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Trockengelegt und wiedervernässt – Nassstellen und Wiesentümpel
Sabrina Lott, Jan Schimkat & Uwe Stolzenburg
Situation und Chancen
Liest man alte Schriften, so muss Sachsen
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts – dem
Einsetzen von großen Regulierungen der
Flusssysteme – ein wahres Paradies für
die Tiere der Feuchtgebiete und Flussauen gewesen sein. Allerdings nicht für
alle Arten: Kormorane, Reiher, Störche
und Greifvögel wurden aufgrund ihres
Beutetierspektrums als Nahrungskonkurrenten des Menschen verfolgt und bejagt.
Andere, wie z. B. Enten, Waldschnepfen,
Bekassinen, Birk- und Rebhühner standen
sehr häufig selbst auf dem Speisezettel
des Menschen.
Im Zeitraum zwischen Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 2. Weltkrieges wurden in Sachsen zur Steigerung der
landwirtschaftlichen Produktivität viele
größere Drainagemaßnahmen auf Ackerund Graslandflächen durchgeführt.
Gleichzeitig wurden Kleingewässer und
ganze Teichgebiete sowie Niedermoore
trockengelegt, um neue landwirtschaftliche Nutzfläche zu gewinnen. Bereits
in dieser Zeit fielen den alten Ornithologen Bestandsrückgänge von Weißstorch, Schilfrohrsänger, Sumpfohreule,
Birkhuhn, Wachtelkönig, Kiebitz und
weiteren Wiesenvogelarten auf. In den
1960er Jahren setzte im Agrarraum mit
dem Aufbau der Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften
(LPG)
und dem damit verbundenen Wandel
von der bäuerlichen Landwirtschaft hin
zur industriellen Massenproduktion ein
weiterer Intensivierungsschub ein, der
bis heute – abgesehen von einer kurzen
Pause nach der politischen Wende in der
ehemaligen DDR – anhält. Die großen
Komplexmeliorationen liegen nun schon
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über 30 Jahre zurück, haben jedoch eine
verarmte Pflanzen- und Tierwelt unserer
Wiesen, Weiden und Äcker hinterlassen,
wo Feuchtgebiete heute eine Seltenheit
geworden sind.
Auch die sächsischen Weißstörche (Ciconia ciconia) sind mittlerweile aufgrund
der zunehmend unzureichenden Ausstattung ihrer Brutgebiete mit Nahrungstieren vielerorts nicht mehr in der Lage,
genügend Junge zur Selbsterhaltung der
heimischen Population aufzuziehen. Zum
Schutz des Weißstorchs ist daher dringend die Erhaltung und Aufwertung der
noch vorhandenen guten Nahrungshabitate und die Schaffung neuer Nahrungsflächen geboten. Der Weißstorch ist eine
von 100 Arten, die in Sachsen eine besondere Berücksichtigung bei der Förderung
verschiedener Artenschutzmaßnahmen
genießen (100 % Förderung über die
Richtlinie „Natürliches Erbe“/2007). Die
Maßnahmen des Weißstorchschutzes
dienen dabei gleichzeitig der Verbesserung der Lebensbedingungen zahlreicher
weiterer Pflanzen- und Tierarten, insbesondere von Feuchtgebiets- und Wiesenbewohnern wie Braunkehlchen (Saxicola
rubetra) und Feldschwirl (Locustella
naevia), Großinsekten wie Sumpfschrecke
(Stethophyma grossum) und verschiedener Libellenarten (Odonata), auch
Amphibien wie Laubfrosch (Hyla arborea), Grasfrosch (Rana temporaria) und
Teichfrosch (Rana kl. esculenta) und nicht
zuletzt Reptilien wie Glattnatter (Coronella austriaca) und Ringelnatter (Natrix
natrix). Der Weißstorch stellt somit eine
„Flaggschiffart“ des Artenschutzes sowie
der Bewahrung bzw. Rückbesinnung auf
eine harmonische, bäuerlich geprägte
Kulturlandschaft dar.

◀◀ Nassstellen in der offenen Feldflur sind für
eine Vielzahl von Tierarten Lebensmittelpunkt und
Vermehrungsstätte. Unter den Vogelarten sind es
insbesondere der Weißstorch und viele Limikolen,
die als Nahrungsgäste vom Artenreichtum dieser
bedeutsamen Lebensstätten profitieren.
Foto: Uwe Stolzenburg

◀ Durch großflächige Meliorationen und Fließgewässerbegradigungen wurden Feuchtgebiete
entwässert und für die Landwirtschaft nutzbar
gemacht.
Foto: Uwe Stolzenburg
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Der Weißstorch als Flaggschiffart
für Wiesen und Feuchtgebiete
Ausgeräumte Agrarlandschaft versus strukturreiche Kulturlandschaft

Der Weißstorch ist ein sogenannter
Schreitjäger, der seine Beute erspäht
und vom Boden aufnimmt. Gelegentlich
lauert er vor Schlupflöchern von Mäusen,
liest Nahrungstiere von Pflanzen ab und
sucht Beute im flachen Wasser.
Der Weißstorch ist hinsichtlich seiner
Nahrung je nach Ausstattung seines
Lebensraumes sehr anpassungsfähig. Das
Beutetierspektrum umfasst Kleinsäuger
(Mäuse, Wühlmäuse, Spitzmäuse, Maulwürfe), Amphibien, Reptilien, (große) Insekten (Käfer und deren Larven, Heuschrecken,
Maulwurfsgrillen u. a.) sowie Regenwürmer.
Gelegentlich werden Aas, Fische, Vögel,

Die Realität an vielen sächsischen Flüssen und Bächen sieht oftmals
aus wie an der kanalisierten Schwarzen Elster. Die naturferne Ausprägung des Gewässers sowie die häufige Pflege der Uferbereiche
verhindern eine Ansiedlung standorttypischer, heimischer Arten.

Nur an wenigen Orten gibt es sie noch, naturnahe Gewässerläufe mit
weiten Überschwemmungsflächen. Sie gilt es zu schützen und zu fördern. In den Flachwasserbereichen finden unter anderem Weißstorch,
Bekassine und Rotschenkel ihre tierische Nahrung.

Ausgeräumte Landschaften sind das Ergebnis einer Jahrzehnte währenden Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität. Die Verarmung der Artengemeinschaft in den Agrarräumen ist die Folge.

Durch die Strukturanreicherung in der Landschaft, den Anstau von
Gräben, das Belassen von Nassstellen und Ähnlichem können die noch
bestehenden Inseln der Artenvielfalt wiedervernetzt und gestärkt werden.
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Schnecken und Blutegel aufgenommen.
Die Nestlinge sind in den ersten Lebenswochen (Ende Mai, Juni) auf kleinere, weiche
Beutetiere angewiesen.
Bevorzugtes
Nahrungshabitat
ist
periodisch überflutetes bis feuchtes
Grünland, vor allem in Wassernähe.
Auch extensiv genutzte Wiesen und
Weiden sowie Äcker mit niedriger,
lückiger Vegetation eignen sich für den
Nahrungserwerb. Selten nutzbar für ihn
sind Ackerflächen mit geschlossenen,
hohen Pflanzenbeständen (z. B. hoch
gewachsene Kulturen wie Mais, Raps,
Sonnenblumen und Getreide) oder
beutetierarmes, intensiv vom Menschen
genutztes Grünland. Jedoch werden
auch diese Flächen während und nach

Eine extensiv bewirtschaftete Rinderweide ist ein
geeignetes Nahrungshabitat für Weißstörche.
Foto: Uwe Stolzenburg

Weißstörche werden häufig aus mehreren Kilometern Entfernung durch Erntearbeiten oder Bodenbearbeitung angezogen. Durch die Arbeiten ergibt
sich jedoch lediglich für einen eng begrenzten Zeitraum ein Überangebot an Nahrung, welches die
Tiere nur zu einem Bruchteil nutzen können.
Foto: Peter Reuße
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Beachtlicher Nahrungsbedarf
Vier etwa 50 Tage alte Weißstorch-Junge benötigen täglich 2,6 kg Nahrung; zusammen
mit dem Bedarf der Altvögel entsteht für eine Weißstorchfamilie ein Nahrungsbedarf von
ca. 4 kg pro Tag. Steht diese beachtliche Menge nicht zur Verfügung, verhungern zuerst die
schwächsten Jungen. Dies wird in Sachsen leider oft beobachtet.

Brutverbreitung des Weißstorches in Sachsen in den Zeiträumen 1978–1982
(offenes Quadrat nach LfUG, vgl. Nicolai 1993), 1993–1996 (grauer Kreis
nach Steffens et al. 1998 a) und 2004–2007 (blauer Kreis nach Steffens et
al. in Vorb.) auf Basis der topographischen Karten TK 25 (ca. 128 km²) und
Häufigkeit (kleine Karte) in den Jahren 2004–2007 (Steffens et al. in Vorb.)
auf Basis der topographischen Karten TK 10 (ca. 32 km²).

In den ersten Lebenswochen sind Weißstorch-Nestlinge auf kleinere, weiche Beutetiere angewiesen.

Nach einigen Wochen sind das Beutetierspektrum und auch ein Teil der Beutetiere
wesentlich größer.

der Ernte, der Bodenbearbeitung (Pflügen) oder der Mahd zielgerichtet aufgesucht. Die Art der Bewirtschaftung
landwirtschaftlicher Flächen spielt
demnach eine entscheidende Rolle für
deren Eignung als Nahrungsfläche für
den Weißstorch.
Neben der nahrungsökologischen Qualität der Nahrungsgebiete haben auch
deren Größe und Entfernung zum Horst
eine große Bedeutung. Bässler et al.
(2000) sowie Böhning-Gaese (1992)
haben herausgefunden, dass sich im
Radius von ca. 1,5 km um den Weißstorchhorst nicht weniger als insgesamt
etwa 80 ha geeignete Nahrungsflächen
befinden sollten. Auch wenn Weißstörche in bis zu 8 km Entfernung vom Horst

regelmäßig auf Nahrungssuche gehen,
ist es aus energetischen Gründen und
zur stetigen Jungenversorgung und
-verteidigung viel günstiger, wenn sich
beutetierreiche Habitate im direkten
Umfeld des Nestes befinden. Eine weite
Entfernung zwischen Horst und guten
Nahrungsflächen erhöht den Aufwand
für den Nahrungserwerb und bedeutet
eine akute Gefährdung der Nestlinge
in Schlechtwetterperioden sowie eine
mangelhafte Ernährung der Jungen
insbesondere in den ersten Lebenswochen. Nach der besonders kritischen
Nestlingsphase, also ab etwa Mitte Juni
bis in den August hinein suchen die
Weißstörche wieder verstärkt auf weiter
entfernten Flächen (>2 km Entfernung
zum Horst) ihre Nahrung.
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Bestandsentwicklung des Weißstorches
in Sachsen
1978 – 1982
270 – 340 Brutpaare

1993 – 1996
370 – 450 Brutpaare

2004 – 2007
270 – 370 Brutpaare

Flach auslaufende Ufer und Flachwasserzonen
ermöglichen dem Weißstorch auch die Nahrungssuche im Wasser.
Foto: Axel Gebauer

Nachweis/Meßtischblatt
1978–1982
1993–1996
2004–2007

Leipzig

Dresden

Chemnitz

Anzahl Brutpaare/Raster

Weißstorch (Ciconia ciconia)
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Bestandsentwicklung der Bekassine
in Sachsen
1978 – 1982
300 – 500 Brutpaare

1993 – 1996
190 – 260 Brutpaare

2004 – 2007
130 – 220 Brutpaare

Brutverbreitung der Bekassine in Sachsen in den Zeiträumen 1978–1982
(offenes Quadrat nach LfUG, vgl. Nicolai 1993), 1993–1996 (grauer Kreis
nach Steffens et al. 1998 a) und 2004–2007 (blauer Kreis nach Steffens et
al. in Vorb.) auf Basis der topographischen Karten TK 25 (ca. 128 km²) und
Häufigkeit (kleine Karte) in den Jahren 2004–2007 (Steffens et al. in Vorb.)
auf Basis der topographischen Karten TK 10 (ca. 32 km²).

Bekassine, Großer Brachvogel und
Rotschenkel – Indikatoren für intakte
Feuchtgebiete
Die Bekassine
Jährlich wird vom Naturschutzbund
Deutschland (NABU) und vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV)
ein Vogel gewählt, mit dem aktuelle
Probleme des Natur- und Umweltschutzes
fokussiert werden. Im „Vogel des Jahres
2013“ – der Bekassine (Gallinago gallinago) – spiegeln sich im Besonderen die
negativen Auswirkungen der EU-Landwirtschafts- und Jagdpolitik wider.
Ursprünglich war der kleine Schnepfenvogel in Sachsen als Brutvogel weit
verbreitet, ist aber infolge von Hydrome-

liorationen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts und insbesondere nach 1960
stark zurückgegangen (Steffens et al. in
Vorb.). Heute bestehen nur noch im sächsischen Tiefland (<150 m ü. NN) sowie in
mittleren und höheren Berglagen (>500
m ü. NN) isolierte Brutvorkommen. Hier
kann die Bekassine noch in ca. 1.000
Metern Höhe brüten, wenn geeignete
Lebensräume vorhanden sind (Steffens
et al. in Vorb.). Sie liebt offene und locker
mit Bäumen und Gebüschen bestandene
Feuchtgebiete, in denen freie, tiefgründige Nass- und Schlickstellen vorhanden sind. Besiedelt werden daher gern
sumpfige Wiesen und Moore, Verlandungszonen von Teichen, Randzonen von
Erlen- und Birkenbrüchen, nasse Aufforstungsflächen (Fichte, Kiefer) im Kultur-

Nachweis/Meßtischblatt
1978–1982
1993–1996
2004–2007

Leipzig

Dresden

Chemnitz

Anzahl Brutpaare/Raster

Bekassine (Gallinago gallinago)
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stadium und bei Vorhandensein größerer
Fehlstellen auch bis zum Jungwuchsstadium. Der Bestand wird in Sachsen auf
120–220 Brutpaare geschätzt. Schwerpunktgebiete sind dabei Sachsens größtes Naturschutzgebiet, die Königsbrücker
Heide sowie die Moore der Dübener
Heide bei Pressel, das Dubringer Moor,
Moorstandorte im Osterzgebirge bei
Fürstenau und am Erzgebirgskamm bei
Satzung (Steffens et al. in Vorb.).
Der Rückgang der Bekassine setzte wohl
schon im 19. Jahrhundert ein und zwar
vor allem durch die Entwässerung, den
Abbau und die Aufforstung von Mooren.
Mit der um die Wende des 19./20.
Jahrhunderts beginnenden Hydromelioration von Wiesen im Bereich von Quellhorizonten, Bach- und Flussauen und
anderen feuchten Senken, die in den
1930er Jahren im Rahmen des Arbeitsdienstes auch Großobjekte umfasste
(z. B. Steegenwiesen bei Stollberg, Rote
Pfütze bei Scheibenberg, Oberlauf der
Bobritzsch bei Frauenstein), entstanden erste Verbreitungslücken in der
sächsischen Gefildelandschaft (vgl. z. B.
Heyder 1952). Die nahezu flächendeckende Hydromelioration seit den
1960er Jahren führte zu einem weiteren
Rückgang der Art. Leider setzt sich dieser
Trend fort: in ganz Sachsen wurden
2004–2007 im Vergleich zu 1978–1982
Bestandsrückgänge um etwa 60 %
und gegenüber 1993–1996 um 30 %
festgestellt (Steffens et al. in Vorb.).
Die Abhängigkeit der Bekassine vom
jährlichen/mehrjährigen Niederschlagsüberschuss bzw. -defizit führt zudem zu
jährlich sehr schwankenden Beständen.
Vor allem in Nordwest- und in Ostsachsen haben die jüngsten – wahrscheinlich
anthropogen bedingten – Klimaänderungen mit trocken-warmen Frühjahren
und Sommern den Rückgang der Art in
Feuchtgebieten mit sensiblem Wasser-

haushalt beschleunigt, was künftig
zu einem klimabedingten Aussterben
führen kann. Umso wichtiger ist es,
Moore zu renaturieren und Feuchtgebiete anzulegen, um diese negative
Entwicklung abzupuffern.

Nur noch selten sieht man so viele Bekassinen auf
dem Durchzug.
Foto: Winfried Nachtigall

Erste Bekassinen können sich bereits ab
Anfang März im Brutgebiet einfinden; die
meisten Schnepfen treffen zwischen Mitte
März bis Mitte April ein. Die Bekassine
ist ein Bodenbrüter, dessen Nester gut
gedeckt auf trockenen Bülten oder Kaupen
in feuchtem Gelände angelegt sind. Die
Brutzeit währt von Mitte April bis Ende Juli
(August) mit Schwerpunkt Anfang Mai bis
Mitte Juli. Die Gelegegröße umfasst meistens vier, selten drei Eier.
Zur Zeit des Frühjahrszuges, aber vor
allem im Sommer und Herbst, sind
in Sachsen, insbesondere auch in der
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Lausitz mehr Bekassinen, und zwar sogenannte Durchzügler, zu beobachten. Der
Wegzug beginnt ab Anfang Juli, gipfelt
zwischen Ende August und Mitte Oktober
und klingt im November oder gar noch
Dezember aus (Steffens et al. in Vorb.),
wobei im letzten Jahrzehnt mehr Winterbeobachtungen bekannt geworden sind
(vgl. z. B. Hering 2000, Hallfarth et al.
2004 bis 2009, Flöter et al. 2011).

Bekassinen bevorzugen wie andere Limikolen Flachwasserbereiche zur Nahrungssuche.
Foto: Winfried Nachtigall

Ist die Bekassine im sächsischen Brutgebiet vor allem durch leider nach wie
vor stattfindende Zerstörung des Lebensraumes gefährdet, kommt in den Durchzugs- und Überwinterungsgebieten noch
die Jagd auf diese kleine Schnepfe hinzu.
Nach Angaben des bayrischen Landesbundes für Vogelschutz (LBV) wird jährlich knapp ein Viertel der europäischen
Bekassinen abgeschossen und landet
als Delikatesse bei „Feinschmeckern“
in Italien, Spanien, Frankreich, Großbri-

tannien und Dänemark! Unter diesen
Umständen ist es eigentlich verwunderlich, dass in Deutschland noch Bekassinen brüten.
Für diese bei uns vom Aussterben
bedrohte Art müssen deshalb dringend
mit Flächenkauf und Renaturierungsmaßnahmen in Mooren und ehemaligen
Feuchtgebieten die letzten Brutgebiete
geschützt und neu geschaffen werden.
Alle aktuellen Vorkommensgebiete
müssen gesichert werden! Wichtig ist
auch ein artangepasstes Management
für von Bekassinen genutzte Nass- und
Moorwiesen, so durch das Auskoppeln
aus der Beweidung in der Brutzeit. Im
Spätsommer und Herbst kann dagegen ein Viehauftrieb förderlich sein, da
die damit verbundene Bodenverwundung (Trittsiegel des Weideviehs) die
Ansiedlung und den Nahrungserwerb
der Bekassine begünstigen. Durch den
Rückbau von Entwässerungsanlagen im
Bereich (ehemaliger) Moor- und Nasswiesen müssen neue Habitate für die
Bekassine geschaffen werden (Steffens
et al. in Vorb.).
Vielen Blumenfreunden ist gar nicht
bewusst, dass sich in den Plastiksäcken
mit der Aufschrift „Erde“ größtenteils
nur Torf befindet. Selbst in Deutschland,
aber auch in Ost- und Westeuropa, wird
oft noch auf den letzten intakten Moorflächen Torf abgebaut, wodurch nicht
nur Lebensräume seltener Tiere (wie der
Bekassine) und Pflanzen verschwinden,
sondern auch große Mengen klimaschädliches CO2 freigesetzt werden. Es
ist Einsatz auf allen politischen Ebenen
notwendig, um eine nachhaltige Agrarpolitik zu erreichen, die auch das Existenzrecht gefährdeter Arten wie der
Bekassine umfasst. Dazu gehört es auch,
für die Vögel ein europaweites Jagdverbot zu erreichen und durchzusetzen.
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Der Große Brachvogel
Wollten in den 1970/80er Jahren Dresdner Ornithologen zur Brutzeit Große
Brachvögel (Numenius arquata) beobachten, fuhren sie gemeinhin in den
„Schraden“, eine brandenburgische Landschaft an der Autobahn nach Berlin kurz
nördlich der Grenzen Sachsens. Heute
brüten hier, wie auch im südlich angrenzenden Sachsen, keine Großen Brachvögel
mehr. Landwirtschaftliche Intensivierungen der Produktion, einhergehend mit
dem Verlust des Dauergrünlandes und die
Intensivnutzung der verbleibenden Grünländer haben die eindrucksvollen Vögel
mit dem langen gebogenen Schnabel in
weiten Teilen Deutschlands ausgerottet.
In Nordrhein-Westfalen, wo man staatlicherseits schon vergleichsweise zeitig
den Wiesenvogelschutz ernst genommen
hatte, wurde in den 1980er Jahren das
„Feuchtwiesenschutzprogramm“ gestartet, zu dessen Zielarten der Große Brachvogel gehört (Weiss & Jöbges 2013). Mit
diesem Programm konnten über 100
Naturschutzgebiete mit über 20.000 ha
Fläche neu ausgewiesen und gepflegt
werden. Mit diesem Programm sollte die
historische Kulturlandschaft des Münsterlandes wiederhergestellt werden, Landwirte wurden als wichtigste Partner des
Naturschutzes in der Offenlandschaft
über Vertragsnaturschutz einbezogen;
es erfolgte aber auch kein Verzicht auf
behördliche Anordnungen und auf Landkauf für Naturschutzzwecke durch den
Staat selbst. Durch die Wiedervernässung landeseigener Flächen, die Anlage
von Flachwasserblänken, eine staatlich
geförderte extensivere Nutzung der für
Wiesenbrüter wichtigen Grünländer
sowie durch den Aufbau eines Netzes
Biologischer Stationen zur Betreuung
jedes einzelnen Schutzgebietes konnte
hier erreicht werden, dass in den Schutzgebieten der Große Brachvogel wieder
zunahm und der Brutbestand landesweit

auf dem Niveau der 1970er Jahren mit
ca. 700 Brutpaaren gehalten werden
konnte (Weiss & Jöbges 2013). Außerhalb der Schutzgebiete nimmt jedoch
auch hier der Brutbestand ab, was auf
die (zu) intensive Nutzung der Agrarlandschaft zurückzuführen ist. Die für
Wiesenlimikolen und viele andere Tierarten geeigneten lockeren, artenreichen
Grasländer sind den aus wenigen Arten
bestehenden, dichten, hoch gedüngten
und häufig gemähten Grasflächen gewichen oder wurden in Äcker umgebrochen
(Weiss & Jöbges 2013). Daneben machen

223

Große Brachvögel brüten im Freistaat Sachsen nur
noch vereinzelt in der Elbaue bei Torgau.
Foto: Hendrik Trapp
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Bestandsentwicklung des Großen Brachvogels
in Sachsen
1978 – 1982
1 Brutpaar

1993 – 1996
0 – 1 Brutpaare

2004 – 2007
0 – 2 Brutpaare

Brutverbreitung des Großen Brachvogels in Sachsen in den Zeiträumen
1978–1982 (offenes Quadrat nach LfUG, vgl. Nicolai 1993), 1993–1996
(grauer Kreis nach Steffens et al. 1998 a) und 2004–2007 (blauer Kreis
nach Steffens et al. in Vorb.) auf Basis der topographischen Karten TK 25
(ca. 128 km²) und Häufigkeit (kleine Karte) in den Jahren 2004–2007
(Steffens et al. in Vorb.) auf Basis der topographischen Karten TK 10
(ca. 32 km²).

dem bodenbrütenden Großen Brachvogel auch tierische Feinde wie Füchse,
Marderartige und Wildschweine zu schaffen, die in der durch menschliche Tätigkeiten (hyper-) eutrophierten Landschaft
sehr gute Fortpflanzungs- und Ernährungsmöglichkeiten finden und deshalb
überproportional häufig sind. Weitere
Gefahren für die letzten in Deutschland
brütenden Brachvögel sind Freizeittätigkeiten in ihren Brutgebieten, der Bau von
Windkraftanlagen in diesen und deren
Nähe, der Einsatz neuer Pflanzenschutzmittel sowie die Ausbringung von Gärresten aus Agrogasanlagen.
Da Große Brachvögel sehr langlebige
Vögel sind und sich eng und langjährig
an das einmal bezogene Revier binden,

dachte man anfangs, die Vögel seien
fähig, mit den landwirtschaftlichen
Intensivierungen zurecht zu kommen.
Jedoch war ihr Bruterfolg auf diesen
Flächen viel zu niedrig und nach dem
Tode der alten Revierbesitzer verwaisten
viele Brutgebiete für immer.
Zu den Durchzugszeiten, insbesondere
im Spätsommer und Herbst, kann der
Große Brachvogel noch regelmäßig in
Sachsen, insbesondere in der Lausitz
beobachtet werden. Da für Zugvögel
ruhige und nahrungsreiche Rastgebiete
von wesentlicher Bedeutung für die
Bestandsentwicklung sind, ist es wichtig,
diese Gebiete zu kartieren und hier dem
scheuen Großen Brachvogel geschützte
Rückzugsräume zu garantieren.

Nachweis/Meßtischblatt
1978–1982
1993–1996
2004–2007

Leipzig

Dresden

Chemnitz

Anzahl Brutpaare/Raster

Großer Brachvogel (Numenius arquata)
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Der Rotschenkel
Den Rotschenkel (Tringa totanus) könnte
man mit seinen langen roten Beinen
und dem langen roten Schnabel als eine
kleine – ca. taubengroße – Ausgabe des
Weißstorchs bezeichnen – abgesehen
davon, dass sein Gefieder braun statt
schwarz-weiß ist, er zu den Wat- statt den
Schreitvögeln gehört und er am Boden
versteckt sein Nest anlegt.
Im 19. Jahrhundert war der Rotschenkel
in einigen Teilen der nördlichen Oberlausitz ein nahezu häufiger Brutvogel.
Bis zu den 1950er Jahren brütete er hier
noch regelmäßig. Die Entwässerung von
Feuchtgebieten und die Änderung der
Bewirtschaftung von Fischteichen führten
in den 1950–1970er Jahren in Sachsen
zum Aussterben des Rotschenkels. Seine
Wiederansiedlung steht im Zusammenhang mit neu und nur zeitweilig verfügbaren Lebensräumen, insbesondere in
den Lausitzer Bergbaufolgelandschaften
(Steffens et al. in Vorb.). Die wichtigste
Schutzmaßnahme wäre es daher, im Zuge
der Bergbausanierung langfristig Inseln
und Flachwasserbereiche zu schaffen.
Leider wird dieses Naturschutzziel in der
Praxis trotz aller Bemühungen der Naturschützer nicht realisiert. So bleibt die Hoffnung, durch staatliche Programme zur
Wiedervernässung von Grünland sowie
durch staatliches Fördern eines wieder
stärkeren „Sömmerns“ von Fischteichen
Lebensräume für den Rotschenkel schaffen zu können, damit er in Sachsen nicht
wieder ausstirbt.

Verbreitungsschwerpunkte befinden sich
heute in oder am Rande der Lausitzer
Bergbaufolgelandschaft. Er brütet dort
meistens auf Inseln, die bei der Flutung
der Tagebaurestlöcher entstehen, durch
den weiteren Wasseranstieg jedoch nach
kurzer Zeit wieder verschwinden, so dass
die Brutvorkommen nicht lange bestehen
können. Ferner besiedelt der Rotschenkel
auch nasses Grünland, wenn dort neben
dichter bewachsenen Bereichen kurze
Vegetation sowie stellenweise stehendes
Wasser vorhanden sind (Steffens et al. in
Vorb.). Von der Lausitzer Bergbaufolgelandschaft aus erfolgte dann die Besiedlung einiger angrenzender Gebiete (z. B.
Klitten unweit des ehemaligen Tagebaus
Bärwalde). Abgelassene Teiche können in
der Lausitz auch zur Brut genutzt werden,
haben aber heute nicht mehr die Bedeutung, die sie in früheren Zeiten hatten.
Wichtig sind für den Rotschenkel Flachwasserbereiche für die Nahrungssuche in
unmittelbarer Nähe zum Nest (Steffens
et al. in Vorb.). Deshalb sind Flachwas-
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Im Brutgebiet sieht man Rotschenkel und Bekassinen oft auf Koppelpfählen.
Foto: Peter Goldmann

Der aktuelle sächsische Bestand wird
auf nur 10 bis 15 Brutpaare geschätzt,
so dass derzeit die Gefahr des erneuten
Aussterbens in Sachsen besteht. Der
Rotschenkel brütet nur im Tiefland der
Oberlausitz, wo er sich in den letzten
Jahren nach vielen Jahren des völligen
Fehlens etwas ausgebreitet hat. Die
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Bestandsentwicklung des Rotschenkels
in Sachsen
1978 – 1982
0 Brutpaare

1993 – 1996
0 – 6 Brutpaare

2004 – 2007
10 – 15 Brutpaare

Brutverbreitung des Rotschenkels in Sachsen in den Zeiträumen 1978–1982
(offenes Quadrat nach LfUG, vgl. Nicolai 1993), 1993–1996 (grauer Kreis
nach Steffens et al. 1998 a) und 2004–2007 (blauer Kreis nach Steffens et
al. in Vorb.) auf Basis der topographischen Karten TK 25 (ca. 128 km²) und
Häufigkeit (kleine Karte) in den Jahren 2004–2007 (Steffens et al. in Vorb.)
auf Basis der topographischen Karten TK 10 (ca. 32 km²).

sertümpel, die als Nahrungshabitat des
Weißstorches angelegt werden, auch für
den Rotschenkel von Bedeutung.
Rotschenkel treffen Ende März/Anfang
April in den Brutgebieten ein. Ab
Mitte/Ende April, oft auch in der ersten
oder zweiten Maidekade wird mit der
Eiablage begonnen. Die Gelegegröße
umfasst meistens vier Eier (Steffens et
al. in Vorb.). Über die Bruterfolge sächsischer Rotschenkel wissen wir leider fast
nichts, obwohl die Reproduktion zu den
wichtigsten
populationsbiologischen
Einflussgrößen auf die Lokalpopulation
zählt. Im Allgemeinen geht man davon
aus, dass durchschnittlich ein flügge
werdendes Junges pro Brutpaar und Jahr
ausreicht, um den Bestand zu erhalten.

In mehreren binnendeutschen Brutgebieten wurden dagegen nur Bruterfolge
deutlich unter einem Jungen je Brutpaar
festgestellt – manchmal schlüpfen jahrelang aus allen Gelegen nur in weniger
als zehn Prozent überhaupt Junge. Sind
die Jungen geschlüpft, wird ihr Überleben durch Starkniederschläge (welche
tendenziell in Deutschland sehr zugenommen haben), Raubsäuger (z. B.
Marder, Füchse, Katzen) oder Nahrungsmangel durch zu intensive Landwirtschaft gefährdet (Exo 2008).
In den Wegzugszeiten, ab Juli, hauptsächlich im August/September (Oktober) ist der Rotschenkel in der Lausitz
noch häufiger, aber keineswegs alltäglich zu beobachten.

Nachweis/Meßtischblatt
1978–1982
1993–1996
2004–2007

Leipzig

Dresden

Chemnitz

Anzahl Brutpaare/Raster

Rotschenkel (Tringa totanus)
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Erhaltung, Aufwertung und Neuschaffung von Wiesen und Feuchtgebieten
Erhalt von Wiesen und Feuchtgebieten
Die Erhaltung noch vorhandener Wiesen
und Feuchtstellen muss oberste Priorität besitzen. Dies sollte eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sein, sieht aber
in der Praxis leider häufig anders aus.
Landwirtschaftliche Intensivnutzungen
wie Grünlandumbruch zu Ackerland, die
Trockenlegung feuchter Bereiche und die
Ausnutzung fast aller Grenzflächen (z. B.
Wege- und Waldränder) zum Anbau von
Mais, Raps und Wintergetreide, aber auch
der Flächenverbrauch im Zuge des Baus
neuer Gewerbe- und Wohngebiete auf
der „grünen Wiese“ oder des Straßenbaus
nehmen immer mehr für den Weißstorch
und andere Wiesenbewohner wichtige
Flächen in Anspruch. Alle an solchen
Vorhaben Beteiligten sollten in gemeinsamer Verantwortung Möglichkeiten zur
Minimierung derartiger Eingriffe bzw. die
Durchführung von naturschutzfachlich
sinnvollen und ausreichenden Ausgleichsmaßnahmen konsequent prüfen. Naturschutzbehörden, Umweltschutzverbände,
aber auch ehrenamtlich aktive Bürger (z. B.
Gemeinderäte, Naturschutzhelfer) können
dabei, insbesondere im Rahmen öffentlicher Planungsverfahren, wichtige Beiträge
zur Gewährleistung der natur- und artenschutzrechtlichen Bestimmungen und
damit zum Erhalt der Natur leisten.
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schwemmungsgebieten, auf Standorten mit
hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten einen Umbruch von Dauergrünland zu unterlassen.
Das Mitwirkungsrecht der anerkannten
Umweltschutzvereine bei der Durchführung
von Schutzmaßnahmen für Schutzgebiete
und bei größeren Eingriffsvorhaben in
die „freie Landschaft“ ist ebenso gesetzlich fixiert. Diese Vereine können auch als
Gutachter bei landschaftsverändernden
Vorhaben einbezogen werden und sie pachten oder kaufen selbst für den Naturschutz
geeignete Flächen. Mit ihrer Mitgliedschaft
oder ihrer Spende können Bürger diese Arbeit
unterstützen. Für engagierte Bürger besteht
weiterhin die Möglichkeit, Vorschläge an
Naturschutzbehörden und -vereine zu unterbreiten bzw. auf eigenem Grund und Boden
Naturschutzvorhaben zu realisieren. Richtlinien des Sächsischen Umweltministeriums
regeln Fördermöglichkeiten für die Biotopanlage und -pflege sowie des Artenschutzes, nutzbar unter anderem für Landwirte,
Vereine, private Grundstückseigentümer und
Naturschutzstationen.

Feldfutter wie Kleegras, bestimmte Hülsenfrüchte
oder Feldgras bieten dem Weißstorch attraktive
Nahrungsflächen in ansonsten ungeeigneten
Kulturen wie Winterkulturen und Mais.
Foto: Uwe Stolzenburg

Die wichtigste gesetzliche Grundlage bildet
das Sächsische Naturschutzgesetz, das u. a.
vorschreibt, Feuchtgebiete, insbesondere
sumpfige Flächen, Teiche und Tümpel zu
erhalten und vor Beeinträchtigungen nachhaltig zu schützen. Im Abschnitt „Land-,
Forst- und Fischereiwirtschaft“ werden
außerdem Festsetzungen zur Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen getroffen, die unter anderem vorschreiben, auf
erosionsgefährdeten Hängen, in Über-
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Stehen während des gesamten Brutzeitraums
immer wieder genügend frisch gemähte Wiesenflächen zur Verfügung, ist die Nahrungsversorgung
des Weißstorchs und seiner Jungen gesichert.
Die "weißstorchgerechte" Staffelmahd war früher
Alltag. Heute ist sie unwirtschaftlich geworden und
damit verschwunden.
Foto: Archiv Museum der Westlausitz Kamenz

Anpassung der landwirtschaftlichen
Nutzung mittels nutzungsintegrierter
Maßnahmen
Vor allem Ende Mai und Anfang Juni
treten an vielen Weißstorchbrutplätzen
Nahrungsengpässe auf, weil die umgebenden Acker- und Wiesenflächen zu
dieser Zeit mit dichter, hochhalmiger
Vegetation bedeckt sind, was dem Weißstorch die Nahrungssuche unmöglich
macht. Dieser Umstand führt häufig
dazu, dass die empfindlichen Nestlinge
verhungern.
Um das Nahrungsangebot
während dieser besonders
Nestlingsphase (aber auch
gesamten Brutzeitraum) zu

vor allem
kritischen
über den
verbessern,

muss die landwirtschaftliche Nutzung in
der Horstumgebung angepasst werden.
Die sogenannten nutzungsintegrierten
Maßnahmen zielen daher darauf ab, eine
(kurzfristige) Verbesserung der Nahrungsverfügbarkeit zu bewirken, wobei die
Bewirtschaftung der gesamten Nutzfläche möglichst wenig beeinflusst werden
soll. Hierbei reichen die Möglichkeiten
von einer Diversifizierung des Feldfrüchteanbaus über die Extensivierung bisher
intensiv genutzter Flächen bis hin zur
Anpassung von Mahdterminen. Einige
davon werden im Folgenden genannt.
Durch die Anlage von Feldfutterstreifen (z. B. Kleegras) in Winterungen oder
Mais sollen geeignete Nahrungshabi-

tate in ansonsten ungeeigneten Kulturen geschaffen werden (Winterkulturen
weisen einen zu dichten Bewuchs auf,
Maisfelder sind in der kritischen Nestlingsphase noch zu vegetationsarm).
Über die weißstorchgerechte Mahd der
Feldfutterstreifen können während des
gesamten Brutzeitraums kurzhalmige
Nahrungsflächen bereitgestellt werden.
Eine weißstorchgerechte Mahd ist vor
allem die abschnittsweise (kleinflächige)
Mahd von Grünland- und Feldfutterflächen in etwa 14-tägigen Intervallen ab
Anfang Mai bis Mitte August (ca. fünf
bis sieben Mahdtermine) – die sogenannte Staffelmahd. Früher gab es nur
diese für das Überleben der Wiesentiere
relativ günstige Mahdform. Durch den
Einsatz großer Maschinen, die Umstellung auf Hochleistungsrinder und den
damit verbundenen ökonomischen
und arbeitstechnischen Konsequenzen werden heute dutzende Hektar an
einem Tag gemäht. Für den Weißstorch
ergibt sich dadurch lediglich für einen
eng begrenzten Zeitraum ein gutes
Nahrungsangebot.
Bei der Staffelmahd von Feldfutterflächen
sollten in Abhängigkeit von der Flächengröße jeweils maximal ein bis zwei Hektar
gemäht werden. Die Staffelmahd auf
Grünland kann alternierend auf fünf etwa
ein Hektar großen Flächen im Nahbereich eines besetzten Horstes erfolgen.
Die genauen Mahdtermine sind dabei in
Abstimmung mit der umgebenden Bewirtschaftung (Ergänzung zu den konventionellen Mahdterminen) sowie den
örtlichen Gegebenheiten festzulegen. Die
Staffelmahd ermöglicht – bei Beachtung
des Artenschutzes – vielen Wiesentieren
in zeitweilig stehenbleibende Grasbereiche zu flüchten und schützt somit die
Artenvielfalt. Gemäht werden soll daher
grundsätzlich von innen nach außen.
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Eine ähnlich positive Wirkung auf die
Nahrungsverfügbarkeit während der
Aufzuchtzeit der Jungvögel kann die
Anpassung der Mahdtermine von Grünlandbrachen haben. Wird ein Großteil
der den Weißstorchbrutplatz umgebenden Flächen infolge der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fördermittel
erst spät gemäht (ab Mitte Juni bis Ende

Nutzungsintegrierte Maßnahmen aus staatlichen Förderprogrammen
Zumindest bis Mitte 2013 existieren noch eine Reihe nutzungsintegrierter Maßnahmen aus
staatlichen Förderprogrammen, die zwar nicht speziell auf die Ansprüche des Weißstorchs
angepasst sind, jedoch das Angebot an Nahrungshabitaten für die Art verbessern können.
Dies betrifft z. B. die aus der Förderrichtlinie AuW/2007 stammenden Maßnahmen S 5
(Anlage von Grünstreifen auf dem Ackerland), S 6 (Anwendung bodenschonender Produktionsverfahren des Ackerfutterbaus), G 1 (Extensive Grünlandwirtschaft), G 4 (Naturschutzgerechte Wiesennutzung mit Düngungsverzicht – Aushagerung), G 5 (Naturschutzgerechte
Wiesennutzung mit Düngungsverzicht – Nutzungspause), G 6 (Naturschutzgerechte Beweidung mit später Erstnutzung), G 7 (Naturschutzgerechte Beweidung – Hutung mit Schafen
und Ziegen) und G 10 (Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland).
Maßnahmen sind dann für den Weißstorchschutz geeignet, wenn sie die Nutzungsvielfalt
im Umfeld von Weißstorchbrutplätzen erhöhen. Sie zielen sowohl auf die Schaffung von
Lebensräumen für Beutetiere des Weißstorchs als auch auf die Bereitstellung von niedrigwüchsigen Flächen während der kritischen Nestlingszeit Ende Mai/Anfang Juni durch
einen früh initiierten Mahdzeitpunkt (z. B. G 5) ab.
Aus der Richtlinie NE/2007 entspricht am ehesten die Maßnahme NG 1 (Frühe Nutzung)
der weißstorchgerechten vorgezogenen Mahd und dem Staffelmahdansatz. Hier müsste
von der Naturschutzbehörde der Zeitpunkt des ersten Nutzungstermins genau festgelegt
werden. Eine Grünlandextensivierung kann gleich über verschiedene NE-Maßnahmen
erreicht werden.
Generell würden auch die Schaffung einer höheren Kulturenvielfalt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten geerntet werden sowie die Unterteilung in kleinere Schläge zur Verbesserung des Nahrungsangebotes für den Weißstorch beitragen.

Extensiv bewirtschaftete Grünlandfläche im Moritzburger Kleinkuppengebiet.
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Juli), sollten ab Anfang Mai auf jeweils
unterschiedlichen, etwa zwei Hektar
großen Flächen mehrere Schnittzeitpunkte außerhalb der regulären Mahdtermine initiiert werden. Dabei dürfen
jedoch keine Gefährdungen anderer
Tiere (z. B. Rehkitze, naturschutzfachlich besonders wertvolle Wiesenbrüter, Wiesenpflanzen, Insekten) in Kauf
genommen werden.
Durch das Belassen von Getreide-, oder
Rapsstoppeln auf abgeernteten Feldern
im Spätsommer/Herbst, kombiniert mit
dem Verzicht auf Bodenbearbeitung und
dem Verzicht auf Pflanzenschutz- und
Düngemitteln nach der Ernte bis Ende
September soll eine bessere Nahrungsversorgung der Weißstörche während
der Zugzeit gewährleistet werden.

Temporär überschwemmte Offenlandflächen werden
sofort von vielen Vögeln – hier Lachmöwen – als
Nahrungshabitat genutzt.
Foto: Winfried Nachtigall
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Ziel der Grünlandextensivierung ist die
Verringerung des Nährstoffgehaltes
der Böden auf ein Niveau, das sich auf
die natürlichen Standortverhältnisse
einstellt. Im Ergebnis werden Lebens-

räume für Beutetiere des Weißstorches
geschaffen und der Weißstorch kann
seine Beutetiere in der nun etwas magereren, weniger wüchsigen Vegetation
besser erreichen. Da die Grünlandextensivierung mit einer veränderten KostenNutzenrelation verbunden ist, sind
staatliche Förderprogramme vorhanden
und auch dringend erforderlich, die
einen (teilweisen) monetären Ausgleich
der Verringerung der ökonomischen
Flächenleistung bringen.
Auch die Anlage von Feldfutterstreifen
sowie die Anpassung des Mahdregimes in
der beschriebenen Form sind mit ökonomischen Einbußen und einem erheblichen Aufwand verbunden, auf welchen
landwirtschaftliche Betriebe nicht ausgelegt sind und für die es im Gegensatz
zur Grünlandextensivierung zur Zeit
keine staatlichen Fördermittel gibt. Die
Durchsetzung solcher Bewirtschaftungsmaßnahmen wird deshalb eine künftige
Aufgabe der Naturschutzpolitik und der
Naturschutzbehörden sein.

Schaffung neuer Feuchtgebiete mittels
investiver Maßnahmen
Im Rahmen des Artenschutzprogramms
Weißstorch wurden mehrere Maßnahmen zur Verbesserung und Sicherung des
Nahrungsangebotes in Weißstorchlebensräumen entwickelt bzw. zusammengestellt,
die auf eine Revitalisierung bzw. Neuanlage von Feucht- und Gewässerbiotopen
im Agrarraum abzielen und mit einer langfristigen Lebensraumverbesserung verbunden sind. Die Einrichtung der Flächen ist
investiv, jedoch sollte daran immer eine
anschließende Pflege gekoppelt sein.
Diese Art von Maßnahmen erfordert in
den meisten Fällen eine umfassende
Planung. Das betrifft die fachliche Vorbereitung und Durchführung der Maßnahmen einschließlich der Gewährleistung
des dauerhaften Erfolges, die Finanzierung sowie die Auswahl der geeigneten
Flächen. Die wichtigste Voraussetzung
für den Erfolg ist die gute Zusammenarbeit mit den Flächennutzern und -eigentümern sowie mit den Behörden.

Entsprechend den örtlichen Bedingungen und der Größe der Feucht- und
Gewässerbiotope sind eventuell behördliche Genehmigungen (Untere Naturschutz- und Untere Wasserbehörde sowie
Baubehörde, Abteilung Bodenschutz
und Abfallrecht im Landratsamt) sowie
in jedem Falle die Genehmigungen der
Flächeneigentümer und -nutzer einzuholen. Jedoch sind nicht alle Flächeneigentümer und Pächter bereit, ein Stück Land
aus der Intensivnutzung zu entlassen.
Bei der Anlage von neuen Kleingewässern
sollte Ziel sein, kostengünstig Weißstorchnahrungshabitate zu schaffen, die gleichzeitig einen günstigen Lebensraum für
weitere gefährdete Tier- und Pflanzenarten bieten. Als Trittsteinbiotop erfüllen sie
zusätzlich eine wichtige Funktion für den
angestrebten Biotopverbund im Freistaat
Sachsen. Mit der Neuanlage der Gewässer
werden dynamische Besiedlungsprozesse
eingeleitet, die in den Auen Sachsens
nur noch selten vorkommen. Besondere
hydrologische und geomorphologische

231

Am Ortsrand von Nasseböhla wurde in Sichtweite
des Weißstorchhorstes in einer feuchten Senke ein
Kleingewässer geschaffen.
Foto: Uwe Stolzenburg

Um den angrenzenden geschützten Landröhrichtbestand nicht zu gefährden, wurde das Gewässer
direkt neben dem Biotop angelegt.
Foto: Uwe Stolzenburg
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Voraussetzungen müssen in der Landschaft erkannt und ausgenutzt werden
und ermöglichen langfristig vitale Gewässer. Bei der Gewässerneuanlage sind
deshalb folgende Grundsätze zur Standortwahl, Ausgestaltung und Pflege der
Gewässer zu beachten:
Die Auswahl der Standorte sollte neben
der Abstimmung mit dem Bewirtschafter bzw. Eigentümer nach den standörtlichen Gegebenheiten erfolgen:
– Im Idealfall sollte das Gewässer im
Offenland in Sichtweite des Weißstorchnestes angelegt werden.

Auf einer von Gräben umgebenen, schwer bewirtschaftbaren Grünlandfläche bei Tauscha ist ein
weiteres Kleingewässer angelegt worden.
Foto: Uwe Stolzenburg

– Die zukünftigen Kleingewässer müssen
auf natürliche Weise mit Wasser versorgt
werden. Am günstigsten zur Neuanlage
geeignet sind deshalb offene Flächen mit
nassem Untergrund auf wasserstauenden
Bodenschichten in der Grünland- bzw.
Ackerflur (evtl. Rückbau von Meliorationsanlagen) und in Flussauen (periodische
Überschwemmungen). Die Topographie
(Geländemulden oder geneigte Gelände-

abschnitte, wo dauerhaft Sickerwasser
austritt) sowie das Vorhandensein charakteristischer Vegetation (z. B. Seggen,
Simsen, Binsen, Schilf) sind gute Orientierungspunkte für die richtige Standortwahl.
In diesem Zusammenhang empfiehlt sich
z. B. auch die Suche nach ehemaligen
Kleingewässerstandorten in historischen
Karten, da sich dort im Untergrund oft
noch genügend Diasporen submerser und
emerser Pflanzenarten sowie geeignete
Bodenverhältnisse finden.
– Um die Gefahr einer Eutrophierung zu
mindern, kann auf potenziellen Standorten der Bodennährstoffgehalt ermittelt
und das Ergebnis in der Flächenauswahl
berücksichtigt werden.
– Gefährdete und geschützte Biotope
wie Röhrichtflächen außerhalb stehender Gewässer (Buder 2010) sind bei
der Standortwahl des Kleingewässers
zu berücksichtigen. Das Gewässer sollte
deshalb unmittelbar neben diesen Biotopen angelegt werden. Eine schnelle
Schilfentwicklung in das Gewässer
hinein ist dann nicht zu vermeiden und
muss in den Folgejahren durch geeignete
Pflege zurückgedrängt werden (siehe
Pflege).

– Aus ökologischen Gründen sollten
Fließgewässer nicht direkt angestaut,
sondern ein Teil des Wassers abgeleitet
werden. In diesem sogenannten „Nebenschluss“ kann dann ein Kleingewässer
anlegt werden.
Ausgestaltung der Kleingewässer:

– Zukünftige Gewässer sollten sich
möglichst in einem Abstand von mindestens 300 Metern zu stark befahrenen Straßen befinden, vor allem, wenn abzusehen
ist, dass die vorhandene Verkehrslinie die
Teilhabitate Laichgewässer, Landlebensraum und Überwinterungsgebiet von
Amphibien teilt.
– Bei Neuanlage der Kleingewässer ist
weiterhin zu beachten, dass sich in der
Nähe geeignete potenzielle Sommer- und
Überwinterungsgebiete für Amphibien
wie Feuchtwiesen und Gehölze/Gehölzinseln befinden müssen.
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– Die Fläche des neuen Kleingewässers
sollte 100 m² nicht unterschreiten.
– Mehrere kleine Gewässer in einer
Gruppe sind ökologisch günstiger als
eine große Wasserfläche.
– Ein Teil des Kleingewässers sollte
mindestens einen Meter tief sein, um
Amphibien und anderen Tieren das
sichere Überwintern und den Abschluss
der Metamorphose zu ermöglichen sowie
ein zu schnelles Austrocknen des Gewässers im Sommer zu verhindern.

– Die Ufer sind flachauslaufend mit
einer buchtenreichen Grenzlinie zwischen
Wasser und Land zu gestalten. Böschungsverhältnisse ab 1:2 erleichtern dem Weißstorch die Nahrungssuche.

Das Gewässer ist ca. 850 m² groß, besitzt mehrere
Tiefenzonen, flach auslaufende Ufer und wird
sowohl aus Schichtenwasser als auch aus dem die
Fläche umfließenden Kettenbach gespeist.
Foto: Uwe Stolzenburg

– Die Wasserhaltefähigkeit des Kleingewässers muss, falls notwendig, durch
das Einbringen einer Tondichtung an der
Gewässersohle gewährleistet werden.
– Das künstliche Einbringen von Wasserpflanzen und die Ansiedlung von Tieren
sind auch bei der Anlage neuer Kleingewässer unnötig und eher schädlich. Besser
ist es, über Biotopverbundprojekte eine
Besiedlung des Gebietes zu erleichtern. In
den meisten Fällen stellt sich eine standortgerechte Fauna (noch) von selbst ein.
– Um das Kleingewässer sollte ein mindestens zehn Meter breiter Uferschutzstreifen (Pufferstreifen) zur Verminderung
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der Eutrophierung und zur Sicherung
vor Weidevieh angelegt bzw. entwickelt
werden. Autochthone Diasporen sind
meist bereits im Boden vorhanden und
müssen nicht ausgebracht werden.
– Bei zu erwartenden starken Nährstoff
einträgen (Ergebnis der Ermittlung
des Bodennährstoffgehaltes) kann der
Aushub eines Ringgrabens um das
Gewässer herum sinnvoll sein.
– Die Ablagerung der Aushubmassen als
flacher Damm um das Kleingewässer spart
Kosten, birgt aber die Gefahr einer Eutrophierung (Nährstoffeinwaschung) und der
Ruderalisierung der Umgebung in sich.
Pflege der Kleingewässer:
– In der gesamten Umgebung des Gewässers sollte auf Düngemittel verzichtet
bzw. auf eine Reduktion des Düngemitteleinsatzes geachtet werden.

– Der Pufferstreifen ist durch eine
einschürige Mahd im Spätsommer
(August bis September) von hoher Vegetation freizuhalten, um das Gewässer
für den Weißstorch weiterhin zugänglich
zu machen. Idealerweise ist die Mahd
abschnittsweise auf max. 50 m und
dabei nicht auf gegenüberliegenden
Uferseiten durchzuführen.
– Neben der Pflege des Uferstreifens bedarf auch das Kleingewässer
selbst einer regelmäßigen, wenn auch
nicht jährlichen Pflege. Dazu gehören
abschnittsweise die Entschlammung
(und der Abtransport des Aushubmaterials), die Beseitigung von zu starkem
oder unerwünschtem Pflanzenwuchs
und teilweise auch Wasserstandsregulierungen z. B. durch Vertiefung der
Gewässersohle, erneute Abdichtung
der Teichsohle sowie Erneuerung bzw.
Umgestaltung der Zu- und Ablaufbauwerke.

Revitalisierung eines Kleingewässers

Revitalisierung eines Feuchtbiotops
Ein weiteres im Rahmen des Artenschutzprogramms Weißstorch umgesetztes Projekt stellt die Revitalisierung des 1997 angelegten Feuchtbiotops in
den Klingerwiesen bei Ebersbach dar.

Dieses temporäre Kleingewässer am Ortsrand von Ebersbach war inzwischen nahezu vollständig verlandet, verschattet und eutrophiert.

Wiederherstellung und Aufwertung
von Nahrungshabitaten
Verbesserung vorhandener Kleingewässer
– Bestehende Kleingewässer sollten, wo
möglich und sinnvoll, auf mindestens
100 m² erweitert werden.
– Wo noch nicht vorhanden, sollten Uferböschungen (Böschungsverhältnis 1:2
bis 1:3) abgeflacht und zehn Meter breite
Uferschutzstreifen (Pufferstreifen) entwickelt werden. Dabei dürfen jedoch nicht
die Verlandungsvegetation oder andere
naturschutzfachlich wertvolle Pflanzengesellschaften zerstört werden.

Das im Rahmen des Artenschutzprogramms Weißstorch angelegte Kleingewässer innerhalb der Feuchtwiesen bei Großdittmannsdorf bedurfte
nach ca. 15 Jahren einer Revitalisierung in Form einer Entkrautung, Entschlammung und Wasserstandsregulierung.
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– In zahlreichen Fällen wird zur Verringerung der Beschattung eines Gewässers der Rückschnitt und die teilweise

Das Gewässer wurde 2012 entkrautet, entschlammt, die Wasserfläche vergrößert und Gehölzschnittmaßnahmen sorgen für eine geringere Beschattung.

Auflichtung der umgebenden Gehölze
notwendig. In den meisten Fällen muss
darüber hinaus eine Entschlammung
und Eindämmung der Eutrophierung
erfolgen.
– Die Grundsätze der Anlage von
Kleingewässern können auch bei der
Rekonstruktion von Dorfteichen, Rückhaltebecken, Kleinspeichern (unter
anderem Mehrfachfunktion von Landschaftselementen) sowie bei der Renaturierung verfüllter beziehungsweise
landwirtschaftlich genutzter Senken
angewendet werden. Eine Renaturierung von feuchten Senken im Grünoder Ackerland erscheint besonders
erfolgversprechend, da solche Standorte
auf gut geeignete Bodenverhältnisse
hinsichtlich einer Wasserundurchlässigkeit hindeuten.
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Renaturierung von Gräben
Die Renaturierung von Gräben erfolgt
mit dem Ziel der Wiederherstellung ihrer
ursprünglichen Gestalt durch Beachtung
folgender Grundsätze:
– Rückbau vorhandener Verrohrungen
bzw. naturfremder Sohlbefestigungen
auf mindestens 200 Meter Länge und
Aufweitung des Grabens auf mindestens
zwei Meter Breite.
Offen gelegter Graben in der Moritzburger Kleinkuppenlandschaft. Die Sohlentiefe von Gräben
bzw. Grabentaschen darf nicht die freie Sicht des
Weißstorches in die Umgebung verhindern.
Foto: Uwe Stolzenburg

– Abflachung der Uferböschungen im
Verhältnis 1:2 bis 1:3, wodurch die
Nahrungssuche für den Weißstorch
erleichtert wird.

– Sicherung des Grabens gegen Nährstoffeintrag und Zerstörung der Uferböschungen durch Anlage und Pflege eines
Pufferstreifens.
– Beseitigung zu starken Pflanzenwuchses. Die Durchführung soll im Winterhalbjahr erfolgen, wobei die Grabenseiten in
jährlichem Wechsel beräumt werden.
– Anlage von „Grabentaschen“ (mindestens fünf Meter breit, 30 Meter lang und
ca. einen Meter tief, im Nebenschluss) an
geneigten Geländeabschnitten mit dauerhaftem Sickerwasseraustritt oder Anlage
von ein bis zwei Staustufen im Graben.

Anlage bzw. Revitalisierung von Altwässern
Bei der Renaturierung von Flüssen und
Bächen ist die Anlage bzw. Revitalisierung von Altwässern (Kleingewässer
in der Aue ohne direkte Anbindung
zum Fließgewässer) und Altarmen (mit
Anbindung zum Fließgewässer) eine
gute Maßnahme zur Förderung des
Weißstorchs. Diese Biotope sind im Zuge
der Regulierung der Fließgewässer fast
gänzlich verschwunden, stellen jedoch in
Verbindung mit den umgebenden regelmäßig überschwemmten Auenwiesen
die produktivsten Nahrungsflächen für
den Weißstorch dar. Die Neuschaffung
bzw. die Revitalisierung von Altarmen
mit Anbindung an das Fließgewässer
fördert außerdem die heimische Fischfauna, die kaum noch natürliche Laichplätze vorfindet.
Grünland-(Wieder-)vernässung
Nass- und Feuchtwiesen stellen in der
Landschaft mittlerweile seltene, aber
für den Weißstorch ideale Nahrungshabitate dar. Durch das Verschließen bzw.
den Rückbau von Entwässerungsgräben
und -rohren sowie durch das Öffnen

oder (Wieder-)Herstellen von Zuflüssen
(Anschließen an Fließgewässer oder
Gräben im Nebenschluss) können Grünlandflächen (wieder-)vernässt werden.
Des Weiteren ist eine Weitervernässung
bestehender Feuchtwiesen durch Rückhalt natürlich anstehenden Grund- oder
Oberflächenwassers möglich. Um dem
Weißstorch optimale Bedingungen zu
bieten, müssen diese vernässten Wiesen
in der Folge regelmäßig bewirtschaftet
bzw. gepflegt werden. Da die Grünland(Wieder-)vernässung mit einer eingeschränkten Beweidungsmöglichkeit und
Befahrbarkeit der Fläche mit Erntemaschinen sowie einer Abnahme der Futterqualität des Schnittgutes verbunden
ist, sind die zu vernässenden Bereiche
auf ihre Tauglichkeit für eine Mahd in
Handarbeit oder mit geeigneter leichter Technik zu überprüfen. Die Arbeiten
können von Landwirten oder von Naturschützern (Naturschutzstationen, Landschaftspflegeverbände, ehrenamtliche
Helfer) durchgeführt werden. Für diese
Tätigkeiten stehen finanzielle Fördermöglichkeiten des Freistaats Sachsen zur
Verfügung („Vertragsnaturschutz“).
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Der Rückbau einer Drainage bewirkt eine Wiedervernässung des Grünlandes. Der geringere Gewinn
und der höhere Pflegeaufwand können durch staatliche Fördergelder ausgeglichen werden.
Foto: Uwe Stolzenburg

Altwasser

Im FND „Elbaltwässer bei Radebeul-Serkowitz“ wird die Verbesserung
der Wasserhaltefähigkeit notwendig, da das Gewässer im Frühjahr zu
zeitig trocken fällt.
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Dieser ehemalige Altarm an der Großen Röder soll im Rahmen des
Artenschutzprogramms Weißstorch wieder ertüchtigt werden. Vorgesehen ist eine Erweiterung der bestehenden Ausbuchtung.
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▶ Auf nahrungsreichen Feuchtwiesen sind, insbesondere ab Juni, oft mehrere Weißstörche anzutreffen.
Foto: Winfried Nachtigall

Die wichtigsten Nahrungshabitate eines jeden
Brutpaares müssen ermittelt und erhalten werden.
Foto: Winfried Nachtigall
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Wiedervernässung – eine Chance
für Sachsens Natur
Aufgrund des sehr schwankenden,
aber im Durchschnitt niedrigen Bruterfolgs sächsischer Weißstörche besteht
durch eine gezielte Verbesserung der
Nahrungshabitate die Chance, besonders schlechte Bruterfolge zu vermeiden
und die durchschnittliche Reproduktion
anzuheben. Wird dies auf ökologischen
Ausgleichsflächen in allen Brutgebieten
des Weißstorchs durchgeführt, profitieren nicht nur dieser Vogel und viele
weitere Tierarten mit ähnlicher Bindung
an Wiesen und Feuchtgebiete, sondern
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es wird gleichzeitig eine Verbesserung
der ökologischen Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes in weiten Gebieten
Sachsens erreicht.
Im Zentrum aller Naturschutzbemühungen im Offenland muß der Erhalt artenreichen Grünlandes und von Feuchtgebieten
sowie auch kleinsten Feuchtstellen stehen.
Durch die Neuanlage von Wiesentümpeln
und anderen Kleingewässern können
auch in der intensiv genutzten Agrarlandschaft die ökologische Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes verbessert und
Spitzentiere der Nahrungsketten wie der
Weißstorch erhalten werden.
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