstellung der Feuchtgebiete im
Umfeld der Teiche durch maximalen Anstau des Neudorfer Teiches.

Entwicklung der Wasserstände im Neudorfer Teich
Zum Ende einer feuchten Witterungsperiode floss zum ersten Mal im Jahr 2002 von
Januar bis Mai Wasser in den Neudorfer Teich, der sich zu 50 % der Fläche füllte, 2003
genügte das Wasser nur für eine 25 %-ige Füllung vom Februar bis April. Insbesondere
auf Grund der Niederschlagsdefizite in den folgenden Jahren gelang es erst 2007 wieder
zwischen Januar und April 25 % der Fläche unter Wasser zu setzen. 2008 füllte der
Lugengraben dann von Januar bis Mai maximal 50 % der Fläche. 2009 wurde dann
90 % vom Vollstau erreicht. Selbst im Spätsommer blieb die Torfsenke im Neudorfer
Teich wassergefüllt. Erst 2010, vier Jahre nach Beginn der gezielten Befüllung, wurde
erstmals seit mehr als 25 Jahren wieder der Vollstau erreicht. Nur von Juni bis Anfang
August sank der Wasserspiegel zwischenzeitlich so, dass etwa 50 % der Fläche trocken
fiel. Nach überdurchschnittlichen Niederschlägen floss Ende August das erste Mal
Wasser in den östlich gelegenen Großen bzw. Kleinen Kascheler Teich.

116 | 16.

kolloquium

2009 –

fau n i s t i s c h e u n d b ota n i s c h e b e i t r ä g e au s d e m b i o s p h ä r e n r e s e r vat

Stand der Wiederbesiedlung gewässergebundener Tier- und Pflanzenarten am
Neudorfer Teich
Die Kascheler Teiche liegen zwar inmitten des artenreichen Oberlausitzer Teichgebietes, doch sind die Bedingungen für die Wiederbesiedlung gering beweglicher Arten
vergleichsweise schlecht. Das Luggrabensystem tangiert auf seinem Weg nur zwei
kleinere Torfstiche und ein Niedermoor und ist auch durch seine Lage im Wald eher
gering von Wasserpflanzen und –tieren besiedelt. Unterhalb der Kascheler Teiche
lag das Grabensystem bis August 2010 trocken. Die nächsten artenreichen Standgewässer finden sich etwa 2 km entfernt, zum einen im Bereich der Kascheler Wiesen
(Winterteiche Kaschel), zum anderen westlich der Spree (Teichgruppe Uhyst und
Teichgruppe Commerau). Inwieweit noch keimfähiger Samen im Neudorfer Teich
die 25 Jahre Trockenheit überstanden hat, konnte nicht untersucht werden.
Besiedlung durch Pflanzen
Im Rahmen von Erfassungen zur Selektiven Biotopkartierung des LfULG wurden,
unmittelbar am Westufer des Neudorfer Teiches gelegen, 1998 durch A. Golde zahlreiche Pflanzenarten festgestellt, die als Feuchtezeiger auf Grund kleinstandörtlich
günstiger Gegebenheiten 15 Jahre Trockenheit überdauert haben. Er fand neben dem
Reliktvorkommen vom Moorreitgras (Calamagrostis stricta) (RL1 1) 17 Arten, darunter
Sumpf-Reitgras (Calamagrostis canescens) (RL V), Glockenheide (Erica tetralix) (RL
3), Gemeiner Wassernabel (Hydrocotyle vulgaris) (RL V), Sumpf-Blutauge (Potentilla
palustris) (RL 3) und Kriech-Weide (Salix repens) (RL V).
Auf der anderen Teichseite fanden sich auf Flächen, die ebenfalls im Rahmen der
Selektiven Biotopkartierung untersucht worden (hier durch A. Scholz), in einer
Trockenrasengesellschaften 15 Arten, darunter Zwerg-Filzkraut (Filago minima) (RL
V) und Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium), (RL V).
Bei Einzelerfassungen von Mitarbeitern der Biosphärenreservatsverwaltung wurden
weitere 35 charakteristische Frisch- und Nasswiesenarten festgestellt, die allesamt
ungefährdet sind.
1R
 L Rote Liste Sachsen: 1 – vom Aussterben bedroht, 2 – stark gefährdet, 3 – gefährdet,
V - Vorwarnliste
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Abb. 3: Wasserpflanzenentwicklung am Neudorfer Teich 2010

2009 erfolgte im Rahmen eines Praktikums eine Erfassung durch P. Bartusch,
S. Koppelt und P. Gebauer an 11 Aufnahmeflächen. Zu diesem Zeitpunkt war
eine deutliche Verschiebung des Artenspektrums in Richtung aquatische und nässeliebende Arten erkennbar. Die Trockenrasenarten waren auf ein Restvorkommen mit
einer Fläche von 1.000 m² beschränkt, welche 2010 endgültig geflutet wurde. Bei der
Kartierung wurden 83 Arten, davon 11 mit Rote Liste Status festgestellt. Dazu gehören
Dreimänniges Tännel (Elatine triandra) (RL 2), Eiförmige Sumpfsimse (Eleocharis
ovata), Zypergrassegge (Carex bohemica) und Borstige Moorbinse (Isolepis setacea)
jeweils (RL 3).
2010 wurde die weitere Verschiebung in den aquatischen Bereich durch die Kartierung der Lebensraumtypen Kläge, H.-C. u.a. (2010) belegt. Von ihm konnten
mittlerweile die Hälfte der Fläche des Neudorfer Teiches dem Lebensraumtyp 3130
(oligotrophe Stillgewässer) zugeordnet werden. Er fand 7 charakteristische Arten
dieses LRT. Darunter sind 4 Arten RL 3 und mit Sechsmännigen Tännel (Elatine
hexandra) eine Art RL 2. In einigen Bereichen deutlich die Vegetation bestimmend
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und großflächig auftretend ist die Zypergras-Segge. Alle anderen Arten, wie KrötenBinse (Juncus bufonius), Sumpf-Ruhrkraut (Gnaphalium uliginosum), Ei-Sumpfsimse
(Eleocharis ovata), Sumpf-Quendel (Peplis portula) und die Moorbinse treten nur kleinflächig auf. Er ordnete die Pflanzenbestände folgenden Vegetationsgesellschaften zu:
11.1.1.1 Eleocharito ovatae-Caricetum bohemicae Klika 1935
11.0.1 Juncus bufonius-Isoeto-Nanojuncetea-Gesellschaft
11.1.0.1 Peplis portula-Cyperetalia-Gesellschaft
11.0.3 Elatine hexandra-Isoeto-Nanojuncetea-Gesellschaft
Erkennbar ist auch die kleinflächige Entwicklung von Typha-Röhrichten, insbesondere im Bereich der Torfböden. Insgesamt wurden jetzt 112 Pflanzenarten festgestellt

Besiedlung durch Wirbellose
Untersuchungen der Wirbellose konnten bisher nur durch die Mitarbeiter der Verwaltung erfolgen. Daher gibt es lediglich Daten zu den Libellen (H. Schnabel) und zu

Abb. 4:
Massenentwicklung
von Libellen am Neudorfer Teich
am 18.06.2010
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den Schmetterlingen (M. Trampenau). Insbesondere die Untersuchung der außerordentlich individuenreichen Wasserkäferfauna aus dem Jahr 2009 wäre wünschenswert.
Aus je einer Begehung im Juli bzw. September 2009 stammen Feststellungen von 18 Libellenarten, davon 5 in der RL, bzw. 22 Schmetterlingsarten, davon 1 Art der RL. Das sind
Glänzende Binsenjungfer (Lestes dryas), Kleine Binsenjungfer (Lestes virens) und
Gefleckte Heidelibelle (Sympetrum flaveolum) bzw. Kleiner Sonnenröschen-Bläuling
(Polyommatus agestis). Am 18.06.2010 konnte eine Massenentwicklung der Blutroten
Heidelibelle (Sympetrum sanguineum) durch den Autor beobachtet werden. Bei Auszählung und Hochrechnung der Exuvien an diesem Tag war von einem Bestand von
mehr als 100.000 Libellen auf 16 ha Fläche auszugehen.

Besiedlung durch Amphibien
Kontinuierliche Beobachtungen gab es durch den Autor zur Entwicklung der Amphibienbestände. Je nach Art und Häufigkeit wurden abschnittsweise oder komplett
Laichballen, Rufer bzw. Individuen erfasst und gegebenenfalls über eine Hochrechnung
der Bestand geschätzt.
Obwohl nur Moorfrosch (Rana arvalis) und Teichfrosch (Rana kl. esculenta) als
einzige Arten im Umkreis von weniger als einem Kilometer um den Neudorfer Teich
regelmäßig vorkommen und reproduzieren (Torfstich Ruhethal, am Luggraben gelegen), konnten schon 2007, als das erste Mal nach 4 Jahren von Januar bis Ende April
Wasser in den Neudorfer Teich floss mit Moorfrosch, Teichfrosch, Rotbauchunke
(Bombina bombina) sowie Laubfrosch (Hyla arborea), gleich 3(4)2 Amphibienarten
nachgewiesen werden. Die nächsten Vorkommen der zwei letztgenannten Arten
liegen etwa 2 km entfernt. Zumindest für diese beiden Arten besteht kein direkter
Habitatverbund. Daher muss angenommen werden, dass die adulten Tiere im Gebiet
regelmäßig bei ausreichend hoher Individuendichte in kleiner Stückzahl auch durch
trockene Kiefernforste und Landwirtschaftsflächen wandern. Daraus schlussfolgernd
2D
 er Teichfrosch ist ein Hybrid aus Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) und Seefrosch (Rana
ridibunda). Beide Arten und der Teichfrosch werden zusammen als Grünfrösche oder Wasserfrösche bezeichnet.
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muss angenommen werden, dass das Wandervermögen einiger Arten (insbesondere
der Rotbauchunke) bisher unterschätzt wird.
Nach 4 Jahren haben mindestens 8(9) Amphibienarten den Neudorfer Teich erreicht
und reproduzieren hier auch erfolgreich. Derzeit dominiert der Teichfrosch. Die Reproduktion in dem zumindest bis 2009 vermutlich fischfreien Gewässer ist außerordentlich
hoch, wobei 2010 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war. Im Umkreis von 100 m
um den Teich fanden sich 2009 im Schnitt 3-4 junge Amphibien/ m² (je ein Drittel
Laubfrosch und Moorfrosch). 2010 sank diese Anzahl auf unter 1, wobei es sich zur
Hälfte um Grünfrösche handelte. Ursache könnte neben der ungünstigen (kühleren)
Witterung im Frühjahr zunehmende Predation sein, z.B. des Laiches durch Fische. So
gab es 2010 mehrere Beobachtungen von Kormoranen, was auf die Anwesenheit von
Fischen deutet. Die lange Anwesenheit zahlreicher Reiher (2010) bzw. Schwarzstörche
(vor allem 2009), die gelegentlich bei der Nahrungssuche beobachtet werden können,
lassen eine Predation der Amphibien durch diese Vogelarten vermuten.

Abb. 5: Bestandesentwicklung der Amphibien am Neudorfer Teich
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Abb. 6: Grünrückige Exemplare der Rotbauchunke finden sich zu mehr als 50 %.

Besiedlung durch die Ornis
Auf Grund ihrer hohen Beweglichkeit gehören die Vögel zu den ersten Besiedlern des
Neudorfer Teiches. Zwei Monate nach Beginn der Befüllung wurde bei der Kartierung
der Moorfrösche im März 2002 ein Gelege eines Kranichbrutpaares entdeckt. Die Brut
blieb ohne Erfolg, wohl auch, weil das Gelege sich ohne jegliche Deckung inmitten
einer gemähten Wiese befand. Bis 2010 konnten 17 Brutvogelarten (davon 11 RL-Arten)
und 89 Arten an Gästen und Durchzügler (davon 44 RL-Arten) festgestellt werden.
Dabei sind auch hier, bezogen auf die relativ kleine Fläche, nicht nur überaus seltene
Arten sondern auch große Individuenzahlen festgestellt worden. Außer vom Autor
stammen die ausgewerteten Daten von J. Kasper, S. Koschkar, F. Menzel, R. M.
Schreyer, P. Bartusch und C. Lissina. Diese Beobachter sind jeweils an den von
ihnen stammenden Meldungen benannt.
Tab. 1: Anzahl der geschätzten Brutpaare (BP) im Neudorfer Teich:
Name dt.

Name wiss.

RL

Zwergtaucher

Tachybaptus ruficollis

3

Schwarzhalstaucher

Podiceps nigricollis

2

Stockente

Anas platyrhynchos

Bleßralle

Fulica atra

2002

2008

2009

2010

1-2 BP

2-3 BP

8-10 BP
1 BP
Nestbau

1 BP

1-2 BP

3-5 BP
2-3 BP
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Name wiss.

RL

Krickente

Anas crecca

3

Knäkente

Anas querquedula

1

Schellente

Bucephala clangula

Kranich

Grus grus

2

Rotschenkel

Tringa totanus

Kiebitz
Bekassine

2002

2008

2009

2010

1-2 BP

2-3 BP

1-2 BP
1 BP
1-2 BP

1 BP

1 BP

1 BP

1 BP

1

1 BP

1 BP

1 BP

Vanellus vanellus

2

1 BP

2-3 BP

1-2 BP

Gallinago gallinago

2

1 BP

1 BP

1 BP

Heidelerche

Lullula arborea

2

2-3 BP

1-2 BP

1 BP

Feldlerche

Alauda arvensis

V

8-10 BP

6-8 BP

3-4 BP

1 BP

1 BP

2 BP

1 BP

1 BP

V

2-3 BP

2-3 BP

2-3 BP

1 BP

1 BP

1 BP

Wiesenpieper

Anthus pratensis

Baumpieper

Anthus trivialis

Bachstelze

Motacilla alba

Rohrammer

Emberiza schoeniclus

1 BP

Entsprechend der zunehmenden Überflutungsfläche nahm die Zahl der Wiesenbrüter
bis 2010 deutlich ab, die der Wasser- und Watvögel zu. 2010 verschlechterten sich auf
Grund des hohen Wasserstandes die Brutbedingungen für die Limikolen etwas, da der
Grünlandsaum zwischen Wald und Wasserfläche nur in wenigen Bereichen noch mehr
als 20 m betrug. Dafür siedelten sich neue Wasservogelarten an und der Bestand des
Zwergtauchers erreichte mit etwas mehr als 5 BP/10 ha eine für die Teichlausitz weit
überdurchschnittlich hohe Dichte. Die Neuansiedlung der Schellenten wurde durch
das Aufhängen von 4 Nistkästen gefördert, da in den umgebenden Kiefernforsten keine
geeigneten Höhlen bekannt sind. Jungeführende Enten und Limikolen konnten zwar
bei den meisten Arten (u.a. Zwergtaucher, Schellente und Rotschenkel) beobachtet
werden, doch war dies mit der Zunahme der Vegetation (siehe Abb. 3) stark vom Zufall
abhängig. So ist nicht klar, wie viel Junge flügge wurden. Der Kranich hat bisher in
keinem Jahr erfolgreich gebrütet.
Ein ebenso bemerkenswertes Artenspektrum konnte auch bei den Rastvögeln und
Durchzüglern festgestellt werden.
Die Zwergtaucher hielten sich auch lange Zeit nach dem Flüggewerden der Jungen auf dem Teich auf. Die besonders günstigen Vegetationsstrukturen im Jahr 2010
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erschwerten aber auch genaue Bestandesabschätzungen. Als Maximalzahlen stellte
J. Kasper am 12.08.2010 >30 ad./juv. + 3 Paare mit 2, 3 und 4 pulli Zwergtaucher fest.
Ob sich die Schwarzhalstaucher, die sich vom 01.06. bis 05.07.2010 am Neudorfer Teich
aufhielten (letzte Beobachtung J. Kasper), auf Grund der Nähe zum Mausergewässer
Bärwalder See einfanden, kann nur vermutet werden. Am 18.06. konnte beobachtet
werden, dass eines der beiden anwesenden Paare mit Nestbau und Kopulation eine
späte Brutabsicht (Nachgelege?) hegte. Durch das in den darauf folgenden Tagen stark
sinkende Wasser, lag das Nest dann auf dem Trockenen. Eireste wurden nicht gefunden.
Schwarzstorch (Ciconia nigra):
Vom 18.06. bis 05.08.2009 übernachten max. 15 Schwarzstörche im angrenzenden
Waldbestand (C. Lissina). Dabei waren die Schwarzstörche bis Anfang Juli auch tagsüber regelmäßig am Neudorfer Teich bei der Nahrungssuche zu beobachten. Da keine
Fische eingesetzt wurden, müssen die in enormer Zahl vorkommenden Kaulquappen,
Libellen- und Schwimmkäferlarven Hauptnahrungsquelle gewesen sein. Ab Mitte Juli
waren kaum noch Kaulquappen im Gewässer zu finden. Ab diesem Zeitpunkt kamen
die Schwarzstörche überwiegend nur noch zum Übernachten an den Neudorfer Teich.
Gleichzeitig fiel der Wasserspiegel deutlich. Auch 2010 hielten sich wieder regelmäßig

Abb. 7: Adulter Schwarzstorch am 18.06.2010 am Neudorfer Teich
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Schwarzstörche am Neudorfer Teich auf (vom 16.05. bis 12.08.2010). Bis zum Juli gelangen überwiegend nur Einzelbeobachtungen. Nach C. Lissina war der Schwarzstorch
mehrfach am 2 km nordöstlich gelegenen Syterteich zu beobachten. Maximal hielten
sich am 12.08.2010 6 Schwarzstörche am Neudorfer Teich auf.
Graureiher (Ardea cinerea) und Silberreiher (Casmerodius albus):
waren erst 2010 in größerer Zahl zu beobachten. Beim Graureiher hatte J. Kasper am
05.07. mehr als 25 Individuen erfasst bzw. am 12.08. 23 Silberreiher. Offenbar übernachteten die Reiher auch am Teich. Da sich ebenso einzelne Kormorane zur Nahrungssuche
am Teich aufhielten, ist davon auszugehen, dass sich mittlerweile Fische angesiedelt
haben. Weil diese nicht aus dem fischfreien Zulaufgraben stammen können, der bisher
regelmäßig austrocknete, wäre es denkbar, dass durch Wasservögel Fischlaich in den
Teich verbracht wurde. J. Kasper vermutete einen Zwergwels (Ameiurus nebulosus), den
ein Seeadler erbeutete. Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass Fische den wesentlichen
Nahrungsanteil stellten. Mehrfach wurden die Reiher beim Fressen von Kaulquappen
und großen Wasserinsektenlarven beobachtet.
Ein größerer Trupp mit mehr als 150 Graugänsen (Anser anser) wurde von J. Kasper am 05.07.2010 beobachtet. Bemerkenswert bei den Enten war das regelmäßige
Sommervorkommen ( Juni bis September) von Krickenten, so am 29.06.2009 12,6; am
06.09.2009 max. 35 (F. Menzel); am 04.08.2010 27 ( J. Kasper) und am 25.08.2010
mind. 80. Außer bei den Schellenten, die erstmals 2010 zu beobachten waren - max.
am 18.06. 24, fehlen Nachweise zu den anderen Tauchentenarten.
Seeadler (Haliaeetus albicilla) halten sich von April bis September regelmäßig am
Neudorfer Teich auf, da die Teiche bis auf die Beobachter kaum von Besuchern frequentiert werden. Die Adler übernachten häufig am Teichufer. Am 15.09.2009 und
am 25.08.2010 waren es jeweils 8 Seeadler. Der Baumfalke (Falco subbuteo) hielt sich
öfters zur Nahrungssuche im Bereich der Kascheler Teiche auf.
Der Kranich versuchte sich nicht nur als Brutvogel. Während der Sommermonate
übernachteten Kraniche regelmäßig am Neudorfer Teich, so vom 25.05.-29.06.09 – max.
15. 2010 waren nur das Brutpaar vom Neudorfer Teich und das benachbarte Brutpaar
mit einem Jungvogel zu beobachten.
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Abb. 8: Kranichtrupp am 29.06.2009 am Neudorfer Teich

Am 25.08.2010 konnten 2 adulte und 2 diesjährige Tüpfelrallen (Porzana porzana)
beobachtet werden. Da die Jungen schon flügge waren, kann es sich auch um Durchzügler gehandelt haben.
Auf Grund des im August 2010 wieder stark ansteigenden Wasserspiegels und den
großen Überflutungsflächen in den Flussauen in Sachsen (großes Angebot an Rastflächen) zeigten sich in diesem Jahr nicht so große Limikolenbestände wie 2009. Nur
zeitig ziehende Arten, wie die Bruchwasserläufer (Tringa glareola), so am 06.08.2010 17
( J. Kasper), traten in größerer Zahl auf. 2009 war das Durchzugs- und Rastgeschehen
wesentlich interessanter:
Zwergstrandläufer (Calidris minuta)
Grünschenkel (Tringa nebularia)

max. 2 05.09.2009 ( J. Kasper)
max. 11	14.08.2009 (D. Weis u. R.
Schreyer)
max. 15 13.+17.08.2009 ( J. Kasper)
Bruchwasserläufer
Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus) max. 7 13.08.2009 ( J. Kasper)
Kampfläufer (Philomachus pugnax)
3,4
29.06.2009
max. 8 23.08.2009 ( J. Kasper)
Bekassine (Gallinago gallinago)
Auch Singvögel waren auf dem Durchzug in größerer Zahl zu beobachten, so am
20.07.2010 10-15 Wiesenpieper sowie ca. 100 Bachstelzen.

Diskussion und Ausblick
Am Neudorfer Teich zeigt sich die Bedeutung hochdynamisch verhaltender Ökosystemkomplexe für den Artenschutz. Ähnlich den temporären Gewässern in den
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überfluteten Flussauen, sind fischfreie oder extensiv bewirtschaftete Teich in den ersten
Jahren nach Neu- oder Wiederbefüllung von großer Bedeutung für die Vorkommen
seltener Tierarten, die zeitweilig auch überdurchschnittlich hohe Individuenzahlen
aufweisen. In diesem Sinne können Teiche als Ersatzlebensräume für zahlreiche Arten
der Flussauen funktionieren, was sich vor allem auch an den Brut- und Brutstreckteichen in der Karpfenteichwirtschaft zeigt. Wird die regelmäßige Befüllung im Rahmen
einer üblichen Teichbewirtschaftung aufrechterhalten, ist davon auszugehen, dass sich
innerhalb von wenigen Jahren, ähnlich wie am Tauerwiesenteich und an den Kippenteichen Lohsa, zunehmend die für Teichgebiete typischen Arten und Abundanzen
einstellen. Sicher wäre es möglich, durch eine spätsommerliche Trockenlegung und
nachfolgende Beweidung oder Mahd diesen zumindest für die Brutvogelwelt und
die Amphibien sowie zahlreichen Insektenarten optimalen Zustand am Neudorfer
Teich über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, wohl wissend dass sich die
Röhrichte unaufhaltsam und zunehmend etablieren werden, so dass sich auch dort
das teichgebietstypische Artenspektrum irgendwann einmal einstellen wird. Andererseits muss berücksichtigt werden, dass das übergeordnete Hauptziel aus dem
Sanierungsrahmenplan, den Grundwasserspiegel im Gebiet möglichst wieder an die
vorbergbaulichen Verhältnisse anzupassen, nur mit einem Maximalstau am Neudorfer
Teich erreicht werden kann. Es ist ohnehin damit zu rechnen, dass im Normaljahr eine
spätsommerliche Trockenheit eintreten wird, insbesondere wenn es nicht gelingt, die
vorbergbaulichen Vorflutverhältnisse wieder herzustellen. Dennoch dürften sich für
die individuenreichen Vorkommen von Wasserinsekten, Amphibien und Wasservögel/
Feuchtwiesenbrütern erhalten lassen, wenn es gemeinsam mir dem Landwirt gelingt,
eine Nutzung zu etablieren, mit der an den anderen Kascheler Teichen im Frühjahr
mittels Flachbespannung und spätsommerlichen Trockenlegung (teilweise zwischen
den Teichen wechselnd) über einen langen Zeitraum diese Form der „Überflutungswiesen“ erhalten werden können. Dies dürfte auch von der Flexibilität zukünftiger
Förderprogramme abhängig sein.
Ein weiterer Zielkonflikt besteht zwischen dem Drang, diese Entwicklung in den
Kascheler Teichen wissenschaftlich zu dokumentieren, und der Störungsempfindlichkeit zahlreicher Rastvogelarten (in erster Linie die des Schwarzstorches). Schon jetzt
ist die Frequentierung der mehr oder weniger wissenschaftlich tätigen Naturfreunde
deutlich höher als die der Flächennutzer. Da kaum geschützte Beobachtungsmöglich-
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keiten bestehen, kommt jedem einzelnen Beobachter eine hohe Verantwortung zu,
die Vögel möglichst wenig zu stören. Dennoch ist es bedauerlich, dass die Besiedlung
der Kascheler Teiche aus finanziell-personellen Gründen noch nicht mal zur Hälfte
der interessanten Artengruppen dokumentiert werden kann, da dies nur bedingt bei
den anderen Teichen nachzuholen ist. Diese Teiche weisen dann, durch die seit fast
vier Jahren laufende Wiederbesiedlung des Neudorfer Teiches, nicht die einzigartige
Situation einer weitgehend isolierten Lage auf. Dennoch bleibt es zu hoffen, dass sich
dort ebenso zahlreiche seltene Arten einstellen werden und die Voraussetzungen dafür
sind wahrscheinlich nicht zu schlecht.
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Nahrungsökologische Untersuchungen
am Wolf (Canis lupus) in der Lausitz –
Ergebnisse der letzten zehn Jahre
Maika Holzapfel; Carina Wagner; Gesa Kluth; Ilka Reinhardt, Hermann Ansorge

Einleitung
In Sachsen konnte im Jahr 2000, erstmalig in Deutschland seit dem Ende des Ausrottungsfeldzuges vor etwa 150 Jahren, die Reproduktion von Wölfen in freier Wildbahn
nachgewiesen werden (Reinhardt & Kluth 2006).
Heute, ein Jahrzehnt später, haben sich in der Lausitz, Kernzone des Wolfsvorkommens, sechs Wolfsrudel und zwei territoriale Wolfspaare etabliert.
Auch in anderen Teilen Deutschlands breiten sich die Wölfe aus. In Sachsen-Anhalt,
auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow wurde im Jahr 2009 erstmals außerhalb
der Lausitz die Existenz eines weiteren Rudels in Deutschland bestätigt.
Darüber hinaus streift seit 2008 ein Wolf durch den Hessischen Reinhardswald
nahe Niedersachsen und es gibt wiederholt Hinweise auf Wölfe aus mindestens
sechs weiteren Regionen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern
(Ansorge et al. 2010).
Die Wiederkehr der Wölfe nach Deutschland ist mit einer Vielzahl Konflikte und
Problemstellungen verbunden, die im Wesentlichen mit dem Ernährungsverhalten
dieses Raubtiers im Zusammenhang stehen.
Innerhalb seines gesamten Verbreitungsgebietes ernährt sich der Wolf hauptsächlich
von verschiedenen wildlebenden Huftieren (Okarma 1997). Insbesondere unter den
Jägern in Deutschland ist der Wolf deshalb als potenzieller Konkurrent ein kontrovers
diskutiertes Thema (Gärtner & Hauptmann 2005). Die Meinungen gehen weit
auseinander, viele befürchten einen Rückgang der Wildbestände und nur wenige sehen
Räuber und Beute im ökologischen Gleichgewicht (Wotschikowsky 2006).
Hinzu kommen Befürchtungen der Viehhalter um den Verlust ihrer Tiere, da die
opportunistische Lebensweise des Wolfes und seine Anpassungsfähigkeit an unter-
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schiedlichste Umweltbedingungen auch zur Folge haben können, dass der Wolf auf
anthropogene Nahrungsressourcen zurückgreift (Mech & Boitani 2003).
Deshalb sind möglichst genaue Kenntnisse zur Ernährung der wieder eingewanderten Wölfe in diesem sich neu etablierenden Räuber-Beute System nicht nur von
wissenschaftlichem Interesse, sondern auch von naturschutzpolitischer Relevanz und
ökonomischer Bedeutung.
Seitdem die Wölfe nach Deutschland
zurückgekehrt sind, werden im Rahmen
eines Monitorings Wolfslosungen (Abb.
1) gesammelt und analysiert, um die Ernährung und eventuelle Veränderungen
der Ernährungsgewohnheiten zu erfassen.
Die detaillierten Informationen über das
Nahrungsverhalten der Lausitzer Wölfe
dienen einerseits als Grundlage für das
Abb. 1: Wolfslosung (Bild: LUPUS)
Wolfsmanagement, andererseits aber auch
der Vermeidung von Spekulationen zum
Beutespektrum der Wölfe. Darüber hinaus dokumentieren sie erstmalig die Entwicklung des Ernährungsverhaltens eines sich gerade neu etablierenden Wolfsbestandes
von Beginn an.
Untersuchungsgebiet
Das Lausitzer Wolfsgebiet im Nordosten von Sachsen und im angrenzenden südlichen Brandenburg umfasst heute eine Fläche von mehr als 2.500 km² (Ansorge et
al. 2010) (Abb.2).
Das derzeitige Verbreitungsgebiet des Wolfsvorkommens schließt die Muskauer
Heide, die Neustädter Heide und im Süden Teile der Oberlausitzer Heide- und
Teichlandschaft ein.
Die Muskauer Heide ist durch ausgedehnte Kiefernwälder, Zwergstrauchheiden und
einzelne Heidemoore geprägt. Weite Teile sind als Truppenübungsplatz ausgewiesen.
Der intensiv genutzte Truppenübungsplatz Oberlausitz (ca. 145 km2) inmitten des
Wolfsvorkommens ist für die Öffentlichkeit gesperrt und bietet damit den Wölfen
gute Rückzugsmöglichkeiten.
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Abb. 2: Aktuelle Rudelterritorien innerhalb der Lausitz
(Quelle: www.wolfsregionlausitz.de; modifiziert nach
LUPUS)

Das Landschaftsbild der westlich gelegenen Neustädter Heide ist durch den Abbau
von Braunkohlevorkommen in den aktiven Tagebauen Nochten und Reichwalde stark
beeinflusst.
Südwestlich gelegen, schließt sich das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und
Teichlandschaft an. Es ist Teil der größten und naturnahen Teichlandschaft Deutschlands mit über 1000 Fischteichen.

Material & Methoden
Bereits seit 2001 wurden innerhalb des Monitorings im Wolfsgebiet kontinuierlich
Wolfslosungen gesammelt. Hierfür wurde das Kerngebiet des Wolfsvorkommens bzw.
der einzelnen Rudel regelmäßig und unabhängig von der Jahreszeit gezielt abgefährtet.
Die gesammelten Losungen wurden den entsprechenden Jagdjahren (vom 01. April
bis 31.03 des Folgejahres) zugeordnet und zusammengefasst ausgewertet.
Die Analyse von Losungen ist die weltweit am häufigsten angewandte Methode
nahrungsökologischer Untersuchungen, da die Tiere dadurch in ihrem natürlichen
Verhalten nicht gestört oder eingeschränkt werden. Da Wolfslosungen aufgrund
ihrer auffälligen Platzierung, als Markierung direkt auf Wegen und Kreuzungen
(Kaczensky et al. 2009), relativ leicht zu finden sind, kann durch diese Methode
eine große Datenmenge aufgenommen und ausgewertet werden. Die Erfahrung zeigt,
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dass bereits eine Anzahl von mindestens 40 Losungen pro Rudel und Jahreszeit ein
zuverlässiges Ergebnis liefern kann.
Bisher wurden am Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz fast 3000 Wolfslosungen untersucht. Hierbei geben die in den Losungen enthaltenen unverdauten
Reste der konsumierten Beutetiere, wie Haare und Knochen, Aufschluss über die
Nahrungszusammensetzung.
Nach Aufbereitung (desinfizieren, waschen, trocknen, sortieren) der Losung im
Labor erfolgt die Analyse der unverdauten Nahrungsbestandteile ( Jędrzejewska &
Jędrzewski 1998; Ansorge et al. 2006). Dabei spielen insbesondere artspezifische
Merkmale der enthaltenen Beutetierhaare wie die Struktur der Medulla (Haarmark)
und der Kutikula (Oberflächenstruktur der Haare) eine entscheidende Rolle. Diese
Bestimmung erfolgt hauptsächlich mikroskopisch. Darüber hinaus können oft auch
die in den Losungen enthaltenen Knochenfragmente, Hufen oder Zähne bestimmt
werden, die zudem eine Alterseinschätzung der Beutetiere ermöglichen.

Abb. 3: In einer Losung enthaltene Haare,
Knochen, Hufschalen u. Zähne eines jungen Rehs
(Bild: Holzapfel)

Abb. 4: Typische Medullastrukturen unter dem
Mikroskop (von links: Reh, Rothirsch, Wildschwein und Hase) (Bild: Holzapfel)

Die erhobenen Daten liefern anschließend neben dem Beutespektrum konkrete Ergebnisse zur Häufigkeit des Auftretens einer Beutetierart in den untersuchten Losungen
(Frequenz) (Ansorge et al. 2006). Zum anderen ist es möglich, über die Trockenmasse
der unverdauten Nahrungsreste die tatsächlich vom Wolf konsumierte Biomasse der
Beutetiere zu berechnen (Goszczyński 1974). Hierfür werden verschiedene Formeln
genutzt, die auf Fütterungsversuchen in Gehegen beruhen.
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• Biomasse nach Goszczyński (1974):
BM ges Goszczyński [kg] = TM i × VK
gesamte tatsächlich konsumierte Biomasse der Art i [kg]
BM ges, Goszczyński
gesamte Trockenmasse der Art i [kg]
TMi
VK	spezifischer Verdauungskoeffizient (Ansorge et al. 2006; Fairley
et al. 1987; Goszczyński 1974; Locki 1959)

Frequenz
Biomasse%
%

Ergebnisse und Diskussion
Die Lausitzer Wölfe erbeuten, wie auch ihre Artgenossen in anderen Teilen Europas
und der Welt, fast ausschließlich wildlebende Huftiere(Abb. 5), die insgesamt einer
aufgenommenen Biomasse von 96,2 % entsprechen (Abb. 6)

80
60
70
50
60
40
50
40
30
30
20
20
10
10
00

55,3

57,1

29,1
20,8

31,2
17,7
0,9
1,5

1,5
0,8

2,9
3,6

0,1
0,1

0,1
0,1

++

++

0,1
0,1

0,6
0,6

Beuteart/ -kategorie
Beuteart/ -kategorie

Abb. 5: Frequenz der jeweiligen Beuteart bzw. -kategorie in der Nahrungszusammensetzung
der Lausitzer Wölfe

Dabei dominiert insbesondere das Reh (Capreolus capreolus) mit einem Biomasseanteil von 55,3 %, gefolgt vom Rothirsch (Cervus elaphus) mit 20,8 % und
Wildschwein (Sus scrofa) mit 17,7 % in der Wolfsnahrung. Der Damhirsch, der nur
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Abb. 6: Tatsächlich konsumierte Biomasse der jeweiligen Beuteart

in südlichen Teilen des aktuellen Wolfsgebietes vorkommt, bzw. das Mufflon, das
nur noch in Randgebieten zu finden ist, stellen mit 1,5 % bzw. 0,9 % lediglich einen
geringen Biomasseanteil dar.
Eine weitere Nahrungskategorie bilden die Hasen mit 2,9 %, überwiegend vertreten
durch den Feldhasen (Lepus europaeus). Aber auch das Wildkaninchen (Oryctolagus
cuniculus) wurde vereinzelt in den untersuchten Wolfslosungen gefunden.
Gelegentlich konnten neben mittelgroßen Säugern, wie Marderhund (Nyctereutes
procyonoides), Fuchs (Vulpes vulpes) oder Nutria (Myocastor coypus) auch verschiedene
Wühlmausarten, u.a. Schermaus (Arvicola terrestris), Feldmaus (Microtus arvalis) und
Erdmaus (Microtus agrestris), in der Wolfsnahrung nachgewiesen werden. Es traten
auch diverse Vögel, Fische und Früchte in den Losungen auf. Diese stellen jedoch
zumeist nur eine Gelegenheitsbeute für die Wölfe dar und bilden zusammengefasst
nicht einmal 1 % der konsumierten Gesamtbiomasse.
Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere - vor allem Schafe - gehören in der Oberlausitz
zu den seltenen Ausnahmen. Präventivmaßnahmen zum Schutz der Tiere mittels
Elektrozaun, Flatterband und auch der Einsatz von Herdenschutzhunden haben sich
bereits bewährt. Die Anzahl der Übergriffe geht zurück, dies spiegelt sich auch in
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den untersuchten Wolfslosungen wieder, so dass Nutztiere mit 0,6 % nur einen sehr
geringen Anteil der konsumierten Biomasse darstellen.
Generell bevorzugt der Wolf die jeweils in seinem Lebensraum vorkommenden
großen Huftiere, wie z.B. Rothirsch, oder Elch und Rentier in den nördlichen Regionen Europas (Okarma 1995, 1997; Mech & Boitani 2003) Natürlich unter der
Vorrausetzung, dass diese in einer ausreichenden Dichte vorkommen. Auch in weiten
Teilen Polens, dem Ursprungsland der in die Lausitz eingewanderten Wölfe, stellt der
Rothirsch die Hauptbeute dar (Okarma et al. 1995; Jędrzejewski et al. 1992, 2000;
Nowak et al. 2005).
In der Lausitz - einer Gegend mit relativ hoher Rothirschdichte - hingegen dominiert der kleinste Vertreter der dort vorkommenden Huftiere, das Reh, in Nahrung
der Wölfe. Diese Nahrungspräferenz stellt im Vergleich zu anderen europäischen
Wolfspopulationen eine Besonderheit dar.
Bei näherer Betrachtung der jährlichen Jagdstrecke für das Reh in Sachsen wird
deutlich, dass sich diese seit 1990 nahezu verdoppelt hat. In der Lausitz sind Rehe in
einer sehr hohen Dichte anzutreffen, insbesondere innerhalb der landwirtschaftlich
geprägten Flächen. Aufgrund dieser Bedingungen treffen Wölfe auf ihren Steifzügen
vermutlich häufiger auf das flächendeckend verbreitete Reh.
Zudem stellt die Jagd auf das kleinste aller im Gebiet vorkommenden Huftiere für
den Wolf keine Gefahr dar, mehr noch da auch ein einzelner Wolf in der Lage ist ein
ausgewachsenes Reh zu überwältigen.
Darüber hinaus zeigten erste Ergebnisse zur Kondition der Beutetiere, dass die von
den Wölfen gerissenen Rehe nur mäßig bis schlecht konditioniert waren (Ansorge
et al. 2009).

Jungtiere
Um konkrete Aussagen zum Anteil der juvenilen (<1 Jahr alt) und adulten Beutetiere
in der Nahrung der Wölfe zu machen, standen auch Daten aus Rissen zur Verfügung,
die mit den Ergebnissen der Losungsanalyse kombiniert wurden.
Die Wölfe in der Lausitz bevorzugen deutlich Rothirschkälber gegenüber ausgewachsenen und wehrhafteren Hirschen. Dies ist für diese große Beutetierart auch
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zu erwarten. Rehe dagegen werden nicht
nach dem Alter selektiert, der Anteil der
Rehkitze an der Nahrung der Wölfe entspricht etwa dem Anteil der Kitze am
Gesamtbestand der Rehe.

0

Die Daten reichen noch nicht aus, um
Reh
Rothirsch
eine Aussage über die Selektion junger
gegenüber ausgewachsenen WildschweiAbb. 7: Anteil der Jungtiere in der Nahrung der
nen zu treffen, da bisher zu wenige Risse
Wölfe
gefunden wurden Es ist jedoch anzunehmen, dass juvenile Wildschweine deutlich
bevorzugt werden. Der Anteil der sehr jungen Beutetiere (<3 Monate alt), die meist
komplett verzehrt werden, ist eindeutig aus den Losungen bestimmbar. Daher geht
allein aus der Losungsanalyse hervor, dass mindestens 35 % der erbeuteten Wildschweine
Frischlinge sind.

Entwicklung der Nahrungszusammensetzung über die letzten zehn Jahre
Für die wieder nach Deutschland eingewanderten Wölfe und ihre Nachkommen stellen
wildlebende Huftiere eindeutig die Nahrungsgrundlage dar (Abb. 8).
Betrachtet man die Entwicklung der Nahrungszusammensetzung über die letzten
zehn Jahre, so wird deutlich, dass seit Beginn der nahrungsökologischen Untersuchungen zuerst ein tendenzieller Anstieg des Rehanteils in der Wolfsnahrung beobachtet
werden konnte. Seit dem Jagdjahr 06/07 verlaufen die Anteile relativ konstant. Bei
Betrachtung der Biomasseanteile des Rothirsches hingegen wird deutlich, dass diese
nach den ersten beiden Jahren der Studie deutlich zurückgingen und sich seit dem
Jagdjahr 03/04 auf einem relativ gleich bleibenden Niveau halten.
Die Biomasseanteile des Wildschweins in der Nahrungszusammensetzung der Wölfe
hingehen unterlagen jährlich deutlichen Schwankungen. Diese sind hauptsächlich auf
klimatische Bedingungen während der Wintermonate und das Nahrungsangebot für
diese potenzielle Beute zurückzuführen. So konnte beobachtet werden, dass die Anteile
für Wildschwein in der Wolfsnahrung anstiegen, sofern durch ein hohes Nahrungsan-

138 | 17.

kolloquium

2010 –

fau n i s t i s c h e b e i t r äg e au s d e m b i o s p h ä r e n r e s e r vat

70

Biomasse %

60
50
40
30
20
10
0
01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

Jagdjahr
Reh

Rothirsch

Wildschwein

Hasen

Abb. 8: Biomasseanteile der Hauptbeutearten über den kompletten Untersuchungszeitraum

gebot im Herbst und einen vergleichsweise milden Winter im kommenden Frühjahr
sehr viele leicht zu erbeutende Frischlinge zur Verfügung standen.
Aus der Entwicklung der Nahrungszusammensetzung über die letzten zehn Jahre
und der Präferenz für Reh als Hauptbeute resultiert eine grundlegende Frage: Wie
anpassungsfähig ist der Wolf in seinem Nahrungsverhalten? Inwieweit ist er durch
die Ernährungsgewohnheiten seiner ursprünglichen Population geprägt, oder ist es
ihm möglich, sofort auf Veränderungen zu reagieren und sich an die jeweilig vorherrschenden Bedingungen seiner Umwelt anzupassen?
Aus genetischen Untersuchungen geht hervor, dass das deutsch-westpolnische
Wolfsvorkommen ursprünglich aus der baltischen Wolfspopulation im Nord-Osten
Polens stammt (Ansorge et al. 2010). Im Vergleich zu Ostpolen ist der Grad der
Waldbedeckung in der Lausitz geringer, während der Anteil an Ackerflächen, Verkehrs- und Siedlungsflächen deutlich ausgeprägter ist. Im Wolfgebiet existieren nur
wenige zusammenhängende Waldgebiete; der Wald besteht hauptsächlich aus kleineren
Fragmenten.
Damit finden Rehe und Wildschweine in der Lausitz beste Bedingungen vor und
sind weit verbreitet. Aufgrund dessen ergeben sich den Wölfen hervorragende Vor-
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aussetzungen für die Jagd auf Rehe, welche eine leichte Beute darstellen und nahezu
gleichmäßig verteilt sind. Wildschweine sind ebenfalls flächendeckend verbreitet, aber
die Dichte der Tiere schwankt und ist stark abhängig von Witterungsbedingungen und
dem Nahrungsangebot. Außerdem sind ausgewachsene Wildschweine ausgesprochen
wehrhaft und somit für einen Wolf nicht leicht zu überwältigen.
Obwohl in den ersten Jahren nach der Rückkehr der Wölfe bevorzugt Rothirsche
erbeutet wurden, stieg gleichzeitig mit der Anzahl und Ausbreitung der Wölfe in
angrenzende Ackerflächen, offene Tagebaugebiete und das Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“ der Anteil an Reh in der Wolfsnahrung deutlich
an. Diese Anpassung an neue Bedingungen erfolgte sehr schnell innerhalb nur einer
Wolfsgeneration. Dies bedeutet, dass sich nicht nur die Nahrungszusammensetzung
verändert hat, sondern auch, dass das Jagdverhalten angepasst wurde. Obwohl ein
ausgewachsener Rothirsch ein Rudel für mehrere Tage satt machen würde, bevorzugen
die Wölfe in Deutschland heute das kleinere Reh.
Veränderungen in der Huftierpopulation?
Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die Beutejagd der Wölfe einen regulierenden, wenn nicht sogar limitierenden Faktor für die Huftierpopulationen darstellt
(Mech & Boitani 2003). In Gebieten wie der Lausitz, in denen die Bestandsdichten
der Huftierpopulationen jedoch dauerhaft hoch sind, verliert die Prädation durch
den Wolf als regulierender Faktor an Bedeutung und stellt lediglich einen weiteren
natürlichen Mortalitätsfaktor für die Huftiere dar (Messier & Crete 1985).
Grundsätzlich existieren verschiedene Einflüsse auf den Wildbestand, wie Witterung,
Nahrungsangebot, Krankheiten, aber auch die Jagdintensität durch den Menschen,
die insgesamt mit der Anwesenheit der Wölfe sehr komplex wirken.
Betrachtet man vergleichend die Jagdstrecken für Reh, Rothirsch und Wildschwein
als langfristigen und großräumigen Indikator für die Wilddichten, so lassen sich zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine eindeutigen Schlüsse zum Einfluss der Wölfe auf
die Huftierpopulationen ziehen. Die Jagdstrecken in der Lausitz weisen vergleichbare
Schwankungen und Trends auf wie diejenigen in Regionen Sachsens ohne Wölfe.
Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die Ergebnisse der nahrungsökologischen Studie in der Lausitz zeigen, dass beispielsweise etwa ebenso viele Rehe von
den Wölfen gerissen werden, wie die Jagdstrecke an Rehen im Wolfsgebiet ausmacht.
Die nahrungsökologischen Untersuchungen selbst lassen jedoch hinsichtlich der

140 | 17.

kolloquium

2010 –

fau n i s t i s c h e b e i t r äg e au s d e m b i o s p h ä r e n r e s e r vat

Verhältnisse der Hauptbeutearten keinen entscheidenden Einfluss der Wölfe auf die
Häufigkeit von Reh, Rothirsch und Wildschwein im Gebiet erkennen.
Einzig die Mufflons, die in den 70er Jahren zur Bereicherung der Wildbestände in
die Lausitz eingeführt wurden, sind heute weitgehend aus dem Wolfsgebiet verschwunden. Zu Beginn der Untersuchungen konnte das Mufflon noch mit einem erheblichen
Anteil von 8 % an der Gesamtbiomasse nachgewiesen werden.
Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Mufflons sind jedoch die Mittelmeerinseln
Korsika und Sardinien. Streng genommen, ist das Mufflon ein verwildertes Haustier.
Es stammt von Hausschafen ab, die in einem frühen Domestikationsstadium auf die
Mittelmeerinseln gebracht wurden und wieder verwilderten (Spitzenberger 2001).
Ihre Strategie bei androhender Gefahr in ihrem natürlichen Lebensraum – die Flucht
in steile Felshänge – lässt sich in der flachen Lausitz nicht praktizieren. Aufgrund dieser
unzureichenden Anpassung, die sich auch durch Erkrankungen der Hufe (Wotschikowsky 2006) widerspiegelt, stellen die Mufflons daher eine leichte Beute dar.

Fazit
Die Lausitzer Wölfe ernähren sich vorranging von wildlebenden Huftieren. Die
Nahrungszusammensetzung ist dabei generell abhängig von der Verfügbarkeit der
drei Hauptbeutearten Reh, Rothirsch und Wildschwein.
Aufgrund der hohen Bestände wildlebender Huftiere in Deutschland, die für die
Wölfe ein ausreichendes Nahrungsangebot liefern, ist weiterhin auch davon auszugehen, dass vermehrte Übergriffe der Wölfe auf Nutz- bzw. Haustiere auch zukünftig
nicht zu erwarten sind.
Für die einheimischen Wildtiere ist mit den Wölfen ihr natürlicher Gegenspieler
zurückgekehrt, mit dem sie sich in demselben Lebensraum entwickelt und aneinander
angepasst haben.
Zehn Jahre Monitoring zeigen, dass sich der Wolf durchaus ernährungsökologisch
an die Bedingungen der heutigen Kulturlandschaften in Deutschland anpassen kann.
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Rotwild-Telemetriestudie im
Wolfsgebiet der Oberlausitz
Mark Nitze

Einleitung
Nach ca. 150 Jahren zog in der sächsischen Oberlausitz im Jahr 2000 ein Wolfspaar
erstmals wieder erfolgreich Nachwuchs auf und setzte damit den Grundstein für die
Etablierung eines Wolfsrudels in Deutschland (Ansorge & Schellenberg 2007).
Inzwischen sind sieben reproduzierende Wolfsrudel sowie mehrere etablierte Einzeltiere/Paare in Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen/Hessen und Bayern bekannt (Stand Juli 2010, Dankert mdl.,
Stier mdl.).
Mit der Rückkehr der Wölfe in eine vom Menschen intensiv geprägte und besiedelte
Landschaft sind Konfliktpotenziale vorprogrammiert. Die Meinungen der verschiedenen Interessensgruppen zu diesem Vertreter eines klassischen Raubtiers gehen oft weit
auseinander. Wölfe ernähren sich vorrangig von jagdbaren Huftieren (Wagner et al.
2009) und so konkurrieren sie mit den Jägern um die gleichen Beutetierarten. Aufgrund
fehlender Kenntnisse zum Räuber-Beute-Gefüge werden Konflikte um Wild, Wolf
und Jagd oft spekulativ und sehr emotional diskutiert. Um zukünftig den Interessen
des Artenschutzes und der Jagd gerecht zu werden und ein fundiertes Wolfs- und
Wildmanagement zu gewährleisten, hat das Sächsische Ministerium für Umwelt und
Landwirtschaft (SMUL) 2007 unter anderem ein wildbiologisches Forschungsprojekt
initiiert. Im Vordergrund steht dabei die Erhebung von Basisdaten zur Raumnutzung
und weiteren Verhaltensparametern der jagdbaren Schalenwildarten im Wolfsgebiet
als Grundlage für die objektive Bewertung der aktuellen Konfliktfelder.
Das Projekt wird aus Mitteln des SMUL, des Landesjagdverbandes Sachsen e.V.
in Kooperation mit dem Deutschen Jagdschutzverband e.V., der T-Mobile Deutschland GmbH und der Vattenfall Europe AG finanziert. An dieser Stelle sei allen
Personen gedankt, die das Projekt bisher durch Akzeptanz und Mitarbeit unterstützt
haben.
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Methodik und erste Ergebnisse
Die Erhebung der Daten zum Raumnutzungsverhalten erfolgt mit Hilfe von Telemetrie
(GPS-, VHF-Sender) in Kombination mit Sichtbeobachtungen (Abb. 1). Dabei wird
zunächst dem Rotwild im Kerngebiet des sächsischen Wolfsvorkommens die höchste
Priorität zugeordnet. Bisher konnten 8 männliche und 9 weibliche Rothirsche sowie 5
Kälber markiert werden. 19 Stücke leben in Streifgebieten bekannter Wolfsrudel der
Oberlausitz. Drei Alttiere haben ihre Aktionsräume in derzeit offiziell als wolfsfrei
geltenden Habitaten im Osterzgebirge sowie im Naturschutzgebiet Königsbrücker
Heide und dienen als Referenz beim Vergleich von Raumnutzungsmustern. Keines
der adulten markierten Stücke ist bisher von Wölfen gerissen worden. Sie haben in
den letzten Jahren an der Brunft teilgenommen und Jungtiere geführt.
Abb. 1: Fang (Distanzimmobilisation) und Markierung (GPS-GSM-Sender). (Fotos: Noak, Nitze)

Bei einigen stehen Daten eines kompletten Jahreszyklus zur Auswertung zur Verfügung. Erste Ergebnisse zu Aktionsraumgrößen sind in Tab. 1 beispielhaft im Vergleich
zu den Ergebnissen einer mehrjährigen Rotwild-Telemetriestudie im Osterzgebirge
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Tab. 1: A
 ktionsräume von Rotwild verschiedener Untersuchungsgebiete in Sachsen.
K95cw – Kernel-Methode MCP – Minimum-Convex-Polygon, AK – Altersklasse kursiv – Auswertungszeitraum < 365 Tage
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Abb. 2: Saisonale Raumnutzung 2008 des Alttieres T02 (oben) und des Hirsches H01 (unten).
(Auswertungszeiträume: links – Sommer, Mitte – Brunft, rechts – Winter)

(Nitze et al. 2006) dargestellt. Trotz unterschiedlicher geografischer Bezugsräume
(klimatische Rahmenbedingungen, Habitatausstattung) sind die für Rotwild typischen
geschlechterspezifischen Größenunterschiede der Gesamt-Aktionsräume erkennbar.
Saisonale Aktionsräume unterliegen vielen Einflüssen, wie z.B. der Verteilung
und Verfügbarkeit des aktuellen Äsungsangebotes. Jedoch tritt wie in der früheren
Osterzgebirgsstudie bei den markierten Hirschen der Lausitz eine typische saisonale
Verschiebung von Sommer-, Brunft- und Winter-Aktionsraum auf (Abb. 2). Beim
weiblichen Rotwild ist diese Dreiteilung kaum zu erkennen. Saisonale Unterschiede
findet man bei weiblichen Stücken eher während der Setzzeit. Bei beiden Geschlechtern sind deutlich individuelle Eigenheiten in der tradierten Raumnutzung erkennbar.
Gleiches gilt für die Empfindlichkeit gegenüber Störungen. Insgesamt weisen die
Telemetriedaten im Wolfsgebiet ebenfalls auf eine hohe Raumtreue des Rotwildes
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hin. Bei keinem der markierten Stücke traten bisher kurz- oder langfristige Abwanderungsbewegungen aus dem bekannten Aktionsraum in andere Regionen der Oberlausitz auf. Dies widerspricht somit den Vorstellungen, die von der Verlagerung ganzer
Rotwildteilpopulationen durch die Anwesenheit von Wölfen ausgehen. Innerhalb des
Aktionsraumes gab es allerdings kurzfristige Verschiebungen aufgrund von Störungen.
Als Ursache sind neben den bekannten Faktoren Jagd- und Forstbetrieb, Waldbesucher
und Stangensucher natürlich auch Wölfe zu nennen.
Diese ersten Ergebnisse aus dem Wolfsgebiet beziehen sich allerdings vorrangig
auf den Bereich des Truppenübungsplatzes Oberlausitz (TÜP) der Muskauer Heide,
der zum Streifgebiet des „Daubitzer Wolfsrudels“ gehört. Aufgrund der militärischen

Abb. 3: Raumnutzung des Hirsches H01 während einer nächtlichen Wolfsattacke in der näheren Umgebung (Entfernung ca. 800 m freies Feld, kein Fluchtverhalten während dieser Nacht, Nutzung desselben
Wechsels und Äsungseinstandes in der nächsten Nacht). (Foto: Nitze)
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Sicherheitsbestimmungen und der deutlich geringeren jagdlichen Nutzung im Vergleich
zu den umliegenden Offenlandbereichen der Pachtgebiete, hat diese Fläche durchaus
den Charakter einer „Wildruhezone“. Der TÜP bietet also genug Fläche im jeweiligen
Aktionsraum eines Tieres, um Störungen jedweder Art auszuweichen. In Rotwildlebensräumen außerhalb solcher großen “Ruhegebiete“ sind aufgrund der geringeren
Anzahl sicherer Rückzugsbereiche durchaus häufigere Verschiebungen innerhalb des
tradierten Aktionsraumes denkbar. Diese Hypothese soll zukünftig durch weitere
Beobachtungen und Markierungen von Rotwild abgeklärt werden.
Wie Rotwild auf die Anwesenheit von Wölfen reagiert, kann bisher nur mit Hilfe
„indirekter“ Methoden erfasst werden. So werden zurzeit die Telemetriedaten des
Rotwildes bei Wolfssichtung, Fotofallennachweis oder frischen Losungs- und Rissfunden im Nachhinein analysiert. Basierend auf dieser Auswertungsmethode reicht
das Reaktionsspektrum der Beutetiere bei Anwesenheit des Wolfes von Toleranz bis
zu deutlicher Fluchtbewegung. Entscheidend für das (individuelle) Verhalten sind
wahrscheinlich die tatsächliche Wahrnehmung des Fressfeindes und die situative
Umgebung beim Kontakt mit dem Wolf (z.B. Entfernung, Einzeltier, Rudel). Auch
diese Fragestellung bedarf zur wissenschaftlich fundierten Klärung ebenfalls weiterer
Daten (Abb. 3).
Diesbezüglich am aufschlussreichsten wäre zweifelsohne eine „direkte“, parallele
Erfassung der Raumnutzung von Wolf und Rotwild durch Telemetrie im gemeinsamen Aktionsraum.
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50 Jahre Fledermausforschung
in der Oberlausitz
Arndt Hochrein

Anfang der 50ger Jahre begann Günter Natuschke sich mit Fledermäusen zu beschäftigen
und seit 1954 war er Fledermausberinger und „Alleinunterhalter“ in Sachen Fledermäuse.
1960 erschien von ihm das Buch „Heimische Fledermäuse“ (Natuschke 1960) mit
15 nachgewiesenen Arten in der Oberlausitz. Seine Arbeit mit den Fledermäusen und
das Buch machten ihn auch überregional bekannt.
Ungefähr seit 1980 scharrte er Mitstreiter um sich wie Siegfried Dankhoff, KarlHeinz Pilop, die Brüder Peter und Stefan Simank und einige andere, die heute nicht
mehr aktiv sind.
Im August 1990 gründete er mit 7 Gleichgesinnten aus der Oberlausitz in Friedersdorf bei Lohsa den Oberlausitzer Verband für Fledermausforschung und –schutz e.V.
(der sich 1996 durch Mitgliedsaufnahme aus ganz Sachsen zum Sächsischen Verband
für Fledermausforschung und –schutz e.V. umbenannte).
Günter Natuschke war bis 1994 erster Vorsitzende, musste aber 1994 gesundheitshalber sein Amt aufgeben.
Regional gibt es noch einige weitere Fledermauskundler wie Christiane Schmidt
aus Niesky oder Arnulf Sachsse aus Neschwitz.
Wenn man sich die 1999 erschienene Broschüre „Fledermäuse in Sachsen“ (LfUG
1999) anschaut, stellt man an Hand der Verbreitungskarten fest, dass die Oberlausitz
ein Zentrum der Fledermauserfassung ist und dadurch eine Nachweishäufigkeit
erkennbar ist die nur von wenigen sächsischen Gebieten erreicht wird. Im „Atlas der
Säugetiere Sachsens“ (Hauer et al. 2009) wird die Nachweishäufigkeit bei einigen
Arten noch deutlicher.

50

jahre fledermausforschung in der oberlausitz

Tab. 1: in der Oberlausitz nachgewiesene Fledermausarten

Kleine Hufeisennase
(Rhinolopus hipposideros)

Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus)

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus)

Teichfledermaus (Myotis dasycneme)

Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii)

Fransenfledermaus (Myotis nattereri)

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii)

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

Braunes Langohr (Plecotus auritus)

Großes Mausohr (Myotis myotis)

Graues Langohr (Plecotus austriacus)

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)
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