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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem vorliegenden Band 18 erscheint 
das Jahrbuch Naturschutz in Hessen nun 
schon zum zweiten Mal unter neuer 
Schriftleitung und Redaktion. Erfreuli-
cherweise ist das Redaktionsteam 2019 
weiter angewachsen, so dass die Arbeit 
besser verteilt und eine noch größere 
fachliche Breite redaktionell abgedeckt 
werden kann.

Das 2018 erschienene Jahrbuch  17 hat 
eine sehr positive Resonanz hervorgeru-
fen. Dies veranlasste die Redaktion und 
den Vorstand der Nordhessischen Gesell-
schaft für Naturkunde und Naturwissen-
schaften (NGNN) dazu, das Jahrbuch 
zukünftig wieder jährlich herauszugeben. 
Damit soll zugleich eine höhere Aktuali-
tät der Beiträge gewährleistet werden. 
Möglich wird dies auch durch eine fi-
nanzielle Förderung des Bandes  18 
durch das Hessische Ministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, für die wir uns 
noch einmal herzlich bedanken. Mithilfe 
dieser Förderung kann zugleich die Auf-
lagenhöhe von zuletzt 1.000 auf 1.500 
Exemplare angehoben werden. Darin 
enthalten sind in größerem Umfang 
Frei- und Belegexemplare für hessische 
Naturschutzverwaltungen und -verbän-
de. Das Jahrbuch als einzige thematisch 
b r e i t  
aufgestellte landesweite Naturschutzzeit-
schrift in Hessen wird auf diese Weise 
eine noch weitere Verbreitung finden. 
Das Redaktionsteam und der Vorstand 
der NGNN sind überzeugt davon, dass 
das Jahrbuch Naturschutz seinem  
Anspruch als Plattform für einen Infor-
mationsaustausch zu unterschiedlichen 
Naturschutzthemen damit noch besser 
gerecht werden kann. Zugleich hoffen 
wir natürlich, dass die Förderung des 
Jahrbuchs Naturschutz durch das Um-

weltministerium fortgesetzt oder sogar 
verstetigt werden kann.
Die mit dem Jahrbuch Naturschutz  
verbundene Website der NGNN (www.
naturschutz-hessen.de) wurde ab dem 
Frühjahr 2019 in Zusammenarbeit mit 
cognitio neu gestaltet. Dies war zum ei-
nen nötig, um den aktuellen technischen 
Anforderungen gerecht zu werden, zum 
anderen wurden inhaltliche Anpassun-
gen vorgenommen. Die Website soll 
schrittweise weiter ausgebaut werden. Ab 
dem Jahrbuch Naturschutz in Hessen 18 
werden zukünftig alle Beiträge ein halbes 
Jahr nach Erscheinen der Druckversion 
als barrierefreie PDF über die Website 
frei verfügbar sein, soweit die finanzielle 
Förderung durch das Umweltministeri-
um weiterläuft. Langfristiges Ziel ist es, 
die Jahrbücher Naturschutz vom ersten 
Band an als Digitalisate auf die Website 
zu stellen. Diese soll damit zu einem  
online durchsuchbaren Archiv für den 
hessischen Naturschutz weiterentwickelt 
werden. Hierfür müssen jedoch noch  
zusätzliche Finanzmittel eingeworben 
werden. 

Das Jahrbuch Naturschutz in Hessen 18 
ist thematisch wieder ähnlich umfang-
reich und vielfältig wie die vorangegan-
gene Ausgabe. Dabei ist es erfreulicher-
weise gelungen, eine noch ausgewogene-
re räumliche Verteilung der regionalen 
Beiträge zu erreichen. Für die nächsten 
Ausgaben wünschen wir uns, dass die 
Rubrik „Kurz berichtet“ noch stärker an-
genommen wird und dass das große In-
teresse am Jahrbuch Naturschutz weiter 
anhält oder sogar noch wächst.

Ihre Redaktion des Jahrbuchs  
Naturschutz in Hessen
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Jana Holzberg, Matthias Kuprian & Sibylle Winkel

Streuobst in hessischen Schutzgebieten  
– Maßnahmen und Ergebnisse einer NATUREG-Auswertung

Landschaften, Lebensräume und Arten

Einführung

Streuobstwiesen prägen und bereichern 
die Region und das Landschaftsbild. Sie 
sind wichtige Habitate für Tier- und 
Pflanzenarten. Die Wissenschaft geht da-
von aus, dass in alten Streuobstbeständen 
mit artenreichem Unterwuchs zwischen 
2.000 und 5.000 Tierarten vorkommen 
können. Einen großen Anteil nehmen 
dabei Insekten wie Schmetterlinge, 
Wildbienen, Käfer, Heuschrecken und 
Grillen sowie Wespen, Hummeln und 
Honigbienen ein. Aber auch zahlreiche 
Vogelarten wie der Wendehals, Steinkauz 
oder Specht-Arten finden hier ihre typi-
schen Habitat-Strukturen vor. Somit 
sind vor allem die wertvollen ökologi-
schen Wechselbeziehungen zwischen 
Obst- und Grünlandbestand zu schützen 
und zu erhalten. Aber nicht nur der Ar-
tenreichtum unter den Tieren und Pflan-
zen ist so besonders, sondern auch der 
Erhalt der an das regionale Klima ange-
passten, robusten und alten Obstsorten 
(Abb. 1) ist von enormer Bedeutung. 
Streuobstwiesen sind daher Landschafts-
elemente mit agrarpolitischer und öko-
nomischer Bedeutung (Geske 2018). 
Alles in allem stellt das Zusammenspiel 
von Flora und Fauna bis hin zur Lebens-
mittelgewinnung für den Menschen eine 
Besonderheit dieses schützenswerten 
Biotopes dar.

In Hessen wurden die Streuobstbestände 
durch das Hessische Ausführungsgesetz 
zum BNatSchG zusätzlich zu den bun-
desgesetzlich geschützten Lebensräumen 
unter gesetzlichen Schutz gestellt. In der 
FFH-Richtlinie sind nur bestimmte Aus-
prägungen des Unterwuchses berück-
sichtigt. Die hessischen Streuobstbestän-
de sind überwiegend Streuobstwiesen 
oder -weiden.

Der Schwerpunkt der Verbreitung liegt 
in den bekannten Obstbaugebieten im 

südlichen Taunusvorland, in der Wetter-
au und dem westlichen unteren Vogels-
berg, an der Bergstraße und im vorderen 
Odenwald sowie bei Witzenhausen und 
Bad Sooden-Allendorf im Werra- 
Meißner-Kreis (HMUKLV 2015). Auch 
der Norden Frankfurts und der angren-
zende Main-Kinzig-Kreis verfügen über 
gute Bestände. Diese Gebiete sind klima-
tisch so begünstigt, dass sich eine ge-
werbliche Streuobstnutzung durch regio-
nale Keltereien und teilweise auch Tafel-
obst halten kann. Die Mittelgebirge sind 
dagegen durch kleine, ortsnahe Streu-
obstbestände geprägt (HMUKLV 2015), 
die in erster Linie der Selbstversorgung 
dienen, wobei in höheren, rauen Lagen 
wie Hohem Vogelsberg, Rhön und 
Hochtaunus das Streuobst nur noch 
vereinzelt anzutreffen ist. Als Zielbiotop 
sind Streuobstwiesen für die genannten 
Schwerpunktregionen in der „Hessen- 
Liste“ der Hessischen Biodiversitätsstra-
tegie angegeben.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU 
Hessen und BÜNDNIS  90 / DIE GRÜ-
NEN Hessen für die 20. Legislaturperio-
de fanden Streuobstwiesen eine besonde-
re Würdigung. Hier heißt es: „Die für die 
Artenvielfalt wertvollen Streuobstwiesen 
werden wir durch eine Streuobststrategie 
für Hessen schützen, erhalten und für ihre 
Pflege – auch finanziell – sorgen.“ Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass Streuobstbe-
stände mehrschichtig aufgebaut sind und 
einer Doppelnutzung unterliegen. Diese 
Doppelnutzung (kornprobst 1994) als 
Obst- und Grünfutter-Produktionsstätte 
bewirkt im Vergleich zu Flächen mit rei-
ner Grünlandnutzung eine komplexere 
Zusammensetzung der Krautschicht. 
Der Schattenwurf der Obstbäume schafft 
ein schwach ausgebildetes Waldklima 
durch einen ausgeglichenen Temperatur-
verlauf während des Tages. Die Differen-
zierung in der Artengarnitur der Streu-
obstbestände ergibt sich aus der Intensi-
tät der Grünlandnutzung, der Dichte der 

Abb. 1: Streuobstwiesen beherbergen oft an das regionale Klima angepasste, robuste 
und alte Obstsorten. (Foto: S. Winkel)
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Streuobst in hessischen Schutzgebieten

rus), Wendehals (Jynx torquilla), Klein- 
und Grünspecht (Dryobates minor und 
Picus viridis), Steinkauz (Athene noctua) 
und Dorngrasmücke (Sylvia communis) 
finden sich regelmäßig in größeren, gut 
ausgestatteten Streuobstbeständen. An-
dere Arten, die auf Streuobstlandschaf-
ten mit niedrigem Unterwuchs angewie-
sen sind, wie etwa der Rotkopfwürger 
(Lanius senator), sind in Hessen als Folge 

des großräumigen Verlustes bereits seit 
Jahrzehnten ausgestorben.

kornprobst (1994) führt für Bayern 
zahlreiche Vertreter weiterer Tierarten-
gruppen an, die auch in Hessen im Le-
bensraumtyp Streuobst zu finden sind, 
darunter Tagfalter wie Pflaumen-Zipfel-
falter (Fixsenia pruni) oder Baumweiß-
ling (Aporia crataegi), Nachtfalter wie 
Birnbaumeule (Atethmia ambusta) oder 
Pflaumenglucke (Odonestis pruni), Heu-
schrecken wie Roesels Beißschrecke (Me-
trioptera roeseli) oder Nachtigall-Gras-
hüpfer (Chorthippus biguttulus), Käfer 
wie Kleiner Heldbock (Cerambyx scopoli) 
oder Großer Rosenkäfer (Protaetia aeru-
ginosa) und Wildbienen wie Gemeine 
Sandbiene (Andrena flavipes) oder Knau-
tien-Sandbiene (Andrena hattorfiana).
Auch Arten wie der Bunte Kirsch-
baum-Prachtkäfer (Anthaxia candens) 

als auch der reinen Streuobstmaßnahmen 
aus den Jahren 2017 und 2018 vorgestellt. 
Insgesamt wurden in diesen beiden Jahren 
69 artbezogene Streuobstmaßnahmen 
und 229 reine Streuobstmaßnahmen vor-
gesehen. Maßnahmen, die auf bestimmte 
Zielarten der hessischen Streuobstbestän-
de abzielen, machen demnach rund ein 
Drittel der Streuobstmaßnahmen in den 
Schutzgebieten aus.

Artbezogene  
Streuobstmaßnahmen

Streuobstbestände besitzen entscheidende 
Zootop-Qualitäten für die Tier-Lebens-
gemeinschaft (kornprobst 1994): 

•  Nahrungsreichtum (Insekten, Früchte, 
Blüten etc.)

•  Strukturreichtum (Baumschicht, z. T. 
mit Höhlen, Astquirlen, Krautschicht, 
zusätzliche Elemente)

•  extensive Bewirtschaftung (v. a. Fehlen 
von Biozid-Behandlung, keine oder 
höchstens geringe Düngung, geringe 
Störung)

Von großer Bedeutung für die Tierwelt 
ist dabei die kombinierte Nutzbarkeit 
von Baum- und Krautschicht. Vogelar-
ten wie Neuntöter (Lanius collurio), Gar-
tenrotschwanz (Phoenicurus phoenicu-

Obstbaumbestände und standörtlichen /
topographischen Gegebenheiten. Streu-
obstgebiete liegen meist auf mittleren 
Standorten, dementsprechend selten 
sind Rote-Liste-Arten, die in ihrer Ver-
breitung überwiegend auf Sonderstand-
orte (nass, trocken, heiß) beschränkt 
sind. Deshalb sind Obstwiesen in hessi-
schen Naturschutzgebieten unterreprä-
sentiert und auch der amtliche Natur-
schutz tat sich lange Zeit schwer mit 
Hessens Obstwiesen.

Bereits kornprobst (1994) weist darauf 
hin, dass im Streuobst Arten vorzufinden 
sind, die zwar noch nicht selten, aber 
durch Intensivierung der Landbewirt-
schaftung, Meliorationsmaßnahmen und 
Flächenverbrauch stark rückgängig sind 
und deshalb eigentlich in eine Rote Liste 
gehören. Ein Vierteljahrhundert später 
hat diese Aussage nicht an Wahrheitsge-
halt verloren. Allerdings wurden einige 
Streuobstarten bei Neuauflagen von Ro-
ten Listen inzwischen berücksichtigt und 
auch der amtliche Naturschutz hat den 
Wert dieser Lebensräume erkannt.

Mittlerweile werden in den hessischen 
Naturschutz- und Natura 2000-Gebie-
ten zahlreiche Maßnahmen unternom-
men, um den Lebensraumtyp Streuobst 
zu erhalten. Pflege- und Erhaltungsmaß-
nahmen (Abb. 2) sind allerdings auch 
zwingend notwendig, da viele Streuobst-
wiesen nicht mehr gepflegt werden oder 
zumindest erhebliche Pflegedefizite be-
stehen, andere Bestände intensiviert oder 
umgewandelt werden. Neuerdings ist an 
alten Streuobstgehölzen beinahe landes-
weit zudem ein vermehrtes Vorkommen 
von Misteln zu beobachten, was bei star-
kem Befall dazu führt, dass Obstbäume 
vorzeitig absterben. Dies zeigt umso 
mehr die Notwendigkeit, Pflegedefizite 
zu verhindern.

Um eine Übersicht zu erlangen, welche 
Maßnahmen in den hessischen Natur-
schutz- und Natura 2000-Gebieten rund 
um die Streuobstwiesen und deren typi-
sche Tierarten durchgeführt wurden und 
werden, sind im Folgenden die Ergebnisse 
einer Auswertung des hessischen Natur-
schutzregisters (NATUREG) dargestellt. 
Hierbei werden sowohl die Auswertungen 
der artbezogenen Streuobstmaßnahmen 

Abb. 2: Schnittkurse, die wie hier von der hessischen Naturschutzakademie Wetzlar 
und dem NABU Main-Kinzig angeboten werden, leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Erhalt unserer Streuobstbestände. (Foto: S. Winkel)
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wurde in den Jahren 2017 und 2018 der 
Großteil der Maßnahmen hauptsächlich 
für die Artengruppe der Vögel vorgese-
hen, wobei der Wendehals mit knapp 
20 % an erster Stelle steht. Für den 
Neuntöter und die Specht-Arten (v. a. 
Klein-, Grün-, Grau- und Mittelspecht) 
waren jeweils knapp 15 % der Maßnah-
men eingeplant. 13 % der artbezogenen 
Maßnahmen zielen auf die FFH-Art Ere-
mit oder auch Juchtenkäfer (Osmoderma 
eremita) ab, gefolgt von der Artengruppe 
der Fledermäuse mit knapp 9 %. Unter 
die Rubrik „Sonstige Arten“ fallen vor 
allem die Vogelarten Baumpieper, Wes-
penbussard, Rotmilan und Baumfalke. 
Als typische artbezogene Maßnahmen für 
Wendehals, Steinkauz, Eremit & Co. gel-
ten beispielsweise die Anbringung von 
speziellen Nisthilfen oder auch der Erhalt 
alter höhlenreicher Baum-Veteranen.

Streuobstmaßnahmen

Die Pflege der Obstbäume spielt bei der 
Erhaltung des Kulturbiotoptyps Streu-
obstwiese eine wesentliche Rolle. Für 
den Artenreichtum der Bestände ist dar-
über hinaus eine extensive Nutzung des 
Unterwuchses (Mahd oder Beweidung) 
entscheidend (HMUKLV 2015).

Die Abbildung 4 zeigt die Anteile der 
verschiedenen Maßnahmen zugunsten 
von Streuobstwiesen über die Jahre 2017 
und 2018 in den hessischen Natur-
schutz- und Natura 2000-Gebieten. 
Hierbei wird deutlich, dass für beide  
Jahre die Maßnahmen „Pflege durch 
Schnitt“ und „Pflanzung“ den Großteil 
aller Maßnahmenanteile ausmachen. 
Die Maßnahmen konzentrieren sich 
demnach stark auf den Obstbaumbe-
stand, während Nutzung des Unter-
wuchses (Beweidung, Mahd) eher nach-
rangige Plätze einnimmt.

Pflanzung und Neuanlage

Da zahlreiche hessische Streuobstbestän-
de stark überaltert sind, machen Pflan-
zungen bzw. Ersatzpflanzungen und das 
Füllen der Lücken abgängiger Obstbäu-
me den größten Anteil an Maßnahmen 
aus (Abb.  4). Demgegenüber tritt die 

Abbildung 3 stellt die prozentualen An-
teile der artbezogenen Streuobstmaßnah-
men und damit der typischen Zielarten 
für diesen Lebensraumtyp dar. Demnach 

oder die früher überall verbreitete und im-
mer seltener gewordene Feldgrille (Gryllus 
campestris) haben in hessischen Streuobst-
wiesen Rückzugsgebiete gefunden.

Abb. 3: Artenbezogene Streuobstwiesen-Maßnahmen in hessischen Naturschutz-  
und Natura 2000-Gebieten. Ausgewertet wurden die Jahre 2017 und 2018.  
(NATUREG, Stand: April 2018)

Abb. 4: Auswertung der Streuobstmaßnahmen in hessischen Naturschutz- und  
Natura 2000-Gebieten in den Jahren 2017 (grün) und 2018 (blau)  
(NATUREG, Stand: April 2019)
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Streuobst in hessischen Schutzgebieten

meint sind in der Regel alte Apfel- oder 
Birnen-Hochstämme mit sehr starkem 
Befall der Laubholz-Mistel (Viscum al-
bum). Infolge oft seit Jahrzehnten aus-
gebliebener Schnittmaßnahmen haben 
Misteln hessenweit viele alte Bäume so 
stark in Beschlag genommen (Abb.  5), 
dass diese von weitem wie Brokkoli- 
Pflanzen aussehen. Besonders stark wirkt 
dieser Effekt bei Bäumen in nicht be-
laubtem Zustand. War ein Befall von 
Obstbäumen mit den damals noch rela-
tiv seltenen Misteln vor wenigen Jahr-
zehnten bei Naturschützern durchaus 
noch gerne gesehen (kornprobst 1994), 
so hat sich die Situation grundlegend 
verändert. Misteln sind in einigen Ge-
genden inzwischen zum echten Problem 
geworden. Die Pflanzen leben als Halb-
schmarotzer und entziehen dem Wirt 
mit ihren Saugwurzeln Wasser und 
Nährstoffe. Bei starkem Befall dürfte 
auch die Windwurfanfälligkeit beson-

und Grünfuttermangel wie 2018, gibt es 
eine stärkere Nachfrage auch nach Grün-
futter oder Heu von Streuobstflächen. 
Auch die Hüteschafhaltung hat als Nut-
zungsform abgenommen. Sie wurde viel-
fach ersetzt durch Koppelhaltung (Scha-
fe, Rinder, Pferde, Sonstige), zunehmend 
auch von Hobby-Tierhaltern. Bei unzu-
reichendem Baumschutz, zu hohem 
Tierbesatz oder zu langer Beweidungs-
dauer tun sich für die Streuobstbestände 
hier neue Probleme auf. Exakte Zahlen 
dazu sind allerdings in Hessen für den 
Sektor Streuobst nicht verfügbar.

Herausforderung  
„Brokkoli-Bäume“

Eine neue Herausforderung stellen die in 
Obstbau- und Naturschützer-Kreisen 
manchmal scherzhaft als Brokkoli-Bäu-
me bezeichneten Obstbäume dar. Ge-

Neuanlage von Streuobstbeständen mit 
nur einer Maßnahme im Jahr 2018 stark 
zurück.

Nutzung des Unterwuchses

Das Grünland unter Streuobst wurde 
früher und wird auch heute teilweise 
noch als ein-, zwei- oder dreischürige 
Mähwiese zur Heu- oder Futtergewin-
nung genutzt. Andere Flächen, beson-
ders die Hanglagen, wurden und werden 
mit Rindern, Pferden und Schafen, letz-
tere oft in Hütehaltung, beweidet. Dane-
ben gibt es Flächen, die ohne Ertragsab-
sichten gemäht oder gemulcht werden, 
unter dem vorrangigen Ziel, ein Brach-
fallen und Verbuschen zu verhindern.

Obwohl die ökologische Wertigkeit von 
Streuobstwiesen vor allem aus der Kom-
bination von extensivem Grünland und 
hochstämmigen Obstbäumen resultiert, 
haben in den hessischen Schutzgebieten 
Maßnahmen, die auf das Extensiv-Grün-
land abzielen, eine eher zweitrangige Be-
deutung. So nimmt der Maßnahmenan-
teil für die Mahd der Bestände in den 
beiden Beobachtungsjahren lediglich 
8 % bzw. 3 % ein und der Anteil von 
Pflege durch Beweidung 2 % bzw. 7 %. 
Die Rubrik „extensive Grünlandnut-
zung“, die beide Nutzungsformen bein-
haltet, wurde ebenfalls nur in geringem 
Umfang (3 % und 4 %) ausgewählt. Alle 
das Grünland betreffenden Maßnahmen 
umfassen in der Summe 14 %.

Die Erfahrungen und Beobachtungen 
der vergangenen Jahre und Jahrzehnte 
deuten an, dass gemähte Streuobstwiesen 
zugunsten beweideter Flächen abgenom-
men haben. Die Gründe dafür sind viel-
fältig. Zum einen gibt es immer weniger 
kleinbäuerliche Betriebe und Nebener-
werbslandwirte, die Bedarf an Grünfut-
ter oder Heu haben. Zum anderen ist der 
Maschinenpark der verbliebenen Betrie-
be nicht mehr darauf ausgelegt, die oft 
engen Zwischenräume zwischen den 
Obstbäumen zu mähen und zu bewirt-
schaften. Größere Betriebe betreiben zu-
dem oft Silage-Wirtschaft, die mit exten-
siver Streuobstnutzung nicht kompatibel 
ist. Lediglich in Ausnahmejahren, bei-
spielsweise mit extremer Trockenheit 

Abb. 5: Gefährdete Obstbäume mit starkem Mistelbesatz, die von weitem wie  
„Brokkoli-Bäume“ aussehen, sind eine Herausforderung für den hessischen Natur-
schutz. (Foto: S. Winkel)
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nen großen Anteil der durchgeführten 
Maßnahmen ab. Der Anteil der Natur-
schutzverbände an der Umsetzung von 
Streuobstmaßnahmen dürfte in Tabelle 2 
etwas unterrepräsentiert sein, weil ehren-
amtliche und damit für das Land Hessen 
kostenneutrale Verbandsaktivitäten nicht 
komplett in NATUREG erfasst werden.

Weitere Maßnahmen für 
den Erhalt und die Pflege 
von Streuobstwiesen

Nicht nur in den hessischen Natur-
schutzgebieten und Natura 2000-Gebie-
ten sind Maßnahmen zum Erhalt der 
Streuobstwiesen unternommen worden, 
sondern auch bei zahlreichen Projekten 
über die Umweltlotterie GENAU, die 
auch außerhalb von Schutzgebietskulis-
sen liegen können. Seit dem Start der 
Umweltlotterie GENAU im Jahr 2016 
wurden zum Thema Streuobst bislang 22 
Projekte mit insgesamt rund 180.000 
Euro finanziert (kern et al. 2019). Diese 
Summe beinhaltet sowohl die Projekte, 
die einen Zusatzgewinn in Höhe von 
5.000 Euro erhalten haben als auch 
Maßnahmen, welche durch Überschuss-
mittel gefördert wurden.

gend Kosten. Viele Eigenleistungen von 
Eigentümern, Pächtern oder Natur-
schutzverbänden werden im NATUREG 
nicht erfasst. Somit kann hier lediglich 
eine Aussage über die Maßnahme mit 
dem maximalen Kostensatz gemacht 
werden. Der höchste Kostensatz im Jahr 
2017 lag somit bei rund 14.500 Euro 
und im Jahr 2018 bei rund 25.000 Euro. 
Hierbei muss jedoch bedacht werden, 
dass die Kostensätze entweder für die 
Mengeneinheit „Stück“ oder „Hektar“ 
gesetzt werden, sodass ein Vergleich je 
Mengeneinheit nicht möglich ist. Die 
minimale Mengeneinheit für beide Jahre 
lag bei 0,07 Hektar, wobei die größte 
Hektar-Einheit im Jahr 2017 bei rund 
30 und im Jahr 2018 bei 50 Hektar lag. 
Tabelle 2 zeigt die Auswertung der Perso-
nengruppen, durch welche die Durch-
führung aller Maßnahmen der Jahre 
2017 und 2018 erfolgte.

Annähernd die Hälfte der gesamten 
Maßnahmen wurde mithilfe von Unter-
nehmereinsätzen durchgeführt. Immer-
hin rund 14 % aller Streuobst-Maßnah-
men finden als Ersatz- oder Kompensa-
tionsmaßnahme oder im Rahmen von 
Ökokontoregelungen statt. Aber auch 
die Pächter bzw. Eigentümer decken ei-

Streuobst in hessischen Schutzgebieten

ders der älteren Obstbäume gegenüber 
Herbst- und Winterstürmen zunehmen, 
da die befallenen Exemplare einen deut-
lich erhöhten Windwiderstand bieten.

Besonders gefährlich wird es für Bäume, 
die nicht rechtzeitig und regelmäßig ge-
pflegt werden. Experten raten daher, be-
fallene Obstbäume im Spätwinter und 
zeitigen Frühjahr zu beschneiden. Äste 
mit Mistelbefall sollten mindestens 30 
bis 50 Zentimeter ins gesunde Holz zu-
rück abgesägt werden. Damit kann die 
Ausbreitung der Pflanze in der Regel ge-
stoppt werden, wenn der Baum noch 
nicht zu stark angegriffen ist. Mancher-
orts hält sich zudem das hartnäckige Ge-
rücht, Misteln stünden unter besonde-
rem Schutz. Doch das ist falsch. Misteln 
dürfen und sollten zum Schutz der 
Streuobstbestände geschnitten werden.

In Streuobstbeständen, die regelmäßig 
gepflegt werden und in denen Misteln 
nicht überhandnehmen, kann Viscum  
album seine positiven Seiten zeigen. Un-
tersuchungen in Ostdeutschland haben 
gezeigt, dass mindestens 27 Vogelarten 
die Mistelbeeren auf dem Speiseplan ha-
ben, darunter die vergleichsweise seltene 
Misteldrossel und der Seidenschwanz, 
ein Wintergast aus Ost- und Nordeuro-
pa, aber auch häufige Arten wie Sing- 
und Wacholderdrossel.

Im hessischen Schutzgebietsmanagement 
spielt das Problem bisher nur eine unter-
geordnete Rolle. Lediglich eine Maßnah-
me diente 2018 vorrangig der Entfernung 
des Halbschmarotzers (Abb. 4). Maßnah-
men dieser Art dürften allerdings in den 
kommenden Jahren stark zunehmen und 
auch monetär zu Buche schlagen.

Durchführung  
der Maßnahmen

Eine aussagekräftige Auswertung der ge-
samten Flächengröße der Maßnahmen 
für Streuobstflächen und deren Gesamt-
kosten kann nicht durchgeführt werden. 
Die im NATUREG insgesamt erfassten 
Kosten stellt Tabelle 1 dar.
Je nach Art der Maßnahme und durch-
führender Personengruppe (Tabelle 2) 
entstehen allerdings nicht immer zwin-

Maßnahme für Jahr Ist-Kosten (€)

Streuobstwiese 2017 99.994

Streuobstwiese 2018 82.173

Arten 2017 30.265

Arten 2018 47.020

Durchführende Personengruppe Anteil [%]

Unternehmer 40,3

Pächter / Eigentümer 28,9

Kompensationsmaßnahme / Öko-Konto 14,1

Pächter / Eigentümer mit Agrarumweltprogramm 6,4

HessenForst 0,6

Verbände 6,4

Sonstige 3,4

Tab. 1: Im NATUREG dokumentierte Ist-Kosten von Streuobst-Schutzmaßnahmen 
in hessischen Naturschutz- und Natura 2000-Gebieten 
(NATUREG, Stand: April 2019)

Tab. 2: Wer führt die Streuobst-Maßnahmen durch? Auswertung der durchführen-
den Personengruppen aller Maßnahmen der Jahre 2017 und 2018  
(NATUREG, Stand: April 2019)
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klang zu bringen. Die Produkte der hes-
sischen Streuobstwiesen (Obst, Saft etc.) 
werden in der Regel ökologisch ohne 
Einsatz von Pestiziden und minerali-
schem Dünger oder Gülle produziert 
und ohne das Entstehen langer Trans-
portwege regional verwertet. Der Auf-
wuchs (Grünfutter, Holz der Bäume, 
ggf. Heckenschnitt) kann klimaneutral 
verwertet werden. CO² wird im Boden 
und der Biomasse gebunden und die Ar-
tenvielfalt (Abb. 6) bleibt erhalten. Wenn 
es gelingt, all diese Vorzüge glaubhaft zu 
vermitteln, können Hessens Obstwiesen 
sogar bei der Generation „Fridays for Fu-
ture“ eine Zukunft haben.
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Zudem wurden Projekte über die Ge-
meinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes 
(GAK) gefördert. Die vier Projekte wur-
den alle im Jahr 2018 bewilligt und um-
fassen insgesamt ein Volumen von rund 
126.000 Euro, wobei das von der För-
dersumme geringste Projekt bei rund 
12.000 Euro und das von der Förder-
summe am höchsten angesetzte Projekt 
bei rund 48.000 Euro liegt. Projektträger 
dieser Maßnahmen sind zum größten 
Teil die Landschaftspflegeverbände.

Ausblick

Mit der im Koalitionsvertrag von CDU 
Hessen und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜ-
NEN Hessen für die 20. Legislaturperio-
de angekündigten Streuobststrategie 
dürften Hessens Obstwiesen endlich die 
Wertschätzung der Politik bekommen, 
die sie verdienen. Die im Koalitionsver-
trag dokumentierte Bereitschaft, dieses 
Vorhaben auch finanziell zu unterfüt-
tern, könnte im hessischen Streuobst-
wiesenschutz die erhoffte Trendwende 
einleiten. Denn immer noch sind die 
Biotop-Verluste vor allem aufgrund der 
Überalterung der Bestände größer als 
etwa die Zugewinne durch Neuanlage.
Ebenso wichtig ist die Nennung der 
Obstwiesen in der sogenannten „Hes-
sen-Liste“ (HMUKLV 2015). Die „Hes-
sen-Liste“ stellt fachliche Prioritäten zur 
Erhaltung von Lebensräumen, Tier- und 
Pflanzenarten auf der Ebene der Land-
kreise und kreisfreien Städte dar. Umset-
zungs- und Finanzierungsmöglichkeiten 
innerhalb und außerhalb von Schutzge-
bieten sind vom HMUKLV (2015) be-
schrieben.

Letztlich werden alle Aktivitäten zur Si-
cherung der hessischen Streuobstwiesen 
jedoch langfristig nur dann erfolgreich 
sein, wenn das dort produzierte Obst 
auch Abnehmer findet – sei es regional in 
Keltereien oder lokal zur Selbstversor-
gung (Geske 2018). Gleiches gilt sinnge-
mäß für die Nutzung des Unterwuchses.

Das Potenzial ist groß. Gerade beim 
Streuobst besteht die Chance, die Aspek-
te „Heimat“ und „Regionale Identität“ 
mit dem Klimaschutzgedanken in Ein-

Streuobst in hessischen Schutzgebieten

Abb. 6: Streuobstwiesen sind auch Lebensraum des Abendpfauenauges (Smerinthus 
ocellata). (Foto: S. Winkel)
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Entwicklung der Borstgrasrasen, insbesondere des prioritären  
Lebensraumtyps 6230*, im Nationalpark Kellerwald-Edersee am 
Beispiel des Fahrentrieschs

Landschaften, Lebensräume und Arten

Karin Menzler-Henze & Achim Frede

Einführung

Bereits auf über 90 Prozent der National-
parkfläche gilt das Motto „Natur Natur 
sein lassen“. Mit diesem für Nationalpar-
ke sehr hohen Anteil an Prozessschutz-
flächen konnte der Nationalpark 
Kellerwald-Edersee von der Internatio-
nal Union for Conservation of Nature 
(IUCN) als Nationalpark der Kategorie 
II anerkannt werden. Dies hat zur Bedin-
gung, dass natürliche Prozesse auf über 
75 % seiner Fläche stattfinden. Auf ma-
ximal 25 % der Fläche können andere 
naturkonforme Ziele Vorrang haben.

Die in der Nationalpark-Verordnung 
neben der Wildnisentwicklung ebenfalls 
vorgegebene Erhaltung und Entwick-
lung der Natura 2000-Lebensräume 
kann mit dieser IUCN-Bedingung durch 
Etablierung verschiedener Management-
zonen bewältigt werden. In der soge-
nannten Pflegezone wurden daher seit 
Anbeginn kulturhistorisch bedeutsame 
Offenlandlebensräume, die wertvolle 
Dauergrünländer umfassen, durch ge-
zielte Managementmaßnahmen entwi-
ckelt. Während also der Prozessschutz 
aktuell auf über 93 % der Fläche eine 
„Wildnis von morgen“ entstehen lässt, 
werden auf knapp 4 % der Fläche Borst-
grasrasen, Zwergstrauchheiden und 
Glatthaferwiesen gezielt dauerhaft ge-
pflegt (frede 2018). Diese schutzwürdi-
gen Kulturbiotope stehen neben den na-
türlichen Wald- und Sonderbiotopen 
ebenfalls unter dem Schutz der FFH- 
Richtlinie im Netzwerk Natura 2000. 
Einen bedeutenden Anteil daran hat der 
prioritäre Lebensraumtyp 6230* „Arten-
reiche Borstgrasrasen“ (Abb. 1).

2017 wurde die Entwicklung der Borst-
grasrasen im Nationalpark Kellerwald- 
Edersee als Teil einer Machbarkeitsstudie 
untersucht (MenzLer-Henze 2017). 
Ziel der Untersuchung war es, herauszu-

finden, wie sich Borstgrasrasen in der 
Pflegezone in den letzten 10 Jahren unter 
dem Einfluss des Pflegemanagements 
entwickelt haben. Zusätzlich wurde der 
Fahrentriesch (Abb. 2) als größter histo-
rischer Hutungskomplex des National-
parks mit bedeutenden Vorkommen von 
Borstgrasrasen einer detaillierten vollflä-
chigen Untersuchung unterzogen.

Methodik

Für die Untersuchung des aktuellen  
Gesamtbestandes des Lebensraumtyps 
(LRT) 6230* „Artenreiche Borstgrasra-
sen“ in der Pflegezone des Nationalparks 
wurden Untersuchungsflächen ausge-
wählt, die die folgenden Bedingungen er-
füllen: (1) Sie liegen in der Pflegezone des 
Nationalparks, (2) sie beherbergen die, 
gemessen an Qualität und Quantität, be-
deutenden Vorkommen von Borstgrasra-
sen und (3) sie beherbergen den LRT 
6230* im Sinne der FFH-Richtlinie.

Basierend auf diesen Bedingungen wur-
den die Lokalitäten Fahrentriesch, Heili-
genstocktriesch, Pfaffengrund, Bracken-
wiese /Meierwiese, Kirchweg / Wiesloch 
und Quernst auf Vorkommen von Borst-
grasrasen und bezüglich der Einstufung 
ihres Erhaltungszustandes untersucht. 
Die Untersuchungsflächen werden, da 
sie nur einen Teil der Pflegezone darstel-
len, im Folgenden kurz als PZ I bezeich-
net. Auf der ebenfalls dargestellten  
Hutung „Koppe“ erfolgte, auch rück-
wirkend, eine Anpassung an die landes-
weite Erfassungsmethodik (HLNUG 
2015): Dort besitzt der 2006 im Unter-
wuchs festgestellte prioritäre LRT 6230* 
Vorrang gegenüber einer Einstufung als 
Wacholderheide, die dem LRT 5130 
entspricht.

In der Studie wurden die Daten der Erst-
inventarisierung 2005 / 2006 (PNL 2006) 

zum LRT 6230* zusammengestellt, aus-
gewertet und analysiert. Hierfür wurden 
die Daten der Biotoptypenkartierung 
und der FFH-Grunddatenerhebung be-
züglich Ausdehnung, Erhaltungszustand 
und Lage der Borstgrasrasen innerhalb /
außerhalb der Pflegezone zugrunde ge-
legt. Anschließend erfolgte eine Gegen-
überstellung der Daten der Erstinventa-
risierung und der Ergebnisse aus dem 
Jahr 2017.

Für die flächendeckende Untersuchung 
des Fahrentrieschs wurde an vier Termi-
nen zwischen Ende Mai und Anfang Juli 
2017 eine Kartierung der Biotoptypen, 
der Lebensräume nach Anhang I der 
FFH-Richtlinie sowie eine Erhebung zu 
Vegetation und bemerkenswerten /ge-
fährdeten Pflanzenarten durchgeführt. 
Zur Feststellung von Veränderungen ge-
genüber den Ersterhebungen wurden die 
Datensätze 2006 aus der Datenbank aus-
gedruckt und mit ins Gelände genom-
men. Die Flächenabgrenzungen der  
Biotoptyp-Polygone 2005 / 2006 wurden 
als Kartierungsgrundlage übernommen. 
Falls notwendig wurden Unterteilungen 
vorgenommen. So konnte eine direkte 
Vergleichbarkeit hergestellt werden. Die 
Untersuchungsfläche wurde flächende-
ckend, gründlich und zeitintensiv began-
gen, neben der Dokumentation der Ver-
änderungen fand ein Abgleich mit den 
Bögen zur Hessischen Lebensraum- und 
Biotopkartierung (HLnUG 2015) und 
den Bundesbögen (bfn & BLAK 2017) 
bezüglich der Ansprache der LRT und 
der Bewertung ihres Erhaltungszustan-
des statt.

Borstgrasrasen  
in der Pflegezone

Eine Gegenüberstellung der Ausdeh-
nung der Borstgrasrasen auf der gesam-
ten NLP-Fläche und der Borstgrasrasen 
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Entwicklung der Borstgrasrasen im Nationalpark Kellerwald-Edersee

Abb. 1: 2017 untersuchte LRT-6230*-Flächen in der Pflegezone I (PZI) des Nationalparks und die Darstellung ihres  
Erhaltungszustandes
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wie zum Beispiel Kirmesseite oder Frau-
enberg, sind weitere Vorkommen an LRT 
6230* in der Pflegezone zu erwarten. In 
der Quintessenz kann unter Berücksichti-
gung der nicht untersuchten Bereiche (PZ 
II und Flächen außerhalb PZ) davon aus-
gegangen werden, dass sich der LRT 
6230* in der Pflegezone des National-
parks in einem Umfang etabliert hat, der 
schon an die Flächenausdehnung im ge-
samten Nationalpark 2006 heranreicht.

Auch bezüglich des Erhaltungszustandes 
stellt sich das Ergebnis sehr positiv dar. 
Entscheidend ist hier der Umfang an 
Borstgrasrasen in hervorragendem und 
gutem Erhaltungszustand. Dieser hat 
sich auf den untersuchten Flächen der 
PZ I im Zeitraum von zehn Jahren von 
25.208 m² auf 36.442 m², in der Summe 
um ca. 45 %, ausgedehnt. Folglich kön-
nen nahezu alle bedeutenden Vorkom-
men von Borstgrasrasen im Rahmen der 
Pflegezone Natura 2000-konform erhal-
ten und durch aktives Management ent-
wickelt werden.

Der Fahrentriesch

Der Fahrentriesch ist mit gut 30 ha der 
größte Triescher (Triesch / Triescher = tra-
ditioneller Regionalbegriff für histori-
sche Hutungskomplexe) des National-
parks und liegt nordöstlich von Altenlot-
heim auf einem Hochplateau, ca. 450 m  

halt zumeist an die Beweidung durch Wild-
tiere (Rot- und Rehwild) gekoppelt ist.

Auf den 2017 untersuchten Flächen der 
Pflegezone PZ I ist der Bestand an LRT 
6230* „Artenreiche Borstgrasrasen“ in 
den letzten zehn Jahren von 55.990 m² 
auf 90.753  m² angestiegen (Abb.  3).  
Zusammen mit der 2016 untersuchten 
Fläche Wellenhausen (MenzLer-Henze 
2016) sind 34.763  m², also ca. 62  % 
LRT 6230* hinzugekommen. Der Ge-
samtwert von 10,25 ha LRT reicht, ohne 
die weiteren Bereiche der Pflegezone un-
tersucht zu haben, bereits bis auf 3,6 % 
an die Ausdehnung der 2006 auf der ge-
samten Nationalparkfläche erhobenen 
Borstgrasrasen heran.

Mit Untersuchung der Koppe und weite-
rer 2017 nicht bearbeiteter Bereiche der 
Pflegezone – hier kurz PZ II genannt –, 

in der gesamten Pflegezone im Jahr 2006 
ist in Tabelle 1 dargestellt und veran-
schaulicht, dass sich 2006 bereits knapp 
63 % des gesamten Nationalparkbestan-
des an LRT 6230* in der Pflegezone be-
fanden.

Gesteuert durch gezielte Zonierungspla-
nung nimmt seit 2006 der Anteil von 
LRT 6230* mit ungünstigem Erhal-
tungszustand in der Pflegezone deutlich 
ab: Borstgrasrasen in hervorragendem 
Erhaltungszustand (Wertstufe A) sind zu 
100 % in der Pflegezone, Borstgrasrasen 
in gutem Erhaltungszustand (Wertstufe 
B) noch zu über 82 % in der Pflegezone 
lokalisiert. Die Aufgabe von Borstgrasra-
sen außerhalb der Pflegezone umfasst 
oftmals kleine, wenig bedeutende Frag-
mentbestände an Waldrändern, auf Lich-
tungen in Fichtenbeständen und längs 
von Wegen, deren Entstehung und Er-

Entwicklung der Borstgrasrasen im Nationalpark Kellerwald-Edersee

Nationalpark gesamt nur Pflegezone Anteil in der 
Pflegezone

Wertstufe Anzahl Fläche [m²] Wertstufe Anzahl Fläche [m²] [%]

A 1 1.423 A 1 1.423 100

B 24 34.381 B 16 28.485 83

C 48 58.762 C 18 28.477 50

Summe 73 94.567 Summe 35 58.385 63

Abb. 2: Hutelandschaft mit Borstgrasrasen am Fahrentriesch (Foto: K. Menzler-Henze)

Tab. 1: Gegenüberstellung der Vorkommen des LRT 6230* „Artenreiche Borstgras-
rasen“ im gesamten Nationalpark und in der Pflegezone des Nationalparks im Jahr 
2006, aufgegliedert nach Erhaltungszustand (Wertstufe)

Abb. 3: Gegenüberstellung der 
Erhaltungs zustände des LRT 6230*  
auf der gesamten Nationalparkfläche 
2006 und auf den Untersuchungs -
flächen (PZ I) im Jahr 2017
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kraut-Borstgrasrasens, die fast 100 % 
der Borstgrasrasen stellte, sind 2017 
zu den über 4 ha dieser Gesellschaft 
ca. 2,16 ha des Kreuzblümchen-Borst-
grasrasens (Polygalo-Nardetum) hin-
zugekommen. Zusätzlich haben sich 
die Zwergstrauchheiden von 287 m² 
auf 4.468 m² und die Magerrasen 
saurer Standorte von 258 m² auf 
1.045 m² vergrößert. Rotschwin-
gel-Rotstraußgrasrasen sind deutlich 
zurückgegangen. Diese Flächen ha-
ben sich vorrangig zu Glatthaferwie-
sen, aber auch zu Harzlabkraut-Borst-
grasrasen entwickelt. Auch ein Teil 
der Fichtenforste hat sich in Folge 
von Sturmereignissen und Pflege-
maßnahmen zu Harzlabkraut-Borst-
grasrasen entwickelt.

(4)  Der Erhaltungszustand des LRT 
6230* hat sich deutlich verbessert. So 
konnte beispielsweise der zentrale 
Borstgrasrasenbestand 2017 einem 
hervorragenden Erhaltungszustand 
(Wertstufe A) zugeordnet werden.

(5)  Darüber hinaus haben sich magere 
Glatthaferwiesen (LRT 6510) auf 
dem Fahrentriesch etabliert. Als Ma-
gerkeitszeiger finden sich der Kleine 
Klappertopf (Rhinanthus minor), der 
Knollige Hahnenfuß (Ranunculus 
bulbosus), die Heide-Nelke (Dianthus 
deltoides), der Knöllchen-Steinbrech 
(Saxifraga granulata) und die Früh-
lings-Segge (Carex caryophyllea) so-
wie zahlreiche Arten der Borstgrasra-
sen wie z. B. Berg-Platterbse (Lathy-
rus linifolius), Hunds-Veilchen (Viola 
canina) und Färber-Ginster (Genista 
tinctoria).

Positive Entwicklung der  
alten Hutelandschaft

Im Jahr 2006 bestand der Fahrentriesch 
aus großen Rotschwingel-Rotstraußgras-
rasen und ausgedehnten Harzlab-
kraut-Borstgrasrasen (Galium harcyni-
cum-Nardus stricta-Gesellschaft). Im Jahr 
2017 lassen sich gegenüber diesem Aus-
gangszustand zusammenfassend folgen-
de Entwicklungen feststellen (Abb. 4, 6, 
Tab. 2):
(1)  Augenfälligste Veränderung ist die 

Regeneration eines weiteren Borst-
grasrasen-Schwerpunktes im Norden 
des Fahrentrieschs. An seinem nord-
westlichen Waldrand bildet eine 
Quellzone einen Übergang zu feuch-
ten Borstgrasrasen und Kleinseg-
gensümpfen im Offenland. Dieser  
Bereich ist umgeben von Harz-
labkraut-Borstgrasrasen. Am süd-
west lichen Ende findet sich ein 
Kreuzblümchen-Borstgrasrasen, der 
randlich zum Offenland zahlreiche 
Exemplare des Wald-Läusekrauts 
aufweist.

(2)  Borstgrasrasen haben quantitativ 
deutlich zugenommen. Sie sind aus 
Schlagfluren und ehemaligen Nadel-
baumpartien neu entstanden und ha-
ben sich in Rotschwingel-Rotstrauß-
grasrasen hinein und an mageren 
Waldrändern ausgedehnt bzw. neu 
etabliert. Einer 2006 ermittelten Flä-
che von 4,69 ha steht eine Fläche von 
6,37 ha Borstgrasrasen im Jahr 2017 
gegenüber.

(3)  Die Borstgrasrasen des Fahrentrieschs 
haben sich zudem qualitativ verbes-
sert: Aus der 2006 erhobenen arten-
ärmeren Variante des Harzlab-

ü. NN, zwischen Bracht, Ascherberg und 
Kronberg. Er entstand ab dem 12. Jahr-
hundert, als die ansässigen Waldbauern 
die Nutzung der Rodungsinsel Esche-
bruch aufgaben und die Altenlotheimer 
diese Lichtung in Folge nutzten, um dort 
ihre Schaf- und Rinderherden weiden zu 
lassen. Vor allem Schafe und Ziegen wur-
den auf diese Fläche getrieben und haben 
den Aufwuchs von Wald verhindert 
(zarGes 1999). Zeugen einer jahrhun-
dertelangen Beweidung sind alte Wa-
cholderbüsche, die den Weidetieren 
nicht schmeckten, Heidekraut, das durch 
den Verbiss der Tiere gefördert wurde so-
wie ausladende Hutebäume, deren cha-
rakteristische Wuchsform durch den Ver-
biss geformt wurde. Heute beherbergt 
der Fahrentriesch eine naturschutzfach-
lich wertvolle alte Hutelandschaft von 
hohem landschaftlichem Reiz (Abb. 1).

Seit 2002 ziehen im Rahmen des Bio-
top- und Pflegemanagements wieder 
Schafe über den Triesch, um seine selte-
nen Lebensräume und stark gefährdeten 
Arten zu erhalten. Mit Unterstützung 
des 2009 bis 2018 geförderten Natur-
schutzgroßprojektes „Kellerwald-Regi-
on“ wurden wichtige Impulse für Natur- 
und Nationalpark gesetzt. Im Rahmen 
der Wiederherstellung der „Huteland-
schaften bei Altenlotheim“ wurden u. a. 
zahlreiche Entwicklungsmaßnahmen 
auf dem Fahrentriesch durchgeführt: 
Mittels Nadelholzentnahme, Entbus-
chung, Entfilzungsmahd und rotieren-
dem Plaggenhieb wurden Magerrasen 
und Magerwiesen regeneriert, wertvolle 
Heiden und Borstgrasrasen verjüngt 
und gefördert. Auf den Regenerations-
flächen entstanden auch neue potentiel-
le Wuchsorte für konkurrenzschwache 
Arten wie Arnika (Arnica montana), Ge-
wöhnliches Katzenpfötchen (Antennaria 
dioica) und Wald-Läusekraut (Pedicula-
ris sylvatica). Auch eine Saatgut-Vermeh-
rung zur Unterstützung der lokalen Ar-
nika-Population in Kooperation mit 
dem Botanischen Garten Marburg 
(Hessisches Arnika-Projekt, vgl. stanik 
et al. 2018) konnte initiiert werden. 
Gleichzeitig wurden Habitatverbesse-
rungen für wertgebende Vogelarten wie 
Neuntöter und Raubwürger erreicht. 
Eine Zielart für eine Wiederansiedlung 
ist die seltene Heidelerche.

Entwicklung der Borstgrasrasen im Nationalpark Kellerwald-Edersee

LRT Wertstufe Fläche [m²] 2006 Fläche [m²] 2017

4030 B 484 3.571

C – 205

6230* A – 11.282

B 18.827 19.552

C 20.858 31.059

6510 B – 4.844

C – 45.727

Tab. 2: Fläche der auf dem Fahrentriesch vorkommenden FFH-Lebensraumtypen 
(LRT) in den Jahren 2006 und 2017 nach Erhaltungszustand (Wertstufe)
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Arnika, Katzenpfötchen  
& Mondraute

Auf dem Fahrentriesch finden sich im 
zentralen Gebietsteil größere Bestände 
an Borstgrasrasen mit eingestreuter Hei-
de. Daneben bestimmen Wacholder, alte 
Solitärfichten und Hutebäume das Land-
schaftsbild. Hier wachsen zahlreiche zum 
Teil stark gefährdete Pflanzenarten: Arni-
ka (Arnica montana) und Preiselbeere 
(Vaccinium vitis-idaea) kommen nur auf 
dieser Fläche im Nationalpark vor, wäh-
rend Gewöhnliches Katzenpfötchen (An-
tennaria dioica), Deutscher Ginster (Ge-
nista germanica), Triften-Labkraut (Gali-
um pumilum), Geöhrtes Habichtskraut 
(Hieracium lactucella) und Wald-Läuse-
kraut (Pedicularis sylvatica) weitere 
Standorte im Nationalpark besitzen.

Entwicklung der Borstgrasrasen im Nationalpark Kellerwald-Edersee

Abb. 4: Gegenüberstellung der Biotoptypen des Fahrentrieschs in den Jahren 2006 (links) und 2017, Erläuterung im Text

Abb. 5: Arnika (Foto: A. Frede)
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Entwicklung der Borstgrasrasen im Nationalpark Kellerwald-Edersee

Sehr aufschlussreich für die Entwicklung 
der Borstgrasrasen des Fahrentrieschs ist 
die Verteilung der bemerkenswerten 
Pflanzenarten und der Kennarten des 
Kreuzblümchen-Borstgrasrasen (Polyga-
lo-Nardetum). Abbildung 8 zeigt die  
aktuelle Verbreitung dieser Arten an.

Das Vorkommen und die Verteilung ge-
fährdeter, teilweise seltener Arten auf 
dem Fahrentriesch belegt ebenso wie die 
Verbesserung des Erhaltungszustandes 
seiner Lebensraumtypen beispielhaft die 
qualitative Verbesserung der Borstgras- 
und Zwergstrauchheidenformationen in 
der Pflegezone des Nationalparks 
Kellerwald-Edersee durch systematisches 
Biotop- und Pflegemanagement.

Neben der zentralen Borstgrasrasen- /
Heidefläche besitzen die gefährdeten 
und seltenen Arten des Fahrentrieschs 
weitere Schwerpunkte im Norden und 
Nordosten der alten Hutung. Am nord-
westlichen Waldrand konnten 2017 fünf 
Exemplare der Mondraute (Botrychium 
lunaria) auf dem Fahrentriesch neu fest-
gestellt werden. Das Gewöhnliche Kat-
zenpfötchen wächst mit ca. 100 bis 200 
Exemplaren im südlichen Abschnitt 
randlich auf einer flachgründigen Borst-
grasrasen- / Heidefläche.

Besondere Beachtung verdient die Arni-
ka, die in den letzten Jahren insbesonde-
re in Lagen unterhalb 500 m ü. NN im 
mitteldeutschen Raum stark zurückge-
gangen ist. Neben ihrem Gefährdungs- 
und Schutzstatus rechtfertigt auch die 
Einstufung als Verantwortungsart für 
Deutschland und Hessen weitreichende 
Schutzmaßnahmen (stanik et al. 2018).

Abb. 6: Gegenüberstellung aller auf dem Fahrentriesch vorhandenen FFH-Lebensraumtypen in den Jahren 2006 (links) und 2017

Abb. 7: Mondraute (Foto: A. Frede)
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Entwicklung der Borstgrasrasen im Nationalpark Kellerwald-Edersee
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Susanne Diehl

Der Mausohr-Bahnhof in Mümling-Grumbach (Odenwaldkreis):  
Fledermäuse und Eisenbahn unter einem Dach

– Ein Projekt der HGON und Stiftung Pro Artenvielfalt® in Südhessen

Landschaften, Lebensräume und Arten

Bereits seit dem Jahr 2000 ist das Wo-
chenstubenquartier des Großen Maus-
ohrs (Myotis myotis) auf dem Dachboden 
des Bahnhofsgebäudes in Müm-
ling-Grumbach (Gemeinde Höchst im 
Odenwald, Odenwaldkreis) dem Natur-
schutz bekannt und wird von der Ar-
beitsgemeinschaft Fledermausschutz im 
Odenwald (AGFO) betreut (Abb. 1). 
Augenzeugen berichteten uns, dass der 
Dachboden des Gebäudes schon seit 
mindestens 1930 von Fledermäusen als 
Quartier genutzt wird. Durch verschie-
dene Verbesserungsmaßnahmen am 
Quartier gelang es, den Bestand der 
Mausohren nicht nur zu stabilisieren, 
sondern von ca. 400 Weibchen im Jahr 
2001 auf über 1.700 Tiere zu steigern. 
Als Ende 2012 das ehemalige Bahnhofs-
gebäude in einer Versteigerung angebo-
ten wurde, musste eine Entscheidung 
gefällt werden: Sollte eine Naturschutz-
organisation das Gebäude erwerben und 
damit Hessens inzwischen zweitgrößte 
bekannte Mausohr-Wochenstube lang-
fristig sichern oder sollte die Zukunft des 
Vorkommens von den Entscheidungen 
eines Investors abhängig gemacht wer-
den? Im Falle eines Ankaufs durch den 
Naturschutz musste auch eine passende 
Organisation als Käufer gefunden wer-
den. Die Entscheidung fiel schließlich zu 
Gunsten des Erwerbs – von Anfang an 
mit dem Gedanken, das Vorkommen 
mit einem Informationszentrum für das 
Publikum erlebbar zu machen. Die Grö-
ße der Bahnhofsräume und die verkehrs-
günstige Lage an der Odenwaldbahn bo-
ten das Gebäude für eine überregional 
funktionierende Einrichtung an.

Tatsächlich gelang es den beiden Orga-
nisationen Stiftung Pro Artenvielfalt ® 
(mit Sitz in Bielefeld) und Hessische Ge-
sellschaft für Ornithologie und Natur-
schutz e. V. (HGON) bei der bundeswei-
ten Auktion, den Zuschlag für das Ge-
bäude zu erhalten. Sie erwarben das 

Anwesen zu gleichen Teilen. Damit war 
aber aus Sicht der beiden Organisationen 
nur die erste Etappe auf dem Weg zum 
Informationszentrum bewältigt. Um den 
vorhandenen Raum im Erdgeschoss des 
Bahnhofs optimal nutzen zu können, 
sollte auch die ehemalige Güterhalle ne-
ben dem Bahnhof mit dem dazugehöri-
gen Gelände erworben werden (Abb. 2). 
Dort wäre genug Raum für eine Toilet-
tenanlage und die notwendigen Parkplät-
ze, die für eine derartige Einrichtung 
nachzuweisen sind. Die Güterhalle war 
jedoch schon vor dem Bahnhof veräußert 
worden und der eingetragene Besitzer 
nicht mehr auffindbar. Die Kommune 
war deshalb bereits aktiv geworden und 
hatte sich um eine Übernahme in öffent-
lichen Besitz bemüht, da sie das Gelände 
für die Erstellung von Park plätzen an der 
Bahnhaltestelle nutzen wollte.

So blieb die Ausgestaltung des Infozent-
rums zunächst offen. Für die Betreuer 
des Mausohr-Bahnhofs gab es aber auch 
so genug zu tun. Dringende Reparatur-
arbeiten an Dächern und Erneuerung 
der Fenster sowie Sanierung der Bäder in 
den ehemaligen Dienstwohnungen im 1. 
und 2. Stock, die inzwischen anderweitig 
vermietet waren, sorgten für genügend 
Aufgaben. Parallel wurden aber auch 
Lichtschranken an den Ausflugsöffnun-
gen und Messfühler auf dem Dachboden 
installiert, um die Nutzungsdynamik 
und die Bedingungen für die Maus ohr-
Weibchen in der Wochenstube auf  
dem Dachboden besser kennenzulernen. 
Dank einer Zuwendung der Tier- und 
Naturschutzstiftung Alfred-Fischer-Stif-
tung (mit Sitz in Darmstadt) konnten 
recht bald auch ferngesteuerte Infrarot-
kameras auf dem Dachboden installiert 

Abb. 1: Ein Teil der Mausohr-Weibchen (Myotis myotis) auf dem Dachboden bei 
sommerlichen Temperaturen. Der Pulk in der Giebelspitze hat sich aufgelöst und die 
Tiere verteilen sich auf die kühleren gemauerten Flächen wie Kamine oder, wie hier 
im Bild, den Nordgiebel. (Foto: D. Diehl)
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Zeitgleich wurde das Konzept für die ge-
samte Liegenschaft neu ausgerichtet. Die 
ursprünglichen Vorstellungen, das Info-
zentrum unter Weitervermietung der 
oberen Stockwerke zu betreiben, hatte 
sich als nicht praktikabel erwiesen.

Das Nutzungskonzept stellt sich aktuell 
wie folgt dar: 

Bahnhofsgebäude
•  Denkmalschutzgerechter Ausbau und 

Unterhaltung
•  Artenschutzteil mit der gesicherten 

Fledermaus-Wochenstube auf dem 
Dachboden

•  Informationszentrum im Erdgeschoss 
mit Life-Übertragung vom Dach-
boden und interaktiver Ausstellung, 
eventuell auch mit Experimentalstatio-
nen für Schulklassen

•  Regionalbüro der HGON und Reprä-
sentanz der Stiftung Pro Artenvielfalt ® 
im 1. Obergeschoss

•  Dienstwohnung der für den Betrieb 
der Einrichtung zuständigen Person 
im 2. Obergeschoss

Freifläche
•  Gestaltung des Gartengeländes mit 

vielfältigen Bezügen zum Naturschutz 
unter besonderer Beachtung des As-
pektes „Insekten- und fledermaus-
freundlicher Garten“

•  Erhaltung des „hauseigenen“ Natur-
denkmals. Neben dem Bahnhof steht 
nämlich eine prachtvolle Eiche, die als 
Naturdenkmal eingetragen ist.

•  Errichtung der notwendigen Parkplätze

Güterhalle 
•  Die Außenfassade erhält Ansiedlungs-

möglichkeiten für verschiedene Vogel- 
und Kleinsäugerarten (Abb. 4) unter 
Erhalt der bestehenden Mehlschwal-
benkolonie.

•  Die Toilettenanlage im Anbau wird 
wieder hergestellt.

•  Im Keller der Güterhalle entstehen La-
germöglichkeiten und eine Werkstatt.

•  Die Halle selbst bekommt einen ge-
räumigen Flugraum, der selbst für den 
Großen Abendsegler (Nyctalus noctula) 
geeignet ist, als Kern einer „Reha-Ein-
richtung“ für Fledermäuse.

Güterhalle zu erwerben. Damit war die 
Grundlage für den Kauf durch die bei-
den Naturschutzorganisationen geschaf-
fen. Die Bemühungen um die Güterhal-
le kamen 2016 mit einer Vereinbarung 
zwischen der Gemeinde Höchst, der 
Stiftung Pro Artenvielfalt ® und der 
Hessischen Gesellschaft für Ornithologie 
und Naturschutz e. V. zum Abschluss, 
bei der die Güterhalle über eine Grenz-
verschiebung dem Bahnhofsgrundstück 
zugeschlagen wurde. Ein Teil des Gelän-
des verblieb bei der Kommune, um die 
Parkplätze und andere Infrastrukturein-
richtungen zur Stärkung des Bahnhalte-
punktes zu errichten. Die Planungen zum 
Umbau der sanierungsbedürftigen Güter-
halle konnten nun beginnen (Abb. 3). 

werden, mit deren Hilfe das Treiben der 
Fledermäuse ohne Störung der Tiere ins 
Erdgeschoss übertragen werden kann.
Einen Arbeitstitel hatte das Projekt 
schnell: „Mausohr-Bahnhof Müm-
ling-Grumbach“. Schon bald kristalli-
sierte sich heraus, dass dieser Name auch 
Programm für die Einrichtung werden 
sollte. Das denkmalgeschützte Gebäude 
mit seiner typischen Bahnhofsatmosphä-
re sollte erhalten und die interessante 
Geschichte des Gebäudes neben den Fle-
dermäusen in der Ausstellung gewürdigt 
werden. Die Fledermausausstellung wür-
de bahntypische Elemente für die Präsen-
tation der Fledermäuse aufnehmen.
Inzwischen war es der Gemeinde gelun-
gen, ihr Vorkaufsrecht zu nutzen und die 

Der Mausohr-Bahnhof in Mümling-Grumbach

Abb. 3: Der Zustand im Mai 2019. An der Güterhallenfassade fehlen nur noch klei-
nere Restarbeiten wie die Verblendung der Türnischen mit Holz und die Beseitigung 
von Farbschmierereien auf den Sandsteinquadern. Dank des neuen Daches kommt 
nun die als Naturdenkmal geschützte Eiche neben dem Bahnhof auch aus dieser Per-
spektive besser zur Geltung. (Foto: S. Diehl)

Abb. 2: Der Mausohr-Bahnhof in Mümling-Grumbach vor dem Umbau der Güter-
halle zum Artenschutzgebäude im September 2016 (Foto: D. Diehl)



Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 18 / 2019 23

geistern. Dazu dienten Fledermaus-Feste 
und -Infotage ebenso wie Presseveröf-
fentlichungen. Ein gutes nachbarschaft-
liches Verhältnis liegt den Projektverant-
wortlichen am Herzen. Wir haben da-
durch schon einiges über die Geschichte 
und die ehemaligen Bewohner des Bahn-
hofs erfahren und auch schon Exponate 
und Bilder für die Ausstellung zur Ver-
fügung gestellt bekommen (Abb. 5).

Noch fehlen einige wichtige Schritte, bis 
der Mausohr-Bahnhof offiziell seinen 
Betrieb aufnehmen kann. Auch wenn so 
manche Schwierigkeit überwunden wer-
den musste und noch einiges zu stem-
men ist, sind die HGON und die Stif-
tung Pro Artenvielfalt ® überzeugt: Sie 
werden hier eine überregional bedeutsa-
me Einrichtung mit großer Strahlkraft 
für den Naturschutz schaffen, an der 
praktischer Artenschutz in vielfältiger 
Weise realisiert werden wird.

Dank

Unser Dank geht an alle, die das Projekt 
in den vergangenen Jahren finanziell, mit 
Sachspenden oder durch Arbeiten vor 
Ort unterstützt und dadurch das bisher 
Erreichte möglich gemacht haben.
Wer helfen möchte, den weiteren Weg 
für das Projekt zu ebnen, wendet sich an 
die Projektbetreuerin Susanne Diehl 
oder nutzt das Spendenkonto: 
Projektkonto HGON-Fledermausbahnhof
Sparkasse Dieburg
IBAN: DE40 5085 2651 0165 1011 48
BIC: HELADEF1DIE

Kontakt

Susanne Diehl
HGON-Projektleiterin 
Mausohr-Bahnhof
Breuberger Weg 4
64832 Babenhausen-Langstadt
Foerderwerk-Natur@web.de

die Flugvoliere errichtet werden und die  
Toilettenanlagen sollen neu entstehen.

Von Anfang an war es ein Bestreben, die 
Mümling-Grumbacher Bevölkerung bei 
der Entwicklung des Mausohr-Bahnhofs 
mitzunehmen und für das Projekt zu be-

Mit dem Übergang der Eigentumsrechte 
an der Güterhalle hatten sich die Arbeits-
schwerpunkte zunächst auf die Güter-
halle verlagert – in den letzten beiden 
Jahren wurden das Dach und die Außen-
fassade erneuert und zahlreiche Nisthil-
fen eingebaut (Abb. 3). Noch 2019 soll 

Der Mausohr-Bahnhof in Mümling-Grumbach

Abb. 4: Typisch für die von der Stiftung pro Artenvielfalt® gestalteten Artenschutz-
gebäude sind die Tafeln, die auf mögliche Nutznießer der Ansiedlungshilfen hinwei-
sen. (Foto: S. Diehl)

Abb. 5: Schon beim ersten Fledermausfest 2013 wurde der Schalter besetzt und als 
Erinnerungsstücke wurden Pappfahrkarten mit Mausohr-Bahnhofs-Aufdruck mit  
einem historischen Datumstempel abgestempelt. Der originale Pappfahrkarten-
schrank war eines der ersten gestifteten Exponate, das Bahnatmosphäre in die Aus-
stellung bringt. (Foto: D. Diehl)
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Wiederansiedlung des Laubfroschs (Hyla arborea)  
im mittleren Fuldatal mit Vernetzung und Stärkung  
der Metapopulation im Werratal bei Obersuhl
Matthias Hohmann, Heinrich Wacker & John Barz

Landschaften, Lebensräume und Arten

Dr. Heinrich Eisenach (1814 – 1891) be-
schreibt in der Fauna des Kreises Roten-
burg den Laubfrosch (Hyla arborea) im 
Fuldatal als sehr häufig mit Vorkommen 
bis in die Gärten. Die Gelbbauchunke 
(Bombina variegata) wurde von ihm im 
mittleren Fuldatal als gemein in allen ste-
henden Gewässern beschrieben. Die 
Kreuzkröte (Bufo calamita) war damals 
bereits nur vereinzelt anzutreffen (eise-
naCH 1883, 1885).

Bis zur Grenzöffnung 1990 war der 
Laubfrosch (Abb. 1) flächendeckend im 
Werratal verbreitet. Der sogenannte Fla-
schenhalseffekt im Fuldatal erfolgte bis 
etwa 1960 durch Entwässerungsmaß-
nahmen sowie Bach- und Flussbegradi-
gungen. Nach 1960 entstanden im mitt-
leren Fuldatal über 45 Kiesseen. Ab 1980 
wurden mehrere Kiesseen unter Natur-
schutz gestellt und renaturiert. Ab 1995 
wurden größere Renaturierungsprojekte 
an der Fulda in Niederaula, Bad Hers-
feld, Mecklar, Blankenheim, Bebra, Ro-
tenburg und Alheim durchgeführt. Zwi-
schenzeitlich haben sich die Lebens-
raumbedingungen für viele Arten wieder 
deutlich verbessert.

Sachstand 2013

Der Laubfrosch war durch unzureichen-
de Berücksichtigung beim Management, 
aber auch wegen der örtlich schwierigen 
Verhältnisse im Naturschutzgebiet (NSG) 
„Rohrlache von Heringen“ nahezu aus-
gestorben. In den Naturschutzgebieten 
„Säulingssee bei Kleinensee“ und „Rhä-
den bei Obersuhl und Bosse rode“ waren 
die Populationen kurz vor dem Erlö-
schen. Nur in der Obersuhler Aue und 
dem gleichnamigen NSG konnte durch 
Biotopmanagement eine stabile Meta-
population mit jährlicher Zunahme der 
Individuen entwickelt werden. Diese 
Population gilt es in den nächsten Jahren 

weiter zu stabilisieren und mit den Rest-
vorkommen im Rhäden und bei Klei-
nensee zu vernetzen. Biotopverbessernde 
Maßnahmen werden in der Zwischenzeit 
in allen Gebieten durchgeführt. Zusätz-
lich soll im mittleren Fuldatal eine Meta-
population aufgebaut und mit der Wer-
ratal-Population vernetzt werden. Auf 
Grundlage eines von der Oberen Natur-
schutzbehörde beim Regierungspräsidi-
um Kassel genehmigten Antrages der 
Naturkundlichen Gesellschaft mittleres 
Fuldatal (NGMF) auf artenschutzrecht-
liche Zulassung zur Wiederansiedlung 
des Laubfrosches im mittleren Fuldatal 
mit Vernetzung und Stärkung der Meta-
population im Werratal bei Obersuhl für 
den Zeitraum von 2014 bis 2018 ging 
das Projekt im Frühjahr 2014 in die akti-
ve Phase. Die Lage des Projektgebiets ist 
Abbildung 2 zu entnehmen.

In vielen dokumentierten erfolgreichen 
Wiederansiedlungsprojekten wurden 

über mehrere Jahre große Mengen 
(>1.000) Kaulquappen kurz vor Beginn 
der Metamorphose umgesiedelt. Für die 
Wiederansiedlung im mittleren Fuldatal 
sollte jährlich im Projektzeitraum eine 
relativ kleine Menge Laich aus der Meta-
population im Bereich der Obersuhler 
Aue entnommen und unter kontrollier-
ten Bedingungen aufgezogen werden. 
Der Nachteil des Einsatzes von weniger 
Eiern wird durch die Aufzucht der Lar-
ven bis nach der Metamorphose ausge-
glichen. Durch diesen Arbeitsaufwand 
können die sonst hohen Sterblichkeits-
verluste im Larvenstadium kompensiert 
und so nahezu alle der geschlüpften Lar-
ven zur Metamorphose gebracht werden.

Projektverlauf 2014 bis 2018

2014: Die Witterungsbedingungen im 
Frühjahr erwiesen sich für den Projekt-
start als schwierig. Die Hauptlaichphase 

Abb. 1: Laubfrosch (Foto: M. Hohmann)
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serstand in allen Gewässern und seinem 
sehr warmen Witterungsverlauf ab der 
ersten Aprilwoche als ein ideales Repro-
duktionsjahr. In mehreren Kleingewäs-
sern in der Obersuhler Aue konnten gro-
ße Mengen Laich nachgewiesen werden. 
Aus der entnommenen Laichmenge 
konnten sich insgesamt ca. 4.200 Larven 
entwickeln. Die Aufzucht der Kaulquap-
pen erfolgte bis zu einer Größe von 30 
bis 40 mm. Danach wurden diese wie im 
Vorjahr in ausgewählte Gewässer der 
vorgesehenen Gebiete entlassen. Davon 
ca. 1.250 Larven in verschiedene Gewäs-
ser im Gebiet „Nasse Wiesen“, ca. 950 in 

2016: In diesem Jahr wurde Laich in der 
Menge von ca.1.100 Eiern aus der Spen-
derpopulation entnommen und zur Ent-
wicklung gebracht. Von den Metamor-
phoslingen wurden 780 wieder in das 
Gebiet „Nasse Wiesen“ und erstmals 242 
im Kiesabbaugebiet bei Bebra „Breiten-
bacher Seen“ eingebracht. In diesem Ge-
biet sind im Vorfeld bereits durch Rena-
turierungsmaßnahmen vielfältige Klein-
gewässer geschaffen worden, von denen 
vor allem die dortige Gelbbauchunken-
population stark profitiert.

2017: Im Frühjahr konnte aufgrund ei-
ner hohen Reproduktionsrate der Spen-
derpopulation Laich entnommen wer-
den, aus dem sich ca. 3.000 Larven ent-
wickelten. Durch die große Anzahl der 
Individuen war die Aufzucht bis zur 
Vollendung der Metamorphose nicht 
möglich. Erstmals wurden Larven kurz 
vor Beginn der Metamorphose in mög-
lichst feindfreie Gewässer der ausgewähl-
ten Gebiete umgesiedelt. Insgesamt 
1.900 Larven sind in verschiedene Ge-
wässer im Gebiet „Nasse Wiesen“ und 
ca. 1.060 Larven in die Kleingewässer im 
Kiesabbaugebiet „Breitenbacher Seen“ 
bei Bebra eingesetzt worden.

2018: Das Jahr 2018 erwies sich durch 
ein Frühjahr mit einem sehr guten Was-

der Obersuhler Metapopulation war 
nicht eindeutig identifizierbar, was dazu 
führte, dass nur wenige Laichballen in 
den Gewässern zu finden waren. Das 
Zeitfenster zum Auffinden von frisch ab-
gesetztem Laich ist durch die schnelle 
Entwicklung recht kurz. Unter günstigen 
Bedingungen schlüpfen die Larven be-
reits nach wenigen Tagen. Es konnten 
2014 nur ca. 200 Eier entnommen wer-
den. Diese wurden zur Entwicklung ge-
bracht und die Larven aufgezogen. Nach 
Abschluss der Metamorphose wurden 
die Tiere den Sommer über weiter ge-
pflegt. Anfang September 2014 konnten 
dann erstmalig 178 Jungfrösche in einer 
Größe von ca. 25 bis 28 mm im Bereich 
„Nasse Wiesen“ freigesetzt werden.

2015: Die Entnahme von Laich erfolgte 
im April aus einem Gewässer mit hohem 
Trockenfallrisiko. Die daraus geschlüpf-
ten ca. 2.000 Larven wurden bis zum 
vollständigen Abschluss der Metamor-
phose aufgezogen. Im Frühsommer sind 
dann im Gebiet „Nasse Wiesen“ 1.192 
und am angrenzenden Lämmerberg 227 
Juvenile in einer Größe von ca. 15 mm 
in ihren neuen Lebensraum entlassen 
worden. 286 Jungtiere wurden am Ent-
nahmeort in der Obersuhler Aue entlas-
sen und 190 Jungtiere im NSG „Rhäden 
bei Obersuhl und Bosserode“.

Wiederansiedlung des Laubfroschs im mittleren Fuldatal

Jahr Anzahl rufender Männchen  
(geschätzt)

2011 60

2012 65

2013 120

2014 207

2015 250

2016 340

2017 400

2018 750

Abb. 2: Lage des Projektgebiets (rot gestrichelte Umrandungen) (© HVBG)

Tab. 1: Anzahl rufender Männchen in 
der Obersuhler Aue (Spenderpopulation) 
2011 bis 2018. Hellgrün markiert = 
Projektzeitraum
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ren auch Kaulquappen zu finden. Ein 
zweiter Laichfund am 26. Mai 2018 be-
stätigt die lange Laichperiode dieser Art.

Monitoring im Kiesabbau-
gebiet „Breitenbacher Seen“ 
bei Bebra

2016 wurde damit begonnen, das Wie-
deransiedlungsgebiet zu erweitern. Hier-

(Tab. 2). In der Rufperiode 2016 konnten 
erstmals 10 rufende Männchen nachge-
wiesen werden. 2017 waren es bereits ca. 
30. Bis 2018 stieg die Anzahl der Rufer 
auf 150 bis 160, die sich auf mehr als 10 
über das gesamte Gebiet verteilte Rufge-
wässer in unterschiedlicher Gruppenstär-
ke aufteilten. Am 15. April 2018 konnte 
mit einem Fund von acht Laichklumpen 
erstmalig eine Reproduktion nachgewie-
sen werden. Bei späteren Kontrollen wa-

die Kleingewässer im Gebiet der Breiten-
bacher Seen und ca. 1.000 in den Flut-
mulden-Bereich bei Braach.

Monitoring der  
Spenderpopulation

Im Projektgebiet der Spenderpopulation 
in der Obersuhler Aue sind in jedem Jahr 
Pflegemaßnahmen durchgeführt und 
neue Kleingewässer angelegt worden. 
Die Rufaktivitäten der Laubfroschmänn-
chen wurden jeweils im Frühjahr in der 
Hauptlaichzeit April /Mai in mehreren 
Nächten ausführlich beobachtet und do-
kumentiert. Die Population im Gebiet 
ist seit Projektbeginn trotz teilweise un-
günstiger Witterungsverläufe, die zum 
vorzeitigen Austrocknen einiger Repro-
duktionsgewässer führten, im stetigen 
Wachstum (Tab. 1). Im April 2018 konn-
ten an einem Kontrollabend über 750 
rufende Männchen ermittelt werden.

Monitoring der Nassen  
Wiesen bei Meckbach

Insgesamt wurden in dem Projektzeit-
raum von 2014 bis 2018 ca. 5.527 Jung-
tiere bzw. Kaulquappen im Fuldaauenbe-
reich „Nasse Wiesen“ (Abb. 3) eingesetzt 

Wiederansiedlung des Laubfroschs im mittleren Fuldatal

Jahr Anzahl Entwicklungsstadium

2014 178 Juvenile, ca. 25 – 28 mm

2015 1.419 Juvenile, ca.15 mm

2016 780 Juvenile, ca.15 mm

2017 1.900 Kaulquappen, ca. 40 – 45 mm

2018 1.250 Kaulquappen, ca. 30 – 40 mm

Jahr Anzahl Entwicklungsstadium

2016 242 Juvenile, ca. 15 mm

2017 1.060 Kaulquappen, ca. 40 – 45 mm

2018 950 Kaulquappen, ca. 30 – 40 mm

Abb. 3: Überschwemmungsflächen in den „Nassen Wiesen“ bei Ludwigsau-Meckbach im März 2018 (Foto: M. Hohmann)

Tab. 2: Anzahl der in den „Nassen Wiesen“ bei Meckbach eingesetzten Kaulquappen 
und Juvenilen im Projektzeitraum 2014 bis 2018

Tab. 3: Anzahl der im Kiesabbaugebiet „Breitenbacher Seen“ eingesetzten  
Kaulquappen und Juvenilen im Projektzeitraum 2016 bis 2018
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Bisheriges Fazit

Ziel des Projektes ist es, im Bereich des 
mittleren Fuldatales eine langfristig gesi-
cherte Metapopulation des Laubfrosches 
aufzubauen und daneben die Spender-
population im Werratal weiter zu för-
dern. Wie die Zahlen zeigen, scheint das 
Projekt auf dem richtigen Weg zu sein. 
Zusätzlich sollen durch die geplanten 
Vernetzungsmaßnahmen für den Laub-
frosch weitere Anhang-IV-Arten wie 
Gelbbauchunke, Kreuzkröte und die  
Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) 
profitieren.

Durch das bisher durchgeführte Biotop-
management konnte bereits die beste-
hende Spenderpopulation im Bereich 
der Obersuhler Aue in ihrer Populations-
stärke und in ihrer Ausbreitung unter-
stützt werden. Ebenso ist eine Erholung 
des Bestandes im NSG „Rhäden bei 
Obersuhl und Bosserode“ belegt worden, 
das im engen räumlichen Zusammen-
hang mit der Obersuhler Aue steht. 
Durch die wachsende Population im Ge-
biet der Obersuhler Aue ist perspekti-
visch auch eine Ausbreitung und Wie-
derbesiedlung des NSG „Rohrlache von 
Heringen“ zu erwarten, vorausgesetzt, 
dass auch dort die benötigten Strukturen 
erhalten bzw. geschaffen werden.

für ausgewählt wurden die Renaturie-
rungsflächen im Kiesabbaugebiet „Brei-
tenbacher Seen“ bei Bebra-Breitenbach 
(Abb. 4). Auch in diesem Gebiet kann 
mittelfristig ein Biotopmanagement si-
chergestellt werden. Mit einer Entfer-
nung von ca. 2,5 km Luftlinie zum Wie-
deransiedlungsgebiet „Nasse Wiesen“ 
und einer Vernetzung entlang des Fulda-
verlaufes befindet sich dieser Bereich im 
Aktionsradius der Art. Insgesamt wurden 
hier im Projektzeitraum von 2016 bis 
2018 ca. 2.252 Jungtiere bzw. Kaulquap-
pen eingesetzt (Tab. 3). Am 16.10.2016 
wurde ca. 500 Meter nördlich vom Frei-
lassungsort ein Jungtier gefunden. Die 
Größe von ca. 3  cm belegt einen guten 
Entwicklungszustand. In der Rufperiode 
2018 waren 15 rufende Männchen zu 
zählen. Zudem konnte die Reprodukti-
on anhand von über 100 Larven belegt 
werden. Die Kaulquappen waren in ihrer 
Entwicklung über mehrere Wochen zu 
beobachten und vollendeten zum großen 
Teil die Metamorphose. Die Population 
im Wiederansiedlungsgebiet verteilt sich 
zur Fortpflanzungszeit auf nahezu alle 
zur Verfügung stehenden Gewässer.

Wiederansiedlung des Laubfroschs im mittleren Fuldatal

Abb. 4: Der Flachwassersee „Breitenbacher See“ bei Bebra-Breitenbach im Mai 2018 (Foto: M. Hohmann)
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Verbesserungen des Zustandes der Werra durch  
gewässerdynamische Maßnahmen

Wolfram Brauneis

Landschaften, Lebensräume und Arten

Einleitung und Rückblick

Von den Landtagen in Thüringen und 
Hessen ging im Jahr 2007 die Initiative 
zur Erarbeitung mittel- bis langfristiger 
Lösungen für eine Zustandsverbesserung 
von Werra und Weser aus. Im Zentrum 
dieser Bemühungen stand vor allem eine 
Verbesserung des ökologischen Zustands 
der salzbelasteten Werra. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wurde am 18. März 2008 
unter Beteiligung des Konzerns Kali & 
Salz (K+S) der Runde Tisch ins Leben ge-
rufen. Es erfolgten Einladungen an ver-
schiedene Naturschutzverbände und be-
troffene Gremien aus Politik und Wirt-
schaft in beiden Bundesländern sowie 
auch an solche aus Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen und dem Stadtstaat Bre-
men. Neben allen Anrainerkommunen 
entlang der thüringisch-hessischen Wer-
ra wurden Einladungen zum Runden 
Tisch auch bis weit in den Bereich der 
Flussgebietsgemeinschaft Weser ausge-
sprochen. Im Gremium saßen ebenso 
mit Sitz und Stimme die Vertreter der 
Fischerei- und Umweltverbände, so auch 
die der hessischen Naturschutzorganisa-
tionen, die gemäß der Festlegung des 
Landesnaturschutzbeirates von der Hes-
sischen Gesellschaft für Ornithologie 
und Naturschutz e. V. (HGON) durch 
die Person des Verfassers vertreten waren. 
Die Leitung des Runden Tisches hatte 
Prof. Dr. Hans Brinckmann (Universität 
Kassel) gemeinsam mit seinem Magde-
burger Kollegen Prof. Dr. Dietrich Bor-
chardt vom Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung.

Aus Aufzeichnungen ist belegt, dass Salz-
wasser aus den thüringisch-hessischen 
Kalirevieren bereits 1901 im Raum Gers-
tungen (Thüringen) in die Werra geleitet 
wurde. Als es 1911 zu einem Trinkwas-
sernotstand in Bremen kam, wurde 
durch eine Abwasserkommission der 
Einleitungs-Grenzwert von 842,5 Milli-

gramm Chlorid pro Liter Werrawasser 
(Messanlage: Pegel Gerstungen) festge-
legt. Schon 1924 erfolgte eine erste 
Grenzwert-Anpassung auf 1.781 mg / l 
und eine zweite im Jahre 1942 mit der 
Festlegung von 2.500 mg / l. Inwieweit 
dies aber in den letzten Kriegsjahren Be-
achtung fand, ist fraglich. Während der 
DDR-Zeit jedoch stieg die Konzentrati-
on des Chloridgehaltes in der Werra zum 
Teil auf 29.000 mg / l an. Dazu ist es  
wissenswert, dass das Nordseewasser ei-
nen Chloridgehalt von 19.300 mg / l ent-
hält (braUkMann 2007). Auf hessischem 
Gebiet hielt man sich mit der Salzwasser-
einleitung in die Werra weitgehend zu-
rück. Doch begann 1973 die Aufhaldung 
der bergmännisch anfallenden und un-
verwertbaren Abfallsalze aus der Kalige-
winnung. Der verwertbare Kaligehalt 
liegt bei etwas über 20 %. Das Abraum-
material besteht zum überwiegenden Teil 
(96 %) aus Kochsalz. Am Beispiel des 
größten hessischen Abfallberges bei He-
ringen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) wird 
deutlich, dass dort von 1973 bis 2016 
auf einer Fläche von ca. 98 ha ein Ab-
raumberg von mehreren Millionen Ton-
nen Kali-Abfall entstanden ist. Bei einer 
täglichen Aufschüttung pro Förderstun-
de von ungefähr 900 Tonnen überragt 
dieser Berg seine Umgebung mit einer 
Höhe von knapp 200 Metern weit (www.
kalimuseum.de).

Nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands (1990) wurde der Einleitungs-
grenzwert (Chloridkonzentration) er-
neut auf 2.500 mg / l festgelegt (Messsta-
tion: Werra-Pegel bei Gerstungen). 
Selbstverständlich konnte dies nur 
schrittweise erreicht werden, doch im 
Jahre 2000 war es wieder soweit. Die 
Einhaltung des bis heute gültigen Wertes 
unterliegt behördlicherseits ständigen 
Kontrollen.

Die Arbeit des Runden Tisches

Im Rahmen von 25 mindestens halbtägi-
gen Sitzungen haben die Mitglieder des 
Runden Tisches bis zum Jahre 2015 ver-
sucht, Lösungen zur Verwertung der Ab-
fallsalze zu erarbeiten, bei denen weder 
eine Entsorgung der Reste durch Aufhal-
dung, noch durch Einleitung der bei der 
Produktion anfallenden Salzabwässer in 
die Werra oder deren Verpressung in den 
Untergrund vorgesehen war. Dabei  
haben sich die Mitglieder des Runden 
Tisches durch Fachleute aus Wissen-
schaft und Forschung, insbesondere 
durch Limnologen, Ökologen, Ingeni-
eure, Experten aus Bergbauinstituten, 
Landschaftsentwickler und Vertreter 
von einschlägigen Fachinstitutionen be-
raten lassen.

Im Februar 2010 wurde vom Runden 
Tisch mehrheitlich eine einvernehmliche 
Lösung vorgestellt (brinCkMann 2010). 
Dabei bestand die hauptsächliche Emp-
fehlung in der Forderung nach dem Bau 
einer Salzwasser-Fernleitung an einem 
ökologisch verträglichen Einleitungs-
punkt im Bereich der Nordsee, um da-
mit das Grund- und Trinkwasser in den 
Anrainerregionen von Werra und Weser 
zu entlasten. Die Naturschutzverbände 
argumentierten mit dem Hinweis, dass 
ohne die Pipelinelösung die Kali-Abfall-
berge niemals aus der Landschaft ver-
schwinden würden und somit – unab-
hängig von der weiteren Förderung – 
von den oberirdischen Kali-Halden noch 
in hunderten von Jahren Belastungen 
ausgehen könnten. So sollte der verursa-
chende Konzern K+S spätestens bis 2020 
die Einleitung von Salzwasser in die Flüs-
se Werra und Weser sowie in den Unter-
grund beenden.

Diese Empfehlung haben sich die Land-
tage von Hessen, Thüringen und Nord-
rhein-Westfalen zu eigen gemacht. Je-
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landwirtschaftlich genutzte Flutmulde 
durch Anbindung an die Werra wieder 
zu aktivieren (Abb. 1). Für diese gewäs-
serdynamische Maßnahme stand Eigen-
land der HGON und der Zoologischen 
Gesellschaft Frankfurt (ZGF) zur Verfü-
gung.

Auch im NSG „Freudenthal bei Witzen-
hausen“ konnten 2007 historische Mul-
den und Schluten (Rinnen) durch Aus-
baggerung wieder an das Hauptgerinne 
angebunden werden. Es handelte sich 
hierbei um eine Ausgleichsmaßnahme 
auf hessischem Landbesitz, deren Umset-
zung von der Oberen Naturschutzbehör-
de (ONB) in der Werra-Aue festgelegt 
wurde. Leider genehmigte die Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes eine Durch-
strömung nur ab der Mittelwasserlinie, 
so dass in Trockenzeiten ein hier nicht 
gewünschtes schnelles Zuwachsen mit 
Gräsern und Stauden erfolgte (Abb. 2). 
Eine Beweidung wirkt dem nun entge-
gen; zudem wurde dort durch die ONB 
und den Geo-Naturpark Frau-Holle-
Land ein Horst für den Weißstorch auf-
gestellt.

Das Regierungspräsidium Kassel (ONB) 
strengte gemeinsam mit uns (ZGF und 
HGON) die Renaturierung und Reakti-
vierung der Werra-Aue bei Herleshausen 
an. Nach der Erstellung einer Machbar-
keitsstudie durch das in Witzenhausen 

Gehör geschenkt würde. So lautete die 
Devise jetzt, der Werra wo immer es nur 
möglich war, mit allen denkbaren Struk-
turverbesserungen zu helfen. Das war 
selbstverständlich für die HGON kein 
unbekanntes Neuland, die bereits zuvor 
ständig mit den Naturschutzbehörden 
sowie mit den Ämtern für die Flurneu-
ordnung in regem Austausch stand. Es 
galt nun, durch Ausgleichsmaßnahmen 
ökologische Verbesserungen für die  
Werra zu erreichen, soweit dies fachlich 
mit den gesetzlichen Vorgaben und den 
zu berücksichtigenden Besitzverhältnis-
sen in Einklang zu bringen war. Die um-
zusetzenden Maßnahmen zur Gewässer-
dynamik sollten nicht nur der Renaturie-
rung zu einem naturnahen Flussverlauf, 
sondern auch dem Hochwasserschutz 
dienen; gleichwohl mussten dafür auch 
ausreichend geeignete Flächen zur Ver-
fügung stehen. Für das Gelingen ist es 
vorteilhaft, wenn dabei Eigenland werra-
nah oder doch in der Nähe des Flusses 
vorhanden ist. Über Landtausch kann 
Einvernehmen bei den beteiligten Grund-
stückseigentümern hergestellt werden. 
Die entsprechenden Genehmigungsver-
fahren sind allerdings aufwendig und zie-
hen sich meist über mehrere Monate 
oder sogar Jahre hin. Im Zusammenwir-
ken aller beteiligten Institutionen gelang 
es beispielsweise im Jahr 2005 im Natur-
schutzgebiet „Frankenloch bei Heldra“ 
(Wanfried) eine verlandete und teils 

doch lehnte K+S diese fast einstimmig 
getroffene Empfehlung ab und setzte auf 
andere Problemlösungen, wie beispiels-
weise eine Neue Integrierte Salzsteuerung 
(NIS), die u. a. einen Eindampfungspro-
zess, das Abdecken der Salz-Abfallhalden 
und andere Entlastungsmaßnahmen vor-
sieht. Ebenso lehnten die Verbände der 
niedersächsischen Fischer den Bau einer 
Fernleitung zur Nordsee ab.

Ein Vier-Phasen-Plan, gedacht als Kom-
plettlösung bis zum Abbauende in den 
thüringischen und hessischen Kalirevie-
ren zum ungefähren Zeitpunkt 2060, 
wurde in der 25. Sitzung des Runden  
Tisches am 21. November 2014 von der 
Konzernleitung K+S und dem hessischen 
Umweltministerium vorgestellt. Dieser 
vierstufige Plan beruht auf Maßnahmen-
paketen der Neuen Integrierten Salzsteue-
rung und sieht weiterhin vor, sämtliche 
Salzabfallregelungen wie die Verpressung 
in den Untergrund und die Salzeinlei-
tung in die Werra vorerst beizubehalten. 
Dazu wurde der Bau einer Oberwe-
ser-Pipeline angekündigt, durch die die 
Abfallsalze im Raum Bad Karlshafen in 
die Weser eingeleitet werden sollten. Fer-
ner ist vorgesehen, die beträchtlichen 
Kaliabwassermengen von den ständig 
wachsenden Abfallbergen dauerhaft in 
die Werra einzuleiten. Von dem plötzli-
chen Richtungswechsel der Hessischen 
Landesregierung, federführend vorge-
stellt vom Umweltministerium, waren 
die Naturschutzverbände schwer ent-
täuscht, bedeuteten diese Vereinbarun-
gen doch vor allem, dass es der Werra 
und Weser weiterhin verwehrt wird, ei-
nen ökologisch guten Zustand zu errei-
chen. Unter Protest verließen die Natur-
schutzverbände am 24. November 2014 
den Runden Tisch. Das Ende dieses Gre-
miums war besiegelt!

Die Strukturverbesserungen 
an der Werra

Erst recht galt es nun, sich weiter mit 
diesem wichtigen naturschutzrechtlichen 
Thema zu befassen. Es soll hier allerdings 
nicht verhehlt werden, dass die Ökolo-
gen und Naturschützer von vornherein 
nie richtig daran geglaubt hatten, dass 
ihren Empfehlungen in diesem Gremium 
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Abb. 1: Der Sticharm von der Werra ins NSG „Frankenloch bei Heldra“  
(Foto: C. Neubeck)
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ner geschaffenen Werrainsel bestand für 
ihn ein Brutverdacht. Im dritten Jahr 
nach Abschluss der Arbeiten war die 
Knäkente (Anas querquedula) als Brutvo-
gel in der nun aufgekommenen Boden-
vegetation am Flussufer beobachtet wor-
den. Hier zeigte sich zur Brutzeit auch 
der Flussuferläufer (Tringa hypoleucos). 
Laufkäfer und andere Käferarten sind auf 
den jährlich sich verschiebenden Sand-
flächen der Werraaufspaltung am Ge-
wässerufer beobachtet worden, dazu ei-
nige Libellenarten, beispielsweise im Jahr 
2018 die Gebänderte Prachtlibelle (Ca-
lopteryx splendens), die sich vor allem 
über den nur spärlich durchfluteten 
(Trockenjahr), aber mit reichlicher Vege-
tation ausgestatteten Inselumgehungen, 
mit hoher Individuenzahl aufhielt. Auf 
dem ufernahen, reichlich mit dem Gro-
ßen Wiesenknopf (Sanguisorba officina-
lis) bestandenen, ökologisch bewirtschaf-
teten Grünland, flog der Schwarzblaue 
Bläuling (Maculinea nausithous).

Gegenwärtig wird noch auf den Baube-
ginn der drei anderen genehmigten Bau-
abschnitte gewartet. Noch fehlt das be-
nötigte Land für eine fachgerechte öko-
logische Gestaltung. Bisher wollten die 
Landwirte Tauschland noch nicht akzep-
tieren. Die ONB ist aber zur Umsetzung 
entschlossen.

Hochwasserschutz für Städte 
und Gemeinden

Die gewässerdynamischen Maßnahmen 
bei der Werra-Renaturierung wurden 
unter der Maßgabe von positiven Aus-
wirkungen auf den Hochwasserschutz 
der anliegenden Städte und Gemeinden 
mitgeplant. Bei den Vorhaben wurde be-
reits in der Planungsphase seitens der be-
teiligten Naturschutzorganisationen das 
enge Gespräch mit den Ingenieuren und 
der ökologischen Bauüberwachung ge-
sucht. Doch die Planungen sind langwie-
rig und gestalten sich oft schwerfällig, 
weil der ehrenamtliche Verbandsvertreter 
wegen der Planungslänge immer wieder 
neu mit wechselnden Behördenvertre-
tern das Gespräch zu suchen hat.

Dies soll am Beispiel des Hochwasser-
schutzes von Albungen, einem Stadtteil 

stand Eigenland von ZGF und HGON 
zur Verfügung.

Das gesamte Vogelschutzgebiet und ins-
besondere die renaturierten Bereiche 
werden jährlich von der HGON avifau-
nistisch beobachtet und kontrolliert. Da-
mit erfüllen wir eine ehrenamtliche Be-
richtspflicht gegenüber der ZGF, die uns 
in diesem Bereich schon seit 1983 ideell 
und finanziell unterstützt. So war neben 
dem Flussregenpfeifer (Charadrius dubi-
us), der gleich nach der Kiesfreilegung 
(Baggerarbeiten) hier erfolgreich brütete, 
auch beispielsweise im darauffolgenden 
Jahr (2015) der Eisvogel (Alcedo atthis) 
festgestellt worden. In der Steilwand ei-

ansässige Büro für Ingenieurbiologie und 
Landschaftsplanung (BIL) in den Jahren 
2005 bis 2008 erfolgte im November des 
darauffolgenden Jahres die wasserrecht-
liche Genehmigung. In vier Bauab-
schnitten können an der Werra und im 
flussnahen Umfeld in der dortigen 320 ha 
großen Aue (davon 260 ha FFH- und 
EU-Vogelschutzgebiet) Maßnahmen zur 
Gewässerdynamik umgesetzt werden. 
Der erste Bauabschnitt wurde 2014 un-
ter der Ausführung und Überwachung 
durch das Büro BIL verwirklicht (Abb. 3), 
darin eingebunden war auch die Auf-
weitung und Renaturierung des dort in 
die Werra mündenden Frauenborner  
Baches. Für dieses Maßnahmenpaket 
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Abb. 2: Eine reaktivierte Flutmulde im Naturschutzgebiet „Freudenthal bei  
Witzenhausen“, die sich aber erst bei Mittelwasser füllt (Foto: C. Neubeck)

Abb. 3: Gewässerdynamische Maßnahmen an der Werra bei Herleshausen  
(Foto: M. Heilwagen)
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5.000 m² winden sich nun Bacharme 
und Gerinne durch unterschiedliche  
Stadien der Sukzession. Bei jedem Hoch- 
oder Niedrigwasser sind die Veränderun-
gen an Artenzusammensetzungen in den 
Deltas auffällig. Es kommen je nach  
Vegetationsstand das Grünfüßige Teich-
huhn (Gallinula chloropus) und die Was-
serralle (Rallus aquaticus) vor und die 
Zahl der Libellenarten ist vergleichsweise 
hoch. Heute leben hier Bachforelle (Sal-
mo trutta), Elritze (Phoxinus phoxinus) 
und Dreistachliger Stichling (Gastero-
steus aculeatus) (braUneis 2017).

Ausgleichsmaßnahmen in 
der Werra-Aue

Natürlich sollten Straßenneubauten 
möglichst nicht in den ökologisch wert-
vollen Auenbereichen der Flüsse und Bä-
che stattfinden. Der Straßenverkehr 
steigt, obwohl schon seit Jahren ange-
strebt wird, gerade die Schwerlasten auf 
die Bahn zu verlagern. Dazu kamen poli-
tische Zwänge, unaufschiebbare Straßen-
verbindungen wieder neu bzw. zusätzlich 
zu schaffen. Gerade Nordhessen war da 
nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands mit Straßenaus- und -neubauten in 
östlicher Richtung gefordert, die auch 
zum Ziel hatten, betroffenen Städten 
und Gemeinden durch Umgehungsstra-
ßen Verkehrsberuhigungen zu verschaf-
fen.

Bauüberwachung wurde gewährleistet 
(Büro für Grün- und Landschaftspla-
nung, Mihla, Thüringen). So ist nach 
21-jähriger Planungszeit ein 1,4 km lan-
ger Werraarm entstanden, der sich auf  
7 ha, bei Normalwasser in einer Breite 
von 50 bis 180 m, über eine Vielzahl  
von mäandrierenden Fließmulden und 
schlängelnden Gerinnen ausbreiten kann 
(Abb. 4). Eine jährliche Durchströmung 
ist auch bei Niedrigwasser garantiert; und 
der Ortsteil Albungen gilt seitdem als 
nicht mehr hochwassergefährdet.

Die einzige technische Variante ist der 
Einlauf vom Hauptgerinne in den Flut-
arm. Hier konnte sich die HGON mit 
dem Vorschlag, eine ca. 20 m lange Stein-
mauer aus Felsbrocken aufzuwerfen, 
nicht durchsetzen. Es musste eine 
Spundwand gesetzt werden, die mit Stei-
nen abgedeckt wurde und mittig einen 
1,5 m breiten Betoneinlauf aufweist, der 
dafür sorgt, dass auch bei Niedrigwasser 
stets Wasser in den Werraarm (Flutmul-
de) einströmt. Dieses kleine Betonwerk 
bedurfte jedoch des Ausgleichs. So be-
kam die vom Meißner kommende Ber-
ka, die vor dem Flutmuldenbereich in 
die Werra mündet, 2014 noch ein Delta, 
in dem heute Eisvogel (Alcedo atthis) und 
Wasseramsel (Cinclus cinclus) ihren Le-
bensraum haben. Dieses grenzt an ein 
bereits 2007 geschaffenes Delta, das als 
Ausgleich für die Betonierung eines  
Radweges entstanden ist. Auf ungefähr 

von Eschwege, verdeutlicht werden. Von 
jeher ist Albungen immer dann, wenn 
durch länger anhaltende Niederschlags-
ereignisse oder Schneeschmelze die Wer-
ra-Aue überflutet wird, vom Hochwasser 
betroffen. Eingravierungen in histori-
schen Hochwassersäulen belegen die Ge-
fährdung durch mehrfache Überflutun-
gen. Seitens der Stadt Eschwege wurde 
1982 zu ersten Gesprächen geladen. Mit 
anwesend waren dabei auch die Natur-
schutzorganisationen, denen zwei Jahre 
zuvor als anerkannte Verbände nun auch 
gesetzlich ein Mitwirkungsrecht, wenn 
auch ohne Vetomöglichkeit, zustand. 
Das mit der Ausführungsplanung beauf-
tragte Büro Björnsen aus Koblenz stellte 
mögliche Optionen wie Gewässeraus-
bau, Begradigungen und Regulierungen 
mit einem Einschnürungsbauwerk aus 
Beton sowie der kompletten Eindei-
chung der Ortschaft zur Diskussion. 
Den zuständigen Behörden fiel die Auf-
gabe zu, ökologische Aspekte zu berück-
sichtigen. Dabei war sich die HGON 
bewusst, dass von ihr keine Anordnun-
gen und Bestimmungen ausgehen konn-
ten. Doch kam es darauf an, ökologisch 
sinnvolle Möglichkeiten des Hochwas-
serschutzes zur Anwendung zu bringen 
und diese in die Planungsaufnahme und 
-umsetzung einzubeziehen. Viele andere 
noch zu beteiligende Behörden – vom 
Straßenbau über das Landwirtschaftsamt 
bis hin zur Deutschen Bahn, um nur ei-
nige zu nennen – hatten alle ihre eigenen 
Vorstellungen. Für die Naturschutzbe-
hörden und -verbände blieb es das vor-
rangige Ziel, eine ökologische Hochwas-
sersicherung zu erreichen. Dazu konnte 
eine im Gelände noch zu erkennende 
Flutmulde verwendet werden, die sich 
seit mehr als hundert Jahren durch die 
damalige Auenlandschaft geschlängelt 
hatte.

Im Jahre 1989 wurde das Planfeststel-
lungsverfahren für diese Maßnahme er-
öffnet. Nun galt es seitens der HGON, 
ohne Abstriche unsere gewässerdyna-
misch-ökologischen Vorstellungen ein-
zubringen. 1990 fand der Erörterungs-
termin zur Planfeststellung statt. Im  
Jahre 1999 wurde der 27-seitige Feststel-
lungsbeschluss vorgelegt, doch dauerte es 
nochmals lange bis zum ersten Spaten-
stich im August 2013. Eine ökologische 
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Abb. 4: Der neue ökologisch gestaltete Werraarm bei Albungen  
(Foto: I. Andraczek)
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qualität, die bei der weiter bestehenden 
Salzwassereinleitung nicht erreicht wer-
den kann.
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ger Planungszeit die Bewohner von Frie-
da seit September 2015 vom Transitver-
kehr befreit und die Werra hat neue 
Strukturen in Gestalt von zwei großen 
Werraschlingen (Abb.  5) bekommen. 
Dabei weist der östliche Zweigarm eine 
Länge von 217 m und eine Breite von  
22 m auf und der westliche ist nochmals 
177 m lang und 10 m breit. Das nahe 
gelegene NSG „Kiesteich bei Frieda“, 
sorgte schon bald für eine an die neuge-
schaffenen Lebensräume angepasste Be-
siedlung von Tieren und Pflanzen. So 
soll hier beispielhaft die Beobachtung 
einer Blaukehlchen-Brut (Luscinia sveci-
ca) im Jahr 2018 erwähnt werden, nach-
dem durch Schilf und durchgewachsenes 
Weidendickicht die Biotopvoraussetzun-
gen entstanden waren.

Natürlich können die geschilderten Aus-
gleichsmaßnahmen nur bedingt als Er-
satz für einen weiterhin immer noch 
stark regulierten und anthropogen über-
formten Süßwasserfluss wie die Werra 
angesehen werden. Die letzten Jahrzehn-
te haben uns aber belehrt, dass trotz aller 
Kraftanstrengungen, der Werra – vorerst 
– nur über gewässerdynamische Verbes-
serungen ihrer Strukturen geholfen wer-
den kann. Die Renaturierung hin zu  
einer ökologisch intakten Werra bedarf 
allerdings über die geschilderten mor-
phologischen Änderungen hinaus einer 
nachhaltigen Verbesserung der Wasser-

Ein Beispiel hierfür ist die seit 1990  
geplante Umgehungsstraße von Mein-
hard-Frieda (B 249) an der mittleren 
Werra. Bei einem solchen Straßenbau-
werk fallen natürlich Ausgleichsmaßnah-
men an und es reicht nicht aus, dafür ein 
paar Streuobstwiesen anzulegen. Die 
HGON setzte sich wieder für Struktur-
verbesserungen an der Werra ein, um 
über gewässerdynamische Maßnahmen 
eine Aufwertung für das Fließgewässer 
selbst und somit für den Natur- und Ar-
tenschutz in der Region zu erreichen. 
Zugleich sollten Rückhalteräume für 
Hochwasserereignisse geschaffen wer-
den. Die Naturschutzverbände setzten 
sich in Abstimmung mit den Natur-
schutzbehörden dafür ein, ein entspre-
chend ausgewiesenes Planungsbüro zu 
beauftragen (Naturplanung, Wölfers-
heim). So wurde in der Hauptsache er-
reicht, dass hier an der von Ost nach 
West fließenden Werra neue Arme ange-
legt wurden, die mit dem Hauptgerinne 
verbunden sind und neben Strömungs-
bereichen auch wasserberuhigte Zonen 
aufweisen. Neu geschaffene Kolke die-
nen neben den ebenfalls angelegten Tei-
chen als Laichplätze für Amphibien. Es 
versteht sich von selbst, dass für das ge-
fahrlose Wandergeschehen der dort vor-
kommenden Lurche (hauptsächlich Erd-
kröten) stationäre Zäune und breite  
Straßenunterführungen angelegt wurden 
(braUneis 2016). So sind nach 24-jähri-

Abb. 5: Eine von zwei Werraschlingen als Augleichsmaßnahme für die Umgehungs-
straße bei Frieda (B 249) (Foto: W. Brauneis)
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Klaus Bogon

Biotoppflege zur Erhaltung von Sumpf-Kugelmuschel (Sphaerium 
nucleus) und Stumpfer Erbsenmuschel (Pisidium obtusale) am 

 Beispiel der Doline „Glorensee“ bei Sontra (Werra-Meißner-Kreis)

Landschaften, Lebensräume und Arten

Einführung

Von den 369 Molluskenarten (Land-, 
Wasserschnecken und Muscheln), die in 
Deutschland vorkommen, leben 209 
auch in Hessen. Die Molluskenfauna von 
Hessen setzt sich aus 138 Landschne-
cken-, 42 Wasserschnecken- und 29 Mu-
schelarten zusammen. Im Laufe ihrer 
Stammesgeschichte haben sich bei Schne-
cken und Muscheln zahlreiche, an be-
stimmte Lebensbedingungen angepasste, 
also stenöke Arten entwickelt. Dies macht 
sie zu außerordentlich empfindlich reagie-
renden Bioindikatoren. Solche Arten 
sprechen bereits auf geringe Milieuverän-
derungen an und reagieren mit Bestands-
rückgängen bis hin zum Erlöschen. In 
Hessen sind viele Vertreter dieser Arten-
gruppen auf der Roten Liste zu finden 
und verschwinden oft unbemerkt aus un-
serer Landschaft. Während bei den Land-
schnecken 45,6  % der Arten gefährdet 
sind, sieht dies bei den Wasserschnecken 
mit 61,9  % und Muscheln mit 72,4  % 
noch gravierender aus (JUnGbLUtH 1996).

Biotopbeschreibung

Die Doline Glorensee (Abb. 1) liegt in 
der Feldgemarkung nahe Sontra, unmit-
telbar außerhalb der Außengrenze des 
kreisüberschreitenden (Werra-Meißner- 
Kreis / Kreis Hersfeld-Rotenburg) FFH- 
Gebietes 5025–350, „Kalkmagerrasen 
zwischen Morschen und Sontra“ und 
liegt im Naturraum Sontraer Land in ei-
ner Höhenlage von 320 m ü. NN. In ei-
ner Karte mit den Flurnamen des 16. 
Jahrhunderts wird die Doline Glorensee 
unter der Bezeichnung „im klores sehe“ 
aufgeführt (Henn 1977).

Dolinen entstehen durch Lösungsprozes-
se, die sowohl ausgehend von der Boden-
oberfläche (Niederschlag) als auch im 
Untergrund (Grundwasser) stattfinden 

können. Voraussetzung ist das Vorkom-
men von wasserlöslichen Gesteinen wie 
Kalk, Dolomit und insbesondere dem 
schneller lösbaren Steinsalz und Gips. 
Die Gipsvorkommen in Hessen befin-
den sich ausschließlich in Nordhessen. 
Das hiesige Vorkommen erstreckt sich 
ausgehend von Sontra über Weißenhasel, 
Berneburg bis Alheim und Morschen 
(HLNUG 2019).

Lösungsprozesse im Gips haben auch die 
Doline Glorensee geschaffen. Der durch 
den Volumenschwund entstandene 
Hohlraum führte zu einer tiefen schüs-
selförmigen Absenkung der Bodenober-
fläche. Eine dem Gips aufliegende leh-
mige Bodenschicht verhindert das Versi-
ckern von Niederschlägen, die sich in der 
Doline insbesondere im Winterhalbjahr 
ansammeln und im Frühjahr eine ge-
schlossene Wasserfläche bilden. Durch 
niederschlagsarme länger anhaltende 
Trockenperioden im Sommer sinkt der 
Wasserspiegel infolge einer Verdunstung 
ab, was zur zeitweiligen Austrocknung 

des Gewässers führen kann. Deshalb 
handelt es sich hier um ein temporäres 
Gewässer.

Bereits in den 1960er Jahren war der ge-
samte temporär wasserführende Bereich 
der Doline mit Bülten der Steifen Segge 
(Carex elata) bestanden. Angrenzend be-
fand sich schon damals zu gleichen Tei-
len auf der einen Hälfte Wiesengrünland 
in Hanglage mit angrenzendem Feldge-
hölz und auf der anderen Hälfte Acker-
land. Gehölze im Bereich der Doline 
waren nicht vorhanden.

Bei einem Besuch der Doline im Juli 
2015 hat sich das Bild dahingehend ver-
ändert, dass an einer dem Acker angren-
zenden Seite ca. 1/3 der Doline von  
einem dichten Weidengehölz aus Sil-
ber-Weide (Salix alba) bestanden war 
(Abb. 2). Der verbliebene Rest ist jedoch 
noch immer von einem dichten Bülten-
bestand der Steifen Segge geprägt (Abb. 3). 
Dort wo die Weiden standen, waren die 
Bülten durch die starke Beschattung ver-

Abb. 1: Die Doline Glorensee in der Feldlandschaft von Sontra  
(Foto: Google Maps © GeoBasis-DE 2019)
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cleus unterscheidet sich deutlich von 
dem, in dem S. corneum zu finden ist. 
Letztere besiedelt Fließgewässer wie Bä-
che, Gräben, Flüsse, aber auch Standge-
wässer wie Teiche und Verlandungsberei-
che von Seen, selbst wenn die genannten 
Gewässer eine gewisse Eutrophierung 
aufweisen. Die Lebensräume von S. nu-
cleus sind jedoch vorwiegend kleine tem-
poräre Gewässer wie z. B. Waldtümpel, 
Seggenriede, moorige Gräben, Sumpf-
gewässer und in Mecklenburg-Vorpom-
mern auch die dort typischen Ackersölle. 
Dies sind Kleingewässer, die in Toteis-
kesseln der letzten Eiszeit entstanden 
sind und in dem nordostdeutschen Bun-
desland zahlreich vorkommen.

Durch eine gezielte weitere Untersu-
chung des Biotops konnte der Lebend-
nachweis in Form einer stabilen Popula-
tion von S. nucleus erbracht werden. Ob-
wohl die Doline ausgetrocknet erschien, 
wurden am Fuße der Seggenbülten noch 
reichlich feuchtes Pflanzenmaterial und 
kleine Restwasserpfützen festgestellt. So-
wohl im Pflanzenmaterial als auch in den 
Restpfützen hielten sich lebende Mu-
scheln auf. Außer S. nucleus wurde auch 
noch die Stumpfe Erbsenmuschel Pisidi-
um obtusale (Lamarck 1819) in einer 
ebenfalls stabilen Population vorgefun-
den (Abb. 4). Außerdem konnten noch 
Leergehäuse des Zwergposthörnchens 
Gyraulus crista (Linnaeus 1758) nachge-
wiesen werden.

entsprachen diese nicht dem Vergleichs-
material der Gemeinen Kugelmuschel 
Sphaerium corneum (Linnaeus 1758), das 
mir zur Verfügung stand. Erst weiteres 
Literaturstudium führte schließlich zur 
korrekten Bestimmung. Die vorliegen-
den Schalen stimmten mit den Schalen-
merkmalen der Sumpf-Kugelmuschel 
Sphaerium nucleus (Studer 1820), einer 
seltenen Kugelmuschelart, überein. S. 
nucleus wurde erst vor einigen Jahren von 
S. corneum aufgrund anatomischer und 
schalenmorphologischer Unterschiede 
abgetrennt und ist seitdem als eigene Art 
anerkannt (korniUsHin & HaCkenberG 
2000). Auch der Lebensraum von S. nu-

kümmert oder abgestorben. Wasser war 
zwischen den dichtstehenden Bülten zu 
diesem Zeitpunkt nicht zu erkennen.

Lebensraum der  
Sumpf-Kugelmuschel  
(Sphaerium nucleus)

Auf einem der Bültenköpfe lagen zwi-
schen den Halmen wenige Schalen einer 
Kleinmuschelart, die zur weiteren Be-
stimmung aufgesammelt wurden. Unter 
dem Binokular konnten die Muschel-
schalen der Familie Sphaeriidae (Kugel-
muscheln) zugeordnet werden. Jedoch 

Biotoppflege zur Erhaltung von Sumpf-Kugelmuschel und Stumpfer Erbsenmuschel

Abb. 2: Vier große Büsche der Silberweide (Salix alba) haben im Juli 2015 bereits einen großen Teil der Doline eingenommen 
(Foto: K. Bogon)

Abb. 3: Bülten der Steifen Segge in der mit Wasser gefüllten Doline Glorensee im  
April 2016 (Foto: K. Bogon)
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lusken als Bioindikatoren diese mittler-
weile regelmäßig beim Biotopmanage-
ment oder bei längerfristigen Monito-
ring-Programmen genutzt. Auch bei der 
Beurteilung und Bewertung von Eingrif-
fen, bei der Aufstellung von Pflegeplänen 
und nicht zuletzt bei Schutzgebietsaus-
weisungen spielen artenreiche, biotopty-
pische Mollusken-Lebensgemeinschaften 
und /oder Vorkommen bestandsgefähr-
deter Formen eine immer größere Rolle 
(bössneCk & knorre 2011). Die Ein-
schätzungen zum Gefährdungsstatus von 
S. nucleus in den Roten Listen der einzel-
nen Bundesländer sind in Tabelle 1 zu 
finden.

In der Roten Liste für Deutschland 
(JUnGbLUtH & knorre 2009) wird 
Sphaerium nucleus als „gefährdet“ ge-
führt. Diese Einstufung resultiert aus  
der reichhaltigen Ausstattung der Nord-
deutschen Tiefebene mit verschiedenen 
Wasser-Lebensraumtypen und den dort 
gemachten Funden. So wurden die Was-
sermollusken von Hamburg und Meck-
lenburg-Vorpommern intensiv unter-
sucht. Für das Gebiet von Hamburg 
konnten für S. nucleus 31 und für  
Mecklenburg-Vorpommern 61 Fundorte 
nachgewiesen werden (GLöer 2006, 
zettLer & GLöer 2006).

Vorkommen von  
Sphaerium nucleus in Hessen

Der erste Fundnachweis für Hessen er-
folgte durch Dipl.-Biol. Klaus Groh (Bad 
Dürkheim) bei Kartierungsarbeiten für 
ein Gutachten im Auftrag von Hessen- 

hunderts verändert der Mensch mit Hil-
fe der Technik und der fossilen Energie-
träger Natur und Landschaft in einem 
bisher nicht gekannten Ausmaß. Viele 
Tier- und Pflanzenarten mussten dies 
mit der Verkleinerung oder gar völligen 
Vernichtung ihrer Lebensräume, mit der 
Abnahme ihrer Bestände und in einigen 
Fällen mit ihrer Ausrottung bezahlen. 
Nun hat der Mensch in den wenigsten 
Fällen die bedrohten oder ausgestorbe-
nen Arten direkt verfolgt und vernichtet, 
aber durch sein tägliches Handeln greift 
er ständig in die Natur ein, ohne zu wis-
sen welche gravierenden Folgen dies für 
einzelne Arten hat (boGon 1990). Dies 
betrifft Land- und Wasserschnecken wie 
auch Muschelarten in gleicher Weise. Be-
sonders betroffen sind Arten, die eine 
hohe Anpassung und Bindung an nur 
noch selten vorkommende Lebensräume 
haben. Dies gilt beispielsweise für die 
oben beschriebenen temporären Feucht-
lebensräume, die in den letzten Jahr-
zehnten durch Trockenlegung, Verfül-
lung, Intensivierung der Landwirtschaft 
(Dränage) und Einsatz von Großmaschi-
nen in der Forstwirtschaft oft unbemerkt 
aus unserer Landschaft verschwunden 
sind.

Durch die enge Biotopbindung ist davon 
auszugehen, dass die ehemaligen Bestän-
de von S. nucleus einhergehend mit dem 
Verlust des Lebensraumes einen starken 
Einbruch erlitten haben. Insbesondere in 
Bundesländern, in denen diese Biotope 
aufgrund der Naturausstattung seltener 
vorkommen, wie z. B. in Hessen. Ande-
rerseits werden aufgrund der Eignung 
und zunehmenden Akzeptanz von Mol-

Ökologie

Die Gewässer, die S. nucleus bewohnt, 
zeichnen sich durch ein sehr sauerstoff-
armes Milieu, starke Ablagerungen von 
Pflanzenmaterial am Grund und spätsom-
merliche Austrocknung aus. S. nucleus ist 
an die Austrocknung gut angepasst. Leben-
de Muscheln können in den Trockenperio-
den zahlreich eingegraben unter der am 
Boden lagernden, feuchten Pflanzen-
schicht gefunden werden. Ein Teil der Po-
pulation geht während der Austrocknungs-
periode zugrunde. S. nucleus ist Zwitter; die 
Eier entwickeln sich in der Kiemenhöh-
lung des Muttertieres und werden im 
Frühjahr ins Wasser abgegeben, wodurch 
eine starke Vermehrung des Bestandes 
stattfindet. Die lebenden Tiere sind sehr 
aktiv und halten sich zumeist in den Pflan-
zenbeständen (besonders an submersen 
Moosen) auf, wo sie aktiv emporkriechen. 
Hierdurch entgehen sie offenbar auch er-
folgreich der Sauerstoffarmut am Gewäs-
sergrund. Pisidium obtusale tritt oft zusam-
men mit S. nucleus auf, da die Art die glei-
chen spezifischen Ansprüche an den 
Lebensraum stellt. Während S. nucleus eine 
Schalenlänge von 7 bis 9  mm und eine 
Höhe von 7 mm erreicht, wird Pisidium 
obtusale nur knapp halb so groß. Beide Ar-
ten besitzen auch eine große Kälteresistenz, 
was ihnen ermöglicht, vorübergehende 
Frostperioden unbeschadet zu überdauern.

Bestandseinbußen und  
Gefährdungsursachen

Seit Beginn der Industrialisierung, be-
sonders aber seit Mitte des letzten Jahr-

Biotoppflege zur Erhaltung von Sumpf-Kugelmuschel und Stumpfer Erbsenmuschel

Abb. 4: Sumpf-Kugelmuschel (links) und Stumpfe Erbsenmuschel (rechts) sind auf temporäre Gewässer angewiesen.  
Für die Sumpf-Kugelmuschel ist die Doline erst der zweite Fundort in Hessen (Foto: K. Bogon)
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als FFH-Lebensraumtyp 3180 zu begut-
achten. Dazu ist es jedoch nicht gekom-
men, da in einem umfassenden Gespräch 
geklärt werden konnte, dass die Doline 
nicht den Kriterien dieses FFH-Lebens-
raumtyps entspricht. Dennoch wurde 
von den Fachbehörden die Einschätzung 
geteilt, dass das Dolinengewässer auf-
grund des Nachweises seltener und spe-
zialisierter Muschelarten in hohem Maße 
schutzwürdig ist.

Durchführung: Durch die Mitwirkung 
und Unterstützung des Landwirtes, auf 
dessen Grundstück sich die Doline be-
findet, konnte die Pflegemaßnahme zeit-
nah durchgeführt werden. Der angren-
zende Acker war bereits abgeerntet,  
sodass reichlich Raum für die Zwischen-
lagerung der entfernten Gehölze vorhan-

Feststellung der Schutzwürdigkeit: Um  
den Lebensraum für die Zukunft zu er-
halten, wurde der ONB (Obere Natur-
schutzbehörde beim RP Kassel) eine ein-
malige Pflegemaßnahme (Rodung der 
Weiden einschließlich Wurzeln und die 
Schaffung einer Pufferzone) vorgeschla-
gen. Dies geschah vor dem Hintergrund 
einer vorläufigen Einstufung der Doline 
als FFH-Lebensraumtyp 3180. Zu die-
sem Lebensraumtyp werden zeitweise 
wasserführende Karstseen und Erdfälle 
(Dolinen) in Karstgebieten gerechnet, 
die sich oft durch spezifische Lebensge-
meinschaften auszeichnen. Wie sich her-
ausstellte, war dieser FFH-Lebensraum-
typ in der Hessischen Liste nicht enthal-
ten. Der Vertreter der ONB in Kassel bat 
daraufhin das HLNUG, die Doline Glo-
rensee vor Ort in Bezug auf ihren Status 

Forst FENA zur gesamthessischen Situa-
tion der Zierlichen Tellerschnecke (Ani-
sus vorticulus), einer Art der Anhänge II 
und IV der FFH-Richtlinie (Hessen- 
forst fena 2006). In der Datenbank 
des Hessischen Landesamtes für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) 
ist nur dieser Nachweis vorhanden. So ist 
der Fund in der Sontraer Doline erst der 
zweite Nachweis für Hessen.

Realisierung der Biotoppflege

Ausgangsituation: Das Weidengehölz in 
der Doline ist wahrscheinlich durch na-
türlichen Samenanflug entstanden. Auf-
fallend war, dass sich starke, lange Äste 
zum Dolinenboden geneigt und dort zu-
sätzliche Wurzeln gebildet hatten. Insge-
samt waren es vier Weiden, die ineinan-
der gewachsen, einen erheblichen Teil 
der Dolinenfläche beanspruchten (Abb. 
1). Neben dem Flächenverbrauch entzo-
gen sie der Doline zusätzlich zur natürli-
chen Verdunstung weiteres Wasser. Dies 
beschleunigt in sehr trockenen Sommern 
mit hohen Temperaturen und geringen 
Niederschlägen wie 2018 die Austrock-
nung und führt zu einer längeren Tro-
ckenphase, die zur Existenzbedrohung 
der Muschelpopulation werden kann. 
Außerdem wird auch durch den Verrot-
tungsprozess des eingetragenen Laubs 
dem Gewässergrund mehr Sauerstoff 
entzogen. Als ungünstig angesehen wur-
de auch die Ackernutzung bis an die Do-
linenkante und die dadurch fehlende 
Pufferzone.

Biotoppflege zur Erhaltung von Sumpf-Kugelmuschel und Stumpfer Erbsenmuschel

Land Gefährdungsstatus Quelle

Baden-Württemberg Daten unzureichend, Nachweis fraglich, keine Einstufung LUBW (2008)

Bayern Daten unzureichend, keine Einstufung FaLkner et al. (2003)

Berlin sehr selten, keine Einstufung HackenBerg & MüLLer (2016)

Hamburg ungefährdet gLöer & Dierking (2010)

Mecklenburg-Vorpommern ungefährdet JUeg et al. (2002)

Niedersachsen nicht aufgeführt TeicHLer & WiMMer (2007)

Nordrhein-Westfalen keine Angaben koBiaLka et al. (2009)

Sachsen stark gefährdet ScHnieBS et al. (2008)

Sachsen-Anhalt vom Aussterben bedroht körnig et al. (2013)

Schleswig-Holstein Daten unzureichend, keine Einstufung WieSe et al. (2016)

Thüringen vom Aussterben bedroht BöSSneck & knorre (2011)

Tab. 1: Gefährdungsstatus von Sphaerium nucleus in verschiedenen Bundesländern. Die vor dem Jahr 2000 erschienenen Roten 
Listen (z. B. Hessen) sind nicht aufgeführt, da S. nucleus zu dieser Zeit noch keinen Artstatus hatte.

Abb. 5: Die Wurzeln der Silber-Weide waren sehr fest im Boden verankert und nur 
mit einem Bagger restlos zu entfernen (Foto: K. Bogon)
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den war. Das Entfernen der Wurzeln 
(Abb. 5) ließ sich jedoch mit schwerem 
Traktor und Seilwinde nicht befriedi-
gend realisieren. Daher kam kurzfristig 
noch ein Bagger zum Einsatz, um alle 
Wurzelreste zu entfernen. Beim späteren 
Bestellen des Ackers wurde, wie gefor-
dert, eine sechs bis sieben Meter breite 
Pufferzone zwischen Acker und Doline 
belassen, die in Zukunft nicht mehr be-
wirtschaftet wird (Abb. 6).

Erfolgskontrolle: Anfang März 2019 
konnten in der durch Winternieder-
schlag teilgefüllten Doline die beiden 
Kleinmuschelarten Sumpf-Kugelmuschel 
und Erbsenmuschel lebend nachgewie-
sen werden.
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Abb. 6: Trotz des extrem trockenen Sommers 2018 war die Doline im April 2019 
durch Niederschläge verhältnismäßig gut gefüllt. (Foto: K. Bogon)
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Entwicklung der Tagfalterfauna im Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
in den letzten 100 Jahren

Frank Dittmar

Landschaften, Lebensräume und Arten

Einleitung und Anlass

Für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
liegt von dem Medizinalrat Heinrich  
Eisenach aus Rotenburg an der Fulda 
eine im Jahr 1885 veröffentlichte Arbeit 
vor, die eine sehr gute Dokumentation 
der Tagfalterfauna der Region vor gut 
100 Jahren umfasst. Heinrich Eisenach 
(1814 – 1891) hat etwa ab Mitte des 19. 
Jahrhunderts im Gebiet der ehemaligen 
Kreisstadt Rotenburg naturkundliche 
Daten von Flora und Fauna erhoben, um 
sie auf Wunsch der Naturkundlichen 
Gesellschaft Hanau in Form eines Be-
richts zu publizieren (eisenaCH 1883, 
1885). Der Versuch der Kompletterhe-
bung der damals bekannten Arten stellt 
aus heutiger Sicht ein dem damaligen 
Verständnis der Aufgaben eines akade-
misch gebildeten Bürgers angemessenes 
Betätigungsfeld dar. Er trug damit seiner 
Verpflichtung zur Gemeinnützigkeit bei, 
förderte das Verständnis zur regionalen 
Naturkunde und trug der Bildung Rech-
nung.

Nach umfangreichen Wiederholungs-
untersuchungen durch den Autor im 
Zeitraum 2003 – 2018 bietet sich diese 
im historischen Kontext verwendbare 
Grundlage für die Darstellung inzwi-
schen eingetretener Veränderungen an. 
Als Ergebnis dieser Wiederholungsunter-
suchungen erschien im Jahr 2015 ein 
Poster „Tagfalter im Landkreis Hers-
feld-Rotenburg“. Es sollte die interessier-
te Öffentlichkeit auf die Probleme des 
Naturschutzes bei dieser attraktiven  
Insektengruppe aufmerksam machen. 
Hierzu zählen vor allem der Rückgang 
der Artenvielfalt sowie die Abnahme der 
Biotopqualität. Darüber hinaus sollten 
anhand der dabei dargestellten besonde-
ren Schutzbedürftigkeit einzelner Arten 
wie z. B. dem Thymian Ameisenbläuling 
(Phengaris arion, Abb. 1) die für ihre Er-
haltung erforderlichen Maßnahmen the-

matisiert werden. Hierbei handelt es sich 
primär um Entbuschungsmaßnahmen 
sowie die Förderung der effizientesten 
Biotoppflege für diesen heute seltenen 
Schmetterling, die (Hüte-)Schafhaltung.

Methodik

Zwischen 2003 und 2018 wurden insbe-
sondere die Bestände von Schmetterlin-
gen (Lepidoptera), Heuschrecken (Orth-
optera) und höheren Pflanzen an den 
von Eisenach angegebenen Vorkommen 
wiederholt erhoben. Dabei lagen die his-
torischen Fundortangaben jedoch in un-
terschiedlicher Genauigkeit vor. Ziel war 
es, eine vergleichbare Bestandserhebung 
der damaligen und heutigen Artenaus-
stattungen zu erhalten und die Angaben 
von Eisenach zu verifizieren. Für die Ver-
gleichbarkeit wurden Eisenachs Angaben 
nomenklatorisch in die heute verwende-
ten Namen übersetzt (deutsche Namen 
weitgehend nach weideMann 1995).

Zur Untersuchung der heute vorkom-
menden Tagfalter wurden an den Fund-
orten jeweils Transektbegehungen durch-
geführt und von möglichst allen ange-
troffenen Arten Belegfotos angefertigt, 
welche die äußerlichen Bestimmungs-
merkmale möglichst klar zeigen. Bei ei-
nigen Arten existieren äußerlich leicht  
zu verwechselnde Artenpaare. In diesen 
Fällen wurde folgendermaßen vorgegan-
gen: Bei den nicht äußerlich differenzier-
baren Leguminosen-Weißlingen (Gattung 
Leptidea) wird das Artenpaar Leptidea 
juvernica und L. sinapis angenommen, 
entsprechend den Verhältnissen in der 
räumlichen Nachbarschaft. Bei der ein-
maligen Beobachtung des Reseda-Weiß-
lings (Pontia edusa) wird von einem Zu-
flug ausgegangen. Bei den Gelblingen 
könnte insbesondere im südlichen Kreis-
teil wegen der Nachbarschaft zu Mager-
rasen mit hoher Stetigkeit des Hufeisen-
klees, aber auch im Raum Nentershausen 
ein Vorkommen des Südlichen bzw. 
Hufeisenklee-Gelblings (Colias australis) 

Abb. 1: Männchen des Thymian-Ameisenbläulings am 2.7.2017 in der Doline bei 
Rockensüß (Foto: F. Dittmar)
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nicht mehr nachgewiesen werden kön-
nen. Bei den mesophilen Arten (M1 – M3) 
beläuft sich der Verlust auf vier Arten. 
Verluste bei hygro- und tyrphophile Arten 
lassen sich auf zwei bzw. eine Art bezif-
fern. Lediglich bei den Ubiquisten ist kein 
Verlust zu verzeichnen (Tab. 1).

Besonders erwähnenswert ist des Weite-
ren, dass ein Teil der heute nicht mehr 
vorkommenden Arten wie Berghexe 
(Chazara briseis), Rotbindiger Samtfalter 

Als nächstes wurde probiert, in den Le-
bensräumen im Kreisgebiet, in denen die 
Ansprüche der ökologischen Gruppen 
noch (theoretisch) erfüllt werden, z. B. 
gut beweidete Magerrasen und gepflegte 
Feuchtwiesen, die noch nicht wieder ge-
fundenen Arten zu dokumentieren, auch 
wenn Heinrich Eisenach diese Orte bei 
seinen Darstellungen nicht angegeben 
hat. Die fraglichen Lebensräume wurden 
mehrfach im Jahr begangen, um einen 
guten Überblick über die vorkommenden 
Arten zu erhalten. Die Begehungen er-
folgten insbesondere bei Tagfaltern über-
wiegend vormittags, da für die Gewin-
nung von Belegfotos besonders die Uhr-
zeiten geeignet sind, an denen die 
Lufttemperaturen zwischen 14 und 19 °C 
liegen. Bei höheren Temperaturen sind 
die Tagfalter derart beweglich, dass die 
Belegfotos nicht ohne hohen Aufwand 
angefertigt werden können. Insbesondere 
bei den gehölzabhängigen Arten wie Gro-
ßer Fuchs (Nymphalis polychloros), Kleiner 
und Großer Eisvogel (Limenitis camilla, 
L. populi) sowie Kleiner und Großer Schil-
lerfalter (Apatura ilia, A. iris) ergibt sich 
für die Beobachtbarkeit lediglich ein enges 
Zeitfenster, innerhalb dessen vor allem die 
männlichen Tiere Aktivitäten zeigen.

Im oben beschriebenen Kontext wurden 
insgesamt 50.000 Bildbelege von Tagfal-
tern, Heuschrecken und Gefäßpflanzen 
erstellt. Auch andere Insektengruppen 
wie Dipteren, Hymenopteren und Co-
leopteren wurden fotografisch dokumen-
tiert. Schließlich wurden alle wiederge-
fundenen sowie auch neu aufgetretene 
Tagfalterarten mit ihren Ausbreitungs-
tendenzen im Gesamtkontext bewertet.

Ergebnisse

Von den 79 Tagfalterarten, die Heinrich 
Eisenach nannte, sind 18, und damit 
rund ein Viertel, heute nicht mehr nach-
weisbar (Tab. 1). Dem stehen neun Arten 
gegenüber, die nach eisenaCH (1885) das 
Gebiet erreicht haben, die Wiederkehr 
einer Art die im 20. Jahrhundert ausstarb 
sowie die Zuwanderung von vier „neu-
en“ Arten (Tab.  2). 

Auffallend ist, dass mit 11 Arten vor al-
lem xerothermophile Sippen (X1, X2) 

möglich sein. Die Suche nach den für 
diese Art ab dem zweiten Larvenstadium 
typisch quergestreiften Raupen blieb im 
Gebiet bis heute erfolglos. Die Bläulinge 
können in der Regel über äußerliche 
Merkmale eindeutig den im Naturraum 
vorkommenden Arten zugeordnet wer-
den. Eine Ausnahme macht dabei der 
Esparsettenbläuling (Polyommatus thersi-
tes), der nur unter günstigen Bedingun-
gen von der häufigeren Schwesterart 
Hauhechel- bzw. Hornkleebläuling (P. 
icarus f. icarinus) unterschieden werden 
kann. Sicher ist die Art meist nur durch 
Spezialisten über Präparation des Geni-
talapparats zu unterscheiden. Für die 
schwierig bestimmbaren Scheckenfalter 
(Melithaea aurelia, M. athalia und M. 
britomartis) sind durch Herrn Manfred 
Krieger (Rotenburg an der Fulda) von 
einigen männlichen Exemplaren Geni-
talpräparate angefertigt worden. Diese 
Präparate haben nach seinen Angaben 
zweifelsfrei das Vorkommen von Wach-
tel weizen-Scheckenfalter (M.  athalia) und 
Ehrenpreis-Scheckenfalter (M.  aurelia) 
belegt. Herr Bernd Kandziora (Ronshau-
sen) hat aus einer durchgezüchteten 
Scheckenfalterraupe aus der Gemarkung 
Ronshausen die erhaltene Puppe auf-
grund ihrer Zeichnung dem östlichen 
Scheckenfalter (M. britomartis) zuordnen 
können.

Als Untersuchungsgebiet hat sich der 
Verfasser für die Vergrößerung des Be-
zugsraumes auf die gesamte Kreisfläche 
des Landkreises Hersfeld Rotenburg ent-
schieden, um andere für den heutigen 
Naturschutz bedeutsame Gebiete wie 
Knüll und Vorderrhön mit in den Be-
trachtungsraum einbeziehen zu können, 
auch wenn ein genauer Vergleich der 
Datensammlung damit nicht mehr gege-
ben ist. Aufgrund der in nahezu allen 
von Eisenach benannten Magerrasenbio-
topen erfolgten Biotopwandlung durch 
Sukzession mussten für die Tagfaltergil-
den Flächen zum Vergleich herangezo-
gen werden, die noch eine einigermaßen 
intakte Biotopausstattung aufweisen. 
Für die heute nicht mehr im Landkreis 
vorkommenden Arten wurde versucht, 
in den angrenzenden Naturräumen, ins-
besondere in Thüringen und Franken, 
einen Eindruck ihrer aktuellen ökologi-
schen Ansprüche zu erhalten.

Entwicklung der Tagfalterfauna im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Abb. 2: Der Zweibrütige Würfel-Dick-
kopffalter (Pyrgus armoricanus) wurde 
2018 erstmalig im Untersuchungsgebiet 
nachgewiesen. (Foto: F. Dittmar)

Abb. 3: Weibchen des Lilagold-Feuer-
falters am 11.6.2004 am Eisenberg  
(Foto: F. Dittmar)
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mäßig anzutreffen. Von den meisten die-
ser Arten ist auch aus den Nachbargebie-
ten eine ähnliche Ausbreitungstendenz 
bekannt. Ihre (Re-)Migration lässt sich 
mit den veränderten Witterungsbedin-
gungen erklären, die eine Ausbreitung in 
bisher für diese Arten ungeeignete Na-
turräume erlaubt. Beispiele hierfür sind 
insbesondere der Karstweißling (Pieris 
mannii), der sich seit 2004 über die Bur-
gunder Pforte und den Oberrheingraben 
ausbreitet, der Zweibrütige Würfel-Dick-
kopffalter (Pyrgus armoricanus, Abb.  2), 
der seit 2013 aus Süddeutschland kommt 
und auch der Kurzschwänzige Bläuling 
(Cupido argiades), der einen ähnlichen 
Ausbreitungsweg wie der Karstweißling 
genommen hat.

Erfreulich ist der Nachweis des in Hes-
sen stark gefährdeten Lilagold-Feuerfal-
ters (Lycaena hippothoe, Abb.  3) im 
Knüll. Da Eisenach diese Region nicht 
untersuchte, konnte er die Art, die im 
Raum nur dort vorkommt, zu seiner 
Zeit nicht nachweisen. Von einem be-
reits damals bestehenden Vorkommen 
kann ausgegangen werden. Tabelle  3 

Arten bis auf das Rote Ochsenauge in 
Hessen als stark gefährdet oder sind wie 
die Berghexe in Hessen ausgestorben.

Sieben der 14 Arten, die Eisenach nicht 
kannte, sind im Kreis mittlerweile regel-

(Hipparchia semele), Rotes Ochsenauge 
(Maniola tithonus), Graubindiger Moh-
renfalter (Erebia aethiops) und Gemeiner 
Scheckenfalter (Melitaea cinxia) zu Zei-
ten Eisenachs noch häufig oder zumin-
dest nicht selten waren. Heute gelten die 

Entwicklung der Tagfalterfauna im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Häufigkeit, Lebensraum nach  
EisEnach (1885)

Ökologische Zuordnung

Himmelblauer Bläuling Polyommatus bellargus – X1

Großer Wundkleebläuling Polyommatus dorylas selten X1

Großer Esparsettenbläuling Polyommatus damon selten X1

Kronwickenbläuling Glaucopsyche alexis nicht häufig X1

Roter Scheckenfalter Melitaea didyma selten, auf Wiesen X1

Berghexe Chazara briseis häufig, an steinigen Orten X1

Rotbindiger Samtfalter Hipparchia semele häufig, an Sandstellen X1

Segelfalter Iphiclides podalirius vereinzelt X2

Brauner Eichenzipfelfalter Satyrium ilicis selten X2

Enzianameisenbläuling Phengaris alcon (rebeli) nicht häufig, auf Waldwiesen X2

Rotes Ochsenauge Maniola tithonus ziemlich häufig, auf Waldwiesen X2

Ginster Spiegelfleckbläuling Plebeius idas nicht häufig M1

Gemeiner Scheckenfalter Melitaea cinxia nicht selten M1

Früher Perlmutterfalter Argynnis niobe selten, auf Waldplätzen M2

Graubindiger Mohrenfalter Erebia aethiops stellenweise häufig, auf Waldwiesen M3

Heller Wiesenknopfameisenbläuling Phengaris teleius – H

Goldener Scheckenfalter Euphydryas aurinia selten H / X2

Sumpfwiesenvögelchen Coenonympha tullia selten, auf Wiesen T

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Ökologische  
Zuordnung

Roter Würfelfalter Spialia sertorius X1

Karstweißling Pieris mannii X1

Sonnenrößchenbläuling Aricia agestis X1

Wachtelweizen Scheckenfalter Melitaea aurelia X1 / H

Zweibrütiger Würfelfalter Pyrgus armoricanus X2

Malven Dickkopffalter Carcharodus alceae X2

Kleiner Magerrasenperlmutterfalter Boloria dia X2 / M3

Schwarzkolbiger Dickkopffalter Thymelicus lineola M1

Östlicher Scheckenfalter Melitaea britomartis M2 / X2

Landkärtchen Araschnia levana M3

Östlicher Großer Fuchs Nymphalis xanthomelas M3

Lilagold-Feuerfalter Lycaena hippothoe H

Baldrian Scheckenfalter Melitaea diamina H / X1

Prächtiger Bläuling Polyommatus amandus U (M1)

Tab. 1: Heute im Vergleich zu der Erfassung von EisEnach (1885) nicht mehr nachweisbare Arten. Ökologische Zuordnung: 
M1 = mesophile Art des Offenlandes, M2 = mesophile Art der gehölzreichen Übergänge und Säume, M3 = mesophile Waldart  
der inneren und äußeren Säume und Mäntel, X1 = xerothermophile Art des Offenlandes, X2 = xerothermophile Art der Gehölze, 
H = hygrophile Art, T = typhrophile Art, U = Ubiquist

Tab. 2: Im Vergleich zu der Erfassung von EisEnach (1885) neu aufgetretene Arten
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dass sich ihre Beschaffenheit geändert 
hat. Hinzu kommt, dass der seit dem 
letzten Drittel des 20. Jahrhunderts 
praktizierte Naturschutz es nicht ge-
schafft hat, diese alle unter strengem Na-
turschutz stehenden Lebensräume zu er-
halten. Auch wird es zunehmend un-
möglich, die Pflege dieser Lebensräume 
so durchzuführen, dass ihre Eignung für 
deren charakteristische Arten, also die 
Habitatspezialisten, erhalten bleibt.

Während der 15-jährigen Untersuchun-
gen konnte festgestellt werden, dass die 
wenigen noch vom Thymian-Ameisen-
bläuling (Phengaris arion, Abb.  1) besie-
delten Kalkmagerrasen bessere Erhal-
tungszustände haben als die übrigen Flä-
chen, auf denen die Art mittlerweile 
fehlt. 

Andere Erklärungen die aktuell mit dem 
allgemeinen Insektensterben in Verbin-
dung gebracht werden wie der Pestizid-
einsatz, die Lichtverschmutzung usw. 
kommen hinzu, sind hier jedoch nicht 
unbedingt primär zur Ursachenbegrün-
dung erforderlich. So kann zum Beispiel 
der Rückgang des Kleinen Perlmutterfal-
ters (Issoria lathonia) in den letzten 10 
Jahren mit dem Ende der im Rahmen 
der Agrarförderung auf einem bestimm-
ten Teil der Ackerflächen vorgegebenen 
temporären Stilllegung ackerbaulicher 
Flächen erklärt werden. Die Art nutzte 

wiesenbereiche im Landkreis. Die dort 
immer seltener und wenn, dann mit zu-
nehmend schwereren Geräten praktizier-
te Flächennutzung hat die Biotope so-
weit verändert, dass spezialisierte Arten 
wie das Sumpfwiesenvögelchen (Coeno-
nympha tullia) die Flächen nicht mehr 
bewohnen können.

So genannte Lichtwaldarten wie z. B. der 
Braune Eichenzipfelfalter (Satyrium ili-
cis) sind durch die zunehmende Ausdun-
kelung der Wälder schon deutlich früher 
im Untersuchungsraum ausgestorben. 
Die meisten Vorkommen dieser Arten 
finden sich heute im Süden und Osten 
Deutschlands, wo in Einzelfällen früher 
übliche Waldnutzungsformen noch 
praktiziert werden.

Auffällig ist der überproportionale Rück-
gang xerothermophiler Arten und der 
Rückgang der wenigen Arten feuchter 
und nasser Wiesen. Demgegenüber wei-
sen die Arten, die standörtlich mittleres 
Grünland oder innere und äußere Wald-
mäntel besiedeln sowie Arten der stand-
örtlich mittleren Säume eine höhere Sta-
bilität auf. Diese lässt sich aus dem Um-
stand erklären, dass die Flächen mit 
Sonderstandorten wie mageres und tro-
ckenes Grünland und vor allem der über 
Hütebeweidung durch Schafe und Zie-
gen genutzten Flächen in den letzten 150 
Jahren stark abgenommen haben und 

(im elektronischen Anhang unter www.
naturschutz-hessen.de) zeigt alle früher 
und heute nachgewiesenen Arten im 
Kreis Hersfeld Rotenburg.

Diskussion und  
Ursachenanalyse

Am Ende der Zeit von intensiver Weide-
nutzung, Streu- und Brennholzgewin-
nung in den Wäldern, der Dreifelder-
wirtschaft sowie einer flächendeckend 
praktizierten Hüteschäferei waren alle 
genutzten Flächen wesentlich nährstoff-
ärmer und dadurch artenreicher. Über 
die gesamte Landschaft existierte ein 
über Triftwege verbundenes Netz von 
Hutungen, die meist gemeinschaftlich 
genutzt wurden. Die nicht nur zur Holz- 
sondern auch zur Laubstreugewinnung 
genutzten Wälder waren sehr licht mit 
regional hohem Anteil an Eiche und 
Hainbuche und mit einer vielfältigen 
Bodenvegetation aus Gräsern, Kräutern 
und Sträuchern ausgestattet.

Das Aussterben der meisten Arten ist si-
cher durch die geänderte Landnutzung 
und vor allem als unmittelbare Folge des 
Rückgangs der Hüteschafhaltung seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts zu bewer-
ten. Die Sukzession der ehemaligen Hu-
tungen hat in den 60er- bis 80er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts ein Ausmaß er-
reicht, das die Bestände der diese Biotope 
bewohnenden Lebensraumspezialisten 
hat kollabieren lassen. So kamen die letz-
ten Beobachtungen des Wundklee-Bläu-
lings (Polyommatus dorylas) aus Iba (Mit-
teilung der Herren B. Kandziora und H. 
Wacker), wo die Schäferei Schubert die 
Flächen in einem guten Zustand gehal-
ten hatte. Inzwischen ist die Art dort auf-
grund zu extensiver Beweidung und der 
damit einhergehenden Verbuschung und 
Verfilzung der Bestände verschwunden. 
Erfreulicherweise besitzen die Magerra-
sen zwischen Herlefeld und Sontra, die 
die Schäferei Göbel bewirtschaftet, noch 
die erforderliche Habitatqualität. Dies 
zeigt z. B. das dort vorhandene stabile 
Vorkommen des Thymian-Ameisenbläu-
lings (Phengaris arion).

Ähnliches gilt für die in gleicher Weise 
isoliert und zerstreut liegenden Feucht-

Entwicklung der Tagfalterfauna im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Abb. 4: Portionierung bei der Beweidung des Flächenhaften Naturdenkmals „Doline 
Rockensüß“ im Sommer 2009 (Foto: F. Dittmar)
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eines kontinuierlichen Monitorings 
kann hier bei Bedarf kurzfristig ge-
gengesteuert werden.

(5)  Bessere Berücksichtigung der Pflege-
praxis bei der Planung und vor allem 
Sicherstellung einer aufwandgerech-
ten Vergütung (z. B. eine Erfolgsprä-
mie als Anreiz).

(6)  Sofern naturschutzkonforme Land-
nutzung auch in den Schutzgebieten 
weiterhin mit Mitteln aus der EU- 
Agrarförderung finanziert werden 
soll, müssen schnellstens vorhandene 
Schwierigkeiten, die dem naturschutz-
konform Pflegenden die wirtschaftli-
che Substanz und Nerven kosten, ent-
fernt werden (Stichwort: Sanktions- 
und Anlastungsproblematik).

(7)  Erleichterung der Förderung von 
Projekten zum langfristigen Schutz 
des Überlebens der Biotopkomplexe 
inklusive Vernetzungsstrukturen, wel-
che die Tagfalter vor dem Hinter-
grund des Klimawandels benötigen.

Kontakt

Frank Dittmar
Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Fachdienst Ländlicher Raum
Sachgebiet Naturschutz
Hubertusweg 19 C
36251 Bad Hersfeld
Frank.Dittmar@hef-rof.de
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rungsverläufe geeignet, einzelnen neuen 
Arten das Gebiet als Lebensraum nutz-
bar zu machen, den Verlust von Arten, 
die die durch die Schafbeweidung er-
zeugte spezifische Vegetationsstruktur 
(Abb.  4) nutzen, wird dies jedoch nicht 
aufhalten können. Der Naturschutz 
muss die in den letzten 35 Jahren zöger-
lichen Bemühungen zum Schutz dieser 
Lebens gemeinschaften auf Sonderstand-
orten noch deutlich verstärken, wenn sie 
das Ziel des nationalen und internatio-
nalen Biotop- und Artenschutzes errei-
chen sollen.

Tagfalter sind Leitarten für bestimmte 
Biotopzustände und repräsentieren da-
mit eine Vielzahl anderer schutzwürdiger 
Arten. Sie sind keine entbehrliche Deko-
ration dieser Lebensräume! Für ihren 
Schutz und ihre Erhaltung ist folgendes 
zu fordern:
(1)  Entomologische Aspekte sollen bei 

der Flächenpflege stärker beachtet 
werden. Hierzu zählen u. a. die 
Durchführung einer spezialistentaug-
lichen Flächenpflege wie z. B. die 
Herstellung kurzrasiger Magerwei-
den oder die Vermeidung von „Ganz 
oder Garnicht-Situationen“ bei der 
Entbuschung und Pflege zur Erhal-
tung von Blühaspekten für Nektar- 
bzw. Pollensammler.

(2)  Ergänzung der Blühflächenprogram-
me um Bausteine mit ausschließlich 
heimischen Arten, die von Blütenbe-
suchern bevorzugt werden (z. B. Ska-
biose, Witwenblume, Flockenblume, 
Rauer Löwenzahn, Margerite, Rund-
blättrige- und Wiesen-Glockenblu-
me).

(3)  Vermeidung sich widersprechender 
faunistischer und floristischer Schwer-
punkte bei der Flächenpflege. Oft ist 
beides möglich, wie das Beispiel von 
Herbst-Wendelorchis (Spiranthes spi-
ralis) und Thymian-Ameisenbläuling 
(Phengaris arion) auf einer im Verlauf 
der letzten 15 Jahre regelmäßig unter-
suchten Fläche zeigt.

(4)  Des Weiteren ist eine zeitliche Ver-
dichtung des Monitorings für die 
stark gefährdeten Arten notwendig, 
denn in wenigen Vegetationsperio-
den lassen ungünstige Pflegeverhält-
nisse Tagfalterpopulationen zusam-
menbrechen. Nur auf der Grundlage 

die stillgelegten Flächen mit den dort 
vorhandenen guten Beständen des 
Acker-Stiefmütterchens (Viola arvensis) 
als temporären Reproduktionsraum.

Ein weiterer schädigender Faktor für vie-
le Tagfalterarten ist die zunehmend ma-
schinell durchgeführte Pflege der Stra-
ßen- und Wegränder, die mit dem teil-
weise mehrfachen Einsatz des Mulchers 
nicht nur erforderliche Blütenaspekte 
zerstört, sondern auch die nicht mobilen 
Larvenstadien von Tagfaltern und ande-
ren Tierarten. Zwar erhält diese Pflege-
form Gehölzfreiheit und durch die Zu-
rückdrängung sich ausbreitender domi-
nanzbildender Pflanzenarten prinzipiell 
Lebensräume, allerdings würde eine mit 
Naturschutzaspekten abgestimmte zeitli-
che Durchführung der Pflege und die 
Vermeidung eines zu tiefen Einsatzes des 
Mulchbalkens hier bereits eine gewisse 
Reduktion von Schäden an der Fauna 
herbeiführen.

Die Praxis der Gewinnung von Hoch-
leistungsfutter für Hochleistungsmilch-
produktion stellt mit der dafür erforder-
lichen Düngung, Nachsaat von Hoch-
leistungsgräsern und der hohen Zahl von 
Mahdterminen mit den dabei zum Ein-
satz kommenden Kreiselmähern eben-
falls einen hohen Schadfaktor dar, der 
sehr viele Tiere tötet und verletzt. Dies ist 
auch der Grund für die hohe Zahl Nah-
rung suchender Vögel, die nach einer 
Mahd zu beobachten ist. Die so genutz-
ten Wiesen büßen über wenige Jahre ihre 
ursprüngliche Artenvielfalt komplett ein.

Ausblick und Handlungs-
notwendigkeiten

Durch die Aufgabe traditioneller Nut-
zungen auf Sonderstandorten sind viele 
Tagfalterarten im Gebiet ausgestorben. 
Wenn es nicht gelingt, eine adäquate 
Unterstützung der Wanderschäferei zu 
etablieren (insbesondere bezüglich der 
Wiederansiedlung des Wolfes), werden 
in den nächsten Jahren weitere Biotop-
spezialisten (darunter vor allem durch 
die FFH-Richtlinie geschützte Arten 
und Biotope) den bisher ausgestorbenen 
Arten folgen. Zwar ist der gegenwärtige 
Trend der sich verändernden Witte-

Entwicklung der Tagfalterfauna im Landkreis Hersfeld-Rotenburg
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1.000 Jahre Reinhardswald – Ein Jubiläum zur rechten Zeit

Hermann-Josef Rapp

Fast hätte man dieses denkwürdige Jubi-
läum vergessen. Bei einer Zufallsbegeg-
nung erfuhren Freunde des Reinhards-
waldes von dem Datum, die dann das 
Ereignis publik machten und eine Reihe 
von Veranstaltungen auslösten. Dabei ist 
z. B. im Standardwerk von bonneMann 
(1984) ausführlich beschrieben worden, 
dass im Jahr 1019 Kaiser Heinrich II. 
den südlichen Teil des heutigen Rein-
hardswaldes dem Bistum Paderborn ge-
schenkt hatte. Selbst die Originalurkun-
de vom 15.12.1019 ist in diesem Buch 
abgedruckt. Darin wird dieser Forst als 
ein Gebiet beschrieben, das vom Flüss-
chen Fulda begrenzt wird, dann die heu-
tige Wüstung Reinersen, Udenhausen 
und die Wüstung Rotbrechteshuson tan-
giert und von dort an die Weser springt 
und bis nach Hann. Münden (Gemun-
din) reicht. Der heutige Name Reinhards-
wald taucht im 14. Jahrhundert auf. Im 
Hochmittelalter war die heutige geschlos-
sene Waldfläche zweigeteilt. Der kleinere 
nördliche Teil trug den Namen Siburg. In 
der Wüstungsphase des 14. Jahrhunderts 
wuchsen die beiden Forste zusammen.

Bei einem solchen Jubiläum kann man 
darüber streiten, ob 1.000 Jahre für die 
Entwicklung unserer Wälder eine lange 
Zeit sind oder nicht. Angesichts der 
brennenden Probleme, die das Ökosys-
tem Wald nicht nur in Deutschland, 
sondern auch weltweit politisch wie ge-
sellschaftlich ausgelöst hat, bietet sich 
der Reinhardswald als Informations- und 
Diskussionsgrundlage für die frühere  
Bedeutung des Waldes, seine derzeitige 
Position und die Zukunftsperspektiven 
geradezu an (Abb. 1). Das Interesse an 
diesen Fragen ist in den letzten Jahrzehn-
ten, spätestens seit der Auseinanderset-
zung mit den neuartigen Waldschäden 
im Zeichen des „Waldsterbens“, deutlich 
gewachsen. Und weltpolitisch betrachtet 
wird dem Wald bezüglich der Klimaent-
wicklung eine Schlüsselrolle zugebilligt.

Als der Schweizer Schriftsteller bernd 
steiner (1995) den Reinhardswald als 
„Schatzhaus der europäischen Wälder“ 
beschrieb, erhielt dieses Waldgebiet ein 
Markenzeichen, das inzwischen überall 
in der Region verwendet wird und im 
Bewusstsein der Bevölkerung als glaub-
würdig verankert ist. Er ist als geschlosse-
nes, weitgehend unzerschnittenes Wald-
gebiet von mehr als 20.000 Hektar Grö-
ße der größte Wald in Hessen. Nahezu 
vollständig gehört er als Staatswald dem 
Land Hessen und ist damit ein „Bürger-
wald“ im Sinne der Allgemeinwohlver-
pflichtung des öffentlichen Waldes.

Sein Millennium im Jahr 2019 deckt 
sich weitgehend mit der Waldzeit, Baum-
zeit oder dem hölzernen Zeitalter, wie 
die Epoche bis Ende des 19. Jahrhun-
derts bezeichnet wird, in der der Wald 
und das Holz die Lebensgrundlage unse-
rer Gesellschaft darstellten. Alles was mit 
Energie zu tun hatte, gründete sich auf 

Holz. Von der häuslichen Wärme, dem 
Kochen, Backen, Bierbrauen, Töpfern, 
Glasmachen, Salz- und Pottaschesieden 
bis zur Metallverarbeitung, überall ging 
es um das Holz. Das änderte sich erst im 
19. Jahrhundert, als mit dem Ausbau der 
Eisenbahn die Steinkohle überall hin 
transportiert werden konnte und die Ab-

Abb. 1: Logo der Bürgerinitiativen zum 
Jubiläum (Foto: H.-J. Rapp)

Abb. 2: Buchen in den Weserhängen (Foto: H.-J. Rapp)
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1.000 Jahre Reinhardswald

vester genannt, ersetzt vor Ort bis zu 20 
von ihnen. Der Fahrer wohnt nicht hier 
sondern irgendwo in Europa. Sozialer 
Wandel im Wald. Das gehört zum The-
ma „1.000 Jahre“ dazu.

Nicht fehlen darf das Thema „Jagd“. Da 
spielt der Reinhardswald in der höchsten 
Liga. An den Stammtischen der deut-
schen Jägerschaft kursieren immer noch 
die Mythen um die reifen, starken, alten 
Hirsche und die urigen Keiler, die hier 
ihre Fährte gezogen haben. Die Landgra-
fen machten aus dem Reinhardswald ihr 
Lieblingsjagdrevier, Philipp der Groß-
mütige trieb es im 16. Jahrhundert auf 
die Spitze. Unvorstellbare Jagdstrecken 
werden von ihm kolportiert. Das Ende 
der Feudaljagd im Jahr 1848 sorgte auch 
im Reinhardswald für Veränderungen. 
So wurde im Jahr 1866 der südliche Teil 
eingezäunt. Diese Fläche von heute rund 
10.000 Hektar Größe ist nicht mehr 
komplett umfriedet, aber durch die „An-
ordnung betreffend das Wildschutzge-
biet Reinhardswald“ zum Wildschutzge-
biet vom 26. März 2014 (www.staatsan-
zeiger-hessen.de) jagdlich privilegiert 
und mit empfindlichen Einschränkun-
gen des Betretungsrechts verbunden. 
Diese Anordnung sollte deshalb aufge-
hoben werden. Und ebenso ist die Ein-
zäunung von großen Waldflächen tier-
ökologisch nicht mehr zeitgemäß.

Eine spektakuläre Maßnahme war dann 
die Anordnung zur Anlage von Eichen-
pflanzwäldern im Jahr 1764. Durch die 
Pflanzung von Eichen im Verband 4 x 12 
Meter (Abb. 3) sollten die Ansprüche der 
Schweinemast, der Waldweide und der 
Holzproduktion optimiert werden. Das 
geschah auf einer Fläche von mehreren 
tausend Hektar. Rund 400 Hektar sind 
uns davon erhalten geblieben. Ein faszi-
nierendes Alleinstellungsmerkmal des 
Reinhardswaldes.

Holzeinschlag und Baumpflanzungen 
führen zum Thema „Wald und Arbeits-
platz“. Hier im Reinhardswald hatte es 
eine fundamentale Bedeutung. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg schätzt man die 
Zahl der im Wald Beschäftigten auf rund 
1.000 Personen. Es gab regelrechte Wald-
arbeiterdörfer. Die Männer gingen als 
Saisonarbeiter im Winter als Holzhauer 
in den Wald, in den Sommermonaten 
pflanzten die sogenannten Kulturfrauen 
neue Bäume, pflegten die Kulturen, ar-
beiteten in den Pflanzgärten und halfen 
bei der Flächenräumung. Ihr Berufsbild 
ist inzwischen aus dem Wald verschwun-
den, hatte aber auf der Rückseite der 
50-Pfennig-Münze eine wunderschöne 
Würdigung erfahren. Aus den Holzhau-
ern wurden ganzjährig beschäftigte 
Waldfacharbeiter, die sich heute Forst-
wirte nennen. Ihre Zahl hat radikal ab-
genommen. Allein ein Vollernter, Har-

hängigkeit vom Energieträger Holz ab-
löste.

Spuren dieser elementaren Bedeutung 
sind als Meilerplatten aus der Zeit der 
Köhlerei, Hohlwegebündel für die Logis-
tik oder Ofenhügel der Glasmacher im 
Wald zu entdecken. Die schier endlosen 
Buchenwälder entlang der Flüsse Fulda 
und Weser (Abb.  2) lieferten Energie 
und sind alte Waldstandorte im Sinne 
der ökologischen Betrachtung. Die land-
gräfliche Eisenhütte von 1666 in Rein-
hardshagen-Veckerhagen ist noch heute 
als Baudenkmal der frühen Ökonomien 
der Landgrafschaft im Originalzustand 
erhalten geblieben. Von allein drei Säge-
werken in Reinhardshagen ist nur noch 
ein auf Buchenholz spezialisierter Be-
trieb geblieben. Wirtschaftlicher Wandel 
auch hier.

Ebenso wichtig wie die Holzproduktion 
war die Bedeutung des Reinhardswaldes 
als landwirtschaftlicher Ergänzungs-
raum. Bis Ende des 19. Jahrhunderts 
sind im Sommer mehr als 30.000 Stück 
Vieh zur Hute in den Wald getrieben 
worden. Bis zu 20.000 Schweine wurden 
im Wald gemästet. Auf den Eichen wach-
sen die besten Schinken. Das änderte 
sich erst mit der Einführung der Kartof-
fel im 19. Jahrhundert. Der Übergang 
zur Stallhaltung bescherte dem Wald ein 
weiteres Problem. Es fehlte an Stroh. 
Also holte man Streu aus dem Wald, 
kehrte ihn förmlich aus. Die negativen 
Nebenwirkungen auf den Boden und die 
Nährstoffbilanz braucht man nicht wei-
ter zu erklären.

Innerhalb dieser 1.000 Jahre geriet der 
Reinhardswald in eine krisenhafte Situa-
tion. Der Holzbedarf stieg an, der Vieh-
eintrieb in den Wald schadete der Ver-
jüngung und ließ auf der Hochfläche des 
Reinhardswaldes aus Wald offene Hute-
landschaften werden. Holz drohte knapp 
zu werden. Die Regenten in Kassel ver-
suchten durch eine Folge von Holz- und 
Forstordnungen das Schlimmste zu ver-
hindern. Mittendrin standen die Förster, 
die für Verteilungsgerechtigkeit sorgen 
und wenn man so will Nachhaltigkeits-
regeln durchsetzen sollten. Sie wurden 
im 19. Jahrhundert dann die meistge-
hassten Beamten der Administration.

Abb. 3: Aus Pflanzung entstandener Huteeichenbestand (Foto: H.-J. Rapp)
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ändert. Sie bestimmen nach wie vor den 
Reiz des Wesertals zwischen Hann. 
Münden und Bad Karlshafen. Auf der 
Hochfläche des Reinhardswaldes durch-
ziehen immer noch alte Eichenalleen 
(Abb. 6) die Landschaft, in der man auch 
heute noch weiträumige Eichenbestände 
findet. Und auf dieser Hochfläche gibt es 
auch großflächige Fichtenbestände, aber 
in abnehmender Zahl. Die biotischen 
wie abiotischen Schadeinflüsse haben be-
sonders dieser Baumart arg zugesetzt. Im 
November 1972 fielen beim „Nieder-
sachsenorkan“ mehrere hunderttausend 
Festmeter Fichten um. Das setzte sich in 
den Folgejahren fort und erreichte beim 
Orkan „Kyrill“ im Jahr 2007 einen wei-
teren Höhepunkt. 2010 griff der Sturm 
„Xynthia“ in den Wald ein. 2018 sorgte 
„Friederike“ für verheerende Schäden, 

1.000 Jahre Reinhardswald

im Zeichen einer hohen Multifunktiona-
lität kann man bereits damals nachzeich-
nen. Nutzholz in verwertbarer Qualität, 
Brennholz für die Energiegewinnung 
und masttragende Bäume für die Schwei-
nezucht waren gefragt. Da stand die Ei-
che im Mittelpunkt und wurde geför-
dert. Die Buche, erst seit rund 3.000 
Jahren eingewandert, konnte sich in den 
Weserhängen voll entfalten. Für die 
Schweinemast waren ihre Eckern weni-
ger geeignet und ihre vollbelaubten Kro-
nen ließen kaum Pflanzen für die Wald-
weide gedeihen.

Die Hochflächen des Reinhardswaldes 
und die Westabdachung gehörten also 
der Eiche. Das änderte sich erst im 19. 
Jahrhundert, als die bisher kaum be-
kannte Fichte auf großer Fläche ange-
baut wurde. Die Zeiten der Waldweide 
und Schweinemast waren vorbei. Der 
ruinöse Zustand der Huteflächen ver-
langte nach einer waldbaulichen Lösung, 
die Holzknappheit wurde ein volkswirt-
schaftliches Problem. Durch diesen Mas-
senanbau der Fichte veränderte sich das 
Waldbild des Reinhardswaldes. Die cha-
rakteristischen uralten Huteeichen ver-
schwanden nach und nach.

Und wie sieht es heute hier aus? In den 
Weserhängen hat sich das durch die Bu-
che geprägte Landschaftsbild kaum ver-

Durch die 1.000 Jahre Reinhardswaldge-
schichte ziehen sich auch die häufig blu-
tigen Spuren der Jagdwilderei. Gut do-
kumentiert und im Bewusstsein der Be-
völkerung wachgehalten, lohnt es sich, 
diesem Phänomen aus Hunger, Rebel-
lentum und Besessenheit gedanklich nä-
her zu treten. Es gibt zahlreiche Stellen 
im Reinhardswald, an denen dies leicht 
möglich ist. Heute wird die Jagd dienst-
leistungsorientiert betrieben. Abschüsse 
von Rot-, Schwarz- und Rehwild werden 
gegen die Zahlung von Jagdbetriebskos-
ten ebenso angeboten wie die Teilnahme 
an Gesellschaftsjagden. Das ist gut so 
und beseitigt die Spuren des Feudalis-
mus. Gleichzeitig sorgt dieses Verfahren 
für Impulse in der Tourismusbranche. 
Da hat sich innerhalb der 1.000 Jahre 
sehr viel verändert.

Ein Gesichtspunkt hat sich erst in den 
letzten gut einhundert Jahren entwickelt: 
der Naturschutz. Und auch hier hat der 
Reinhardswald heute eine herausragende 
Position. Die ehemalige Hutewaldland-
schaft des Kuhbergs bei der Sababurg 
(Abb. 4) wurde 1907 das erste hessische 
Naturschutzgebiet und unter dem Na-
men „Urwald Sababurg“ zum heute wohl 
bekanntesten und meist fotografierten 
Waldstück Deutschlands (Abb. 5).

Die waldökologisch so wichtigen Weser-
hänge mit ihren Buchenbeständen sind 
auf großer Fläche FFH-Gebiet. Und bei 
der Wildnisstrategie des Landes Hessen 
sind für das Forstamt Reinhardshagen, 
also den Reinhardswald, 2.170 Hektar als 
Kernflächen ausgewiesen, in denen sich 
der Urwald von morgen entwickeln kann. 
Auch hierbei wird dieser Wald hinsicht-
lich des Arteninventars und der ökosyste-
maren Komplexentwicklung eine heraus-
ragende Stellung einnehmen. Seit 2017 
ist der Reinhardswald auch Naturpark. 
Damit wurde eine alte Forderung ver-
wirklicht. Der Wunsch, aus dem Solling, 
dem Bramwald und dem Reinhardswald 
ein Biosphären-Reservat zu gestalten, 
scheiterte an den Landesregierungen in 
Hannover und Wiesbaden.

Aber wie hat sich der Wald selbst in die-
sen 1.000 Jahren entwickelt? 1019 war 
die Zeit der Urwälder schon vorbei. Die 
unterschiedlichsten Nutzungsansprüche 

Abb. 4: Die Sababurg von 1334, zentraler Anziehungspunkt im Reinhardswald 
(Foto: H.-J. Rapp)

Abb. 5: Die Kamineiche im NSG „Ur-
wald Sababurg“ als Briefmarkenmotiv  
(Foto: H.-J. Rapp)
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Musik und neue Gemälde uralter Eichen 
aus dem „Urwald Sababurg“ sorgten für 
einen würdevollen Rahmen. Und von 
der Terrasse aus konnten die Gäste den 
Blick auf die Höhen des Reinhardswal-
des, auf die Sababurg und die Eichenal-
leen des Tierparks genießen und das in 
einer absolut lärmfreien Umgebung. Da 
bekamen Gedanken ihren freien Lauf, 
tauschten die Besucher ihre Begeisterung 
aber auch Sorgen aus. Was werden die 
kommenden tausend Jahre dem Rein-
hardswald bescheren?

Informationen zum Reinhardswald fin-
det man bei bonneMann (1984), pater 
(2017), rapp (2002) sowie bei rapp & 
sCHMidt (2006).

Kontakt

Hermann-Josef Rapp
Leipziger Straße 15
34359 Reinhardshagen
H-J.Rapp@t-online.de
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Und diese Diskussion kann nicht ohne 
Beteiligung der Bürger dieses Landes ge-
führt werden. Die Menschen sind in gro-
ßer Sorge um ihren Wald, die Auseinan-
dersetzungen nehmen zu. Im Reinhards-
wald betrifft das besonders die Planungen 
einer Entsorgungspipeline der Kaliab-

wässer aus dem Raum Bad Hersfeld in 
die Weser bei Gieselwerder und der Bau 
eines Ausgleichsbeckens von beachtlicher 
Größe im Reinhardswald. Noch stärker 
bewegt die Menschen aber die Planung 
für den Bau von 240  m hohen Wind-
energieanlagen auf den Höhen des Rein-
hardswaldes (rapp 2018). Hier prallen 
wie überall in Deutschland die Meinun-
gen hart aufeinander. Die Frage der 
Windenergie im Wald spaltet die Gesell-
schaft. Gehört all das zur heutigen Mul-
tifunktionalität des Reinhardswaldes 
dazu oder führt es ihn zum Verlust seiner 
Identität?

Zum Jubiläumsjahr gab es ein paar Ver-
anstaltungen, einige sind noch geplant. 
Am 26. Juni 2019 hatte eine Bürgerbe-
wegung zu einer solchen an den wohl 
schönsten Platz im Reinhardswald, in die 
Elch-Lodge im historischen Tierpark Sa-
baburg, eingeladen. Mit drei Vorträgen 
wurde der Bezug zu den 1.000 Jahren 
und der heutigen Situation dargestellt. 

1.000 Jahre Reinhardswald

die 2019 vom Sturm „Eberhard“ ver-
stärkt wurden. Diese Schäden haben ins-
gesamt zu einer Auflösung der waldbau-
lichen Strukturen der Fichtenbestände 
und einem massiven Vorratsverlust ge-
führt, der an den Grundfesten der Nach-
haltigkeit rüttelt.

Und die Katastrophe ist noch nicht be-
endet. Im Zuge der Dürre im Jahr 2018 
und durch die idealen Brutbedingungen 
in den Resthölzern des Windwurfs hat 
eine Massenvermehrung der Borkenkä-
fer bisher unbekannten Ausmaßes die 
nächste Kalamität ausgelöst. Der Fich-
tenanbau im Reinhardswald kommt in 
eine finale Phase und verlangt auch ange-
sichts der potenziellen Klimaverände-
rung grundsätzliche strategische Ent-
scheidungen. Die dürfen nicht auf die 
Fichte beschränkt bleiben, da z. B. auch 
die Eichen unter der Bezeichnung „Ei-
chensterben“ seit über 20 Jahren unter 
verschärfter Beobachtung stehen. Und 
auch bei den Buchen gibt es Probleme. 
Die gerade jetzt bundesweit anlaufende 
Grundsatzdiskussion zur Zukunft unse-
rer Wälder könnte den Reinhardswald 
als Beispiel aufgreifen, zumal die forstli-
che Wissenschaft hier durch die Ausbil-
dungs- und Forschungsstätten in Göttin-
gen und Hann. Münden einen langen, 
fundierten Vorlauf vorzeigen kann. 

Abb. 6: Eichenallee auf der Reinhardswald-Hochfläche (Foto: H.-J. Rapp)
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Langzeit-Monitoring der Sperber-Population  
im Habichtswälder Bergland bei Kassel

Thomas Weiß & Hans-Bernd Schmidt

Einführung und  
Untersuchungsgebiet 

„Im Garten zetern die Kleinvögel. Ein 
Sperber könnte die Ursache sein. Doch von 
diesem heimlichen Greifvogel ist selten 
mehr als nur ein Schatten zu sehen. Dabei 
handelt es sich um einen faszinierenden 
Greifvogel mit einer höchst interessanten 
Biologie, einer bemerkenswerten Bestands-
erholung nach dem durch Biozide beding-
ten Bestandsrückgang in der zweiten Hälf-
te des letzten Jahrhunderts.“ So wird diese 
faszinierende Vogelart auf dem Buchrü-
cken von „Der Sperber in Deutschland“ 
(interessenGeMeinsCHaft sperber 2008) 
vorgestellt.

Wir beschäftigen uns seit nunmehr fast 
30 Jahren mit dem Sperber (Accipiter  
nisus, Abb.  1) in Nordhessen. Im An-
schluss an eine fünfjährige Einarbei-
tungsphase von 1990 bis 1994, die  
direkt an eine frühere Untersuchung 
(sCHneider et al. 1996) anschloss, starte-
ten wir im Jahr 1995 eine langfristig an-
gelegte Studie zur Siedlungsdichte und 
Brutbiologie des Sperbers. Das Untersu-
chungsgebiet liegt direkt westlich der 
Großstadt Kassel und erstreckt sich mit 
einer Fläche von 230 km² über die Land-
kreise Kassel und Schwalm-Eder. Die 
Grenzen des Gebietes sind die Ortschaf-
ten Zierenberg-Oberelsungen im Nord-
westen, Ahnatal-Heckershausen im 
Nordosten, Naumburg-Elbenberg im 
Südwesten und Baunatal-Hertingshau-
sen im Südosten. Mit ca. 15 % Sied-
lungsfläche, 35 % landwirtschaftlicher 
Nutzfläche und 50  % Waldanteil ent-
spricht die Flächennutzung der räum-
lichen Gliederung Nordhessens. Das  
Gebiet liegt zwischen 220 m (Hertings-
hausen) und 615 m über NN (Hohes 
Gras / Essigberg). Über die Fläche erstre-
cken sich gleichmäßig dörfliche Siedlun-
gen. Das Gebiet schließt sechs größere 
Waldkomplexe ein, in denen die Buche 

mit einem Anteil von weit über 60 % in 
meist reinen Altholzbeständen die vor-
herrschende Baumart ist, gefolgt von der 
Fichte und Mischwaldbeständen. Die 
Lärche spielt mit einem Anteil von ca.  
5  % eine eher untergeordnete Rolle in 
der Baumartenzusammensetzung des 
Habichtswaldes, hat jedoch in den ver-

gangenen Jahren als Brutbaum für den 
Sperber wesentlich an Bedeutung ge-
wonnen. Nach Nordwesten hin weist  
das Untersuchungsgebiet verstärkt offene 
Strukturen auf, welche sich vorzüglich 
als Jagdgebiete eignen. Hier gehören  
Heckenstreifen, Feldgehölze, Vorgärten 
und Tierweiden zum Landschaftsbild. 

Untersuchungsmethode

In den Jahren 1995 bis 2018 wurde das 
Gebiet jedes Jahr nach Nestern (Abb. 2) 
abgesucht, alle Nestfunde wurden kar-
tiert und die Jungvögel beringt. Als Brut-
nachweis galt ein angefangenes neues 
Nest mit dazu gehörigen Rupfungen und 
Kalkspritzern im Revier. Die Brutreviere 
wurden zwischen Mitte April und Ende 

Abb. 1: Sperberweibchen (links) und -männchen (Foto: H. Knüwer)

Abb. 2: Sperberhorst (Foto: C. Gelpke)
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flugperiode ließen sich nicht quantifizie-
ren, da diese außer durch Zufallsfunde 
nicht nachweisbar sind. 

In vielen Untersuchungen wird auf Stö-
rungen durch Forstarbeiten in unmittel-
barer Nähe der Horste hingewiesen. In 
unserem Untersuchungsgebiet konnten 
solche Störungen durch die sehr gute 
Zusammenarbeit mit den Revierleitern 
vor Ort jedoch weitestgehend vermieden 
werden. Manchmal greift der Kartierer 
auch unterstützend ins Brutgeschehen 
ein: Seit der Auswilderung des Wasch-
bären ist ein „unnatürlicher“ Feind im 
Habichtswald unterwegs, der mit dem 
Einsatz einer Manschette am Brutbaum 
am direkten Aufstieg gehindert wird.

luste sind außergewöhnlich hoch, was 
jedoch durch eine hohe Gelegegröße 
(4 – 6 Eier) ausgeglichen wird. Die Haupt-
ursachen für Komplettverluste von Ge-
legen bzw. Jungvögeln waren natürliche 
Prädatoren oder der Verlust eines Altvo-
gels. Einzelne Hinweise deuten darauf 
hin, dass an der Prädation hauptsächlich 
Habicht, Marder und Waschbär beteiligt 
waren. Weitere „Räuber“ waren Eichel-
häher, Rabenkrähe und Waldkauz; ihr 
Anteil an der Prädation konnte aber 
nicht genau ermittelt werden. Besonders 
hingewiesen sei auf den Verlust einzelner 
Bruten durch den Befall mit Trichomo-
naden (je eine Brut 2013 und 2016, und 
je zwei Bruten 2015, 2017 und 2018). 
Zusätzliche Verluste während der Bettel-

Juli zum Teil mehrfach aufgesucht. Letz-
te Nachkontrollen aller erfolgreichen 
Bruten fanden bis Ende August statt. So 
konnte eine lückenlose Dokumentation 
vom Zeitpunkt der Revierbesetzung bis 
zum Ausfliegen der Jung vögel gewähr-
leistet werden. Zusätzliche „weiße Fle-
cken“ in potentiellen Sperberhabitaten 
wurden im Winterhalbjahr nochmals be-
gangen, um nach vorhandenen Nestern 
zu suchen. Trotz intensivster Suche wur-
den Sperberbruten übersehen. Aufgrund 
von winterlichen Nachsucheergebnissen 
und zufälligen Nestfunden in den Folge-
jahren kann von einer Fehlerquote von 
etwa 20  % ausgegangen werden. Die  
Gelegegrößen wurden anhand der An-
zahl der vorgefundenen Jungvögel sowie 
unbefruchteten oder zerhackten Eiern 
und Eiern mit abgestorbenen Embryo-
nen bestimmt. Die Ursachen für Ei- und 
Kükenverluste wurden so genau wie 
möglich ermittelt. 

Bestandsentwicklung und 
Brutergebnisse

Im gesamten Untersuchungszeitraum 
konnten 731 Bruten nachgewiesen wer-
den, wovon 455 Bruten (62 %) erfolg-
reich verliefen. Die Zahl der gefundenen 
Bruten in einem Jahr schwankte zwi-
schen 19 (2014) und 42 (2001) (Abb. 3). 
In einzelnen Jahren konnte in bis zu fünf 
weiteren Beständen die Anwesenheit von 
Sperbern festgestellt werden, ohne dass 
ein Brutnachweis gelang. Diese Fälle 
sind in Abb. 3 nicht berücksichtigt. Ins-
gesamt sind im Untersuchungszeitraum 
1.757 Jungvögel ausgeflogen (davon 866 
♂ und 754 ♀ (= 1.620). Die Differenz 
von 137 ergibt sich daraus, dass nicht 
alle Horste erklettert werden konnten 
und somit kein Geschlecht erfasst wurde. 
Die durchschnittliche Jungenzahl pro 
angefangener Brut betrug 2,4, die durch-
schnittliche Jungenzahl pro erfolgreicher 
Brut 3,9 (Abb. 4).

Brutverluste und  
Verlustursachen

Die Ursachen für Brutverluste bei Sper-
bern sind vielschichtig und oft nicht 
ohne Weiteres erkennbar. Die Brutver-
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Abb. 3: Bestandsentwicklung der Sperberbrutpaare im Habichtswälder Bergland, 
Brutpaare gesamt (blaue Balken) und erfolgreiche Brutpaare (rote Linie)

Abb. 4: Durchschnittliche Jungenzahl der erfolgreichen Bruten (blaue Balken) und 
aller begonnenen Bruten (rote Linie)
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schnepfe und Eichelhäher, können des 
Kraftaufwandes wegen ausschließlich 
vom deutlich größeren Weibchen  
(Abb.  6) erbeutet werden. In seiner  
Nestlingsaufzuchtphase jagt der Sperber 
meist Jungvögel. Erstaunlich sind die 
Auswirkungen sogenannter Mäusejahre, 
in denen der reine Vogeljäger sein Jagd-
verhalten ändert. In den Jahren 2015 
und 2017, als es besonders starke Mäuse-
populationen gab, kam es zu einer Ver-
schiebung bei den „Top  5“. Das zeigt, 
dass der Sperber auch auf andere Beute-
tiere zurückgreift, sofern diese in ent-
sprechender Anzahl verfügbar sind. In 
allen übrigen Jahren spielte die Maus nur 
eine untergeordnete Rolle als Beutetier. 
Eine weitere Besonderheit stellte das ein-
malige Auffinden von Erdkrötenresten 
auf einem Rupfplatz an einem Brutplatz 
am Waldrand mit Tümpeln dar. Dieses 
Beuteverhalten konnte jedoch sonst nie 
nachgewiesen werden.

Wiederfunde

In dem Zeitraum von 1995 bis 2018 fie-
len insgesamt 38 Wiederfunde an (22 
Weibchen und 16 Männchen); das ent-
spricht einer Wiederfundrate von ca. 2 %. 
In 31 Fällen handelte es sich um Totfun-
de. In sechs Fällen handelte es sich um 
Vögel, die nach überstandener Verlet-
zung (3x Scheibenanflug, 1x Schussver-
letzung, 2x unbekannt) wieder in Frei-

in Hecken, an Straßenböschungen, auf 
Friedhöfen und in Parkanlagen. Ent-
sprechende Verhaltensweisen konnten  
in unserem Untersuchungsgebiet noch 
nicht nachgewiesen werden, trotz geziel-
ter winterlicher Begehungen in potenti-
ellen Laub- und Mischwaldbeständen.

Nahrungsgrundlagen  
und Rupfungen

Die Nahrungszusammensetzung des 
Sperbers im Habichtswald wurde an-
hand von Rupfungen und Beuteresten 
ermittelt. Daten dazu stammen aus den 
Jahren 2012 bis 2018. Die Ergebnisse 
sind über die Jahre in etwa konstant ge-
blieben und spiegeln weitestgehend die 
Artenvielfalt der Waldbestände wider.

Die mit Abstand fünf häufigsten Beute-
vögel waren Kohlmeise, Blaumeise, Am-
sel, Singdrossel und Buchfink, die zu-
gleich die fünf häufigsten Singvogelarten 
im Habichtswald sind. Sie machten, ge-
messen an der Individuenzahl, 78 % der 
gesamten Nahrung in der Zeit von Re-
vierbesetzung bis zur Jungenaufzucht 
aus. Da der Sperber bei der Wahl seiner 
Beute nicht wählerisch ist, wird von ihm 
jeder „unachtsame“ Vogel geschlagen, 
von Zaunkönig über Goldhähnchen bis 
hin zu Elster und Ringeltaube. Die  
sogenannten größeren Beutevögel ab 
Drosselgröße, u. a. Grünspecht, Wald-

Brutreviere und -plätze

Die meisten Brutplätze befanden sich in 
Fichtenbeständen mit eingestreuten Lär-
chen oder Laubbäumen (Abb. 5). Reine 
„Fichtenstangenhölzer“ waren eine große 
Ausnahme. Zur Brut wurden des Weite-
ren Lärchenkulturen mit eingestreuten 
Fichten oder Laubhölzern genutzt sowie 
Mischbestände und Nadelholzinseln in-
mitten von gleichaltrigen oder älteren 
Laubbaumbeständen. Seit dem Jahr 
2002 kamen auch Bruten auf Douglasie 
(16) und Kiefer (2) vor, die aber anteils-
mäßig nicht ins Gewicht fielen. Bemer-
kenswert ist seit dem Jahr 2006 die ver-
stärkte Nutzung der Lärche als Nist-
baum. Gab es bis 2005 ein Verhältnis 
von 76 % (Fichte) zu 24 % (Lärche), so 
kann ab 2006 von einem jeweiligen 50 %- 
Anteil berichtet werden und dies trotz 
der deutlich geringeren Anzahl an Lär-
chen im Nadelholzbestand. Die Alters-
struktur der Gehölze aller Brutreviere lag 
zwischen 30 und 80 Jahren. In den meis-
ten Brutrevieren lagen die Nester in un-
mittelbarer Nähe von Waldwegen, Rücke-
gassen, kleinen Lichtungen und Gräben, 
die als Flugschneise genutzt wurden. 

Bei Untersuchungen am Sperber in 
Nordrhein-Westfalen wurde eine deutli-
che Verschiebung vom Nadelholz- zum 
Laubholzbrüter beobachtet (C. sandke 
und t. stanko, mündliche Mitteilung), 
außerdem brütete die Art dort vermehrt 

Abb. 5: Brutrevier mit Besteigung des 
Horstbaumes (Foto: H.-B. Schmidt)

Abb. 6: Flugbild des Sperberweibchens (Foto: H. Knüwer)
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•  Wie wirkt sich die Auflichtung poten-
tieller Brutplätze durch Borkenkäfer-
befall und Stürme und die damit ver-
bundenen Forstarbeiten während der 
Brutzeit auf die Sperberpopulation 
aus?

•  Auch erleben wir seit einigen Jahren 
sehr trockene Sommer mit häufigen 
Wetterkapriolen, wodurch es bei extre-
men lokalen Niederschlägen zu Total-
brutverlusten kommen kann. Was be-
deutet dies für die Sperber-Populatio-
nen?

•  Schließlich wirft die Diskussion zur 
Klimaerwärmung ihre Schatten auf ein 
„Endglied“ in der Nahrungskette, und 
es stellt sich die Frage, welche Auswir-
kungen die durch milde Winter verur-
sachte Verschiebung der Zugaktivität 
der Kleinvögel inklusive des Sperbers 
auf die Population haben wird. 
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aus zwei Horsten waren schon am  
12. Juni flügge, das ist gut zwei Wochen 
früher als der langjährige Durchschnitts-
wert (27. Juni). Auch konnten 2017 sehr 
hohe Gelege- und Jungenzahlen festge-
stellt werden. Dabei ist bemerkenswert, 
dass sich einige teils heftige Unwetter mit 
Sturm und Hagel im Mai und Juni nicht 
negativ auf das Brutgeschehen auswirk-
ten. Ebenfalls ungewöhnlich war die hohe 
Zahl an erneuten Horstbesetzungen 
2017. Während die Sperber in unserem 
Untersuchungsgebiet zur Brut meist neue 
Horste bauen (max. zwei erneute Horst-
besetzungen pro Jahr), kam es in diesem 
Jahr siebenmal zur erneuten Nutzung ei-
nes alten Horstes. In zwei Fällen baute 
ein Mäusebussardpaar seinen Horst ganz 
dicht (10 m bzw. 30 m) neben einem 
Sperberhorst. Bei beiden Sperberbruten 
flogen Junge aus, während die Bussarde 
kurz nach Fertigstellung ihrer Horste die 
Reviere verließen!

Eine einmalige Geschichte schließlich lie-
ferte ein einjähriges Sperberpaar, das erst-
malig zur Brut schritt. Nicht in der Lage, 
einen „richtigen“ Horst zu bauen – der 
Horst glich eher einem Taubennest – fiel 
jedes gelegte Ei einfach zu Boden. Erst 
mit menschlicher Hilfe, durch die Instal-
lation eines Vorjahreshorstes anstelle des 
„Taubennestes“, konnte dieses Paar mit 
der Brut beginnen. Leider wurde der ein-
zige Jungvogel im Alter von ca. drei Wo-
chen von einem Marder oder Waschbär 
gefressen.

Schlussbemerkungen

Trotz 24 Jahren Arbeit mit den Sperbern 
im Habichtswald ist kein abschließendes 
Ergebnis erkennbar hinsichtlich der Ent-
wicklung bei der Revierbesetzung, dem 
Brutbeginn, dem Bruterfolg und dem 
Nahrungsangebot. Vielmehr bleiben 
noch etliche Fragen offen:

•  Wie wirkt sich die vielfach diskutierte 
Sichtbarkeit von Glasfassaden, Win-
tergärten, Fahrzeugen usw. auf im 
Siedlungsbereich jagende Sperber aus?

•  Welche Auswirkung hat die derzeit 
diskutierte Umstrukturierung der hes-
sischen Waldbestände auf den Sperber 
als reinen Nadelholzbrüter?

heit gelangen konnten. Lediglich einmal 
gelang eine Ringablesung an einem 
Weibchen beim Rupfen einer Elster (C. 
GeLpke im elterlichen Garten).

Leider ging aus den Rückmeldungen an 
die Vogelschutzwarten nicht immer die 
Todesursache hervor. Bei den bestim-
mungsfähigen Fällen gab es 20 Scheiben-
anflüge und je ein Verkehrsopfer, eine 
Schussverletzung und einen Gebäude-
einflug. Eine Besonderheit stellte ein 
nicht erfolgreicher Beuteflug eines 8-jäh-
rigen Männchens dar, der mit der Auf-
spießung auf einem Fichtenast endete.
Die größte Anzahl der Wiederfunde fiel 
mit 29 Sperbern (76 %) in das erste Ka-
lenderjahr. Alle übrigen Daten fielen 
überwiegend gleichbleibend in die Jahre 
bis zum 8. Kalenderjahr. Annähernd 90 % 
der Wiederfunde gelangen in einer Ent-
fernung von unter 100 Kilometern vom 
Beringungsort (davon meist im Nahbe-
reich). Die am weitesten entfernten Fun-
de (max. 1.300 km) stammten aus Spa-
nien (2x) und Frankreich (1x). Diese 
Daten erlauben leider keine Aussagen 
bezüglich des Zugverhaltens und mögli-
cher neuer Revierbesetzungen.

Einige bemerkenswerte  
Vorkommnisse

Bedingt durch den sehr trockenen Som-
mer 2003 kam es zum massiven „Fich-
tensterben“, das im Folgejahr intensivste 
forstliche „Aufräumarbeiten“ nach sich 
zog. Dabei kam es selbst noch in der Re-
vierbesetzungs- und Brutzeit zum flä-
chendeckenden Einsatz schwerer Ernte-
maschinen (Harvester). Viele Brutreviere 
wurden kahlgeschlagen oder so aufge-
lichtet, dass sie als Brutplatz nicht mehr 
in Frage kamen. Allein dadurch ergab 
sich im Jahr 2004 ein Verlust von zehn 
im Vorjahr besetzten Brutrevieren. 2005 
erholte sich der Sperberbestand wieder. 
Aber bereits 2007 erlebte die Sperberpo-
pulation aufgrund des Orkans Kyrill im 
Januar so starke Brutplatz- und Revier-
veränderungen, dass sich der Bestand bis 
heute nicht wieder auf die Werte vor 
2004 erholen konnte (Abb. 3). Das Jahr 
2017 zeichnete sich durch den zeitigsten 
Brutbeginn seit Beginn unserer Studie  
1995 aus. Die ersten zehn Jungsperber 
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Landschaften, Lebensräume und Arten

Braunkehlchenschutz im Lahn-Dill-Kreis

Franziska Schmidt & Matthias Korn

Einführung

Im März 2016 hat die Hessische Gesell-
schaft für Ornithologie und Naturschutz 
e. V. ein Projekt zur Rettung der letzten 
hessischen Braunkehlchen (Saxicola ru-
betra, Abb.  1) gestartet. Das war auch 
dringend nötig, denn wie bei vielen Ag-
rarvögeln sind auch die Bestände der 
Braunkehlchen in den letzten Jahrzehn-
ten sehr stark zurückgegangen.

Der hessische Verbreitungsschwerpunkt 
dieser Art liegt im Lahn-Dill-Bergland 
und dem Hessischen Westerwald. In Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung für den 
ländlichen Raum des Lahn-Dill-Kreises, 
dem Regierungspräsidium Gießen, der 
Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland (VSW), 
der Landschaftspflegevereinigung Lahn-
Dill e. V. sowie weiteren Kreisbehörden 
und den Landwirten vor Ort werden 
biotopverbessernde Maßnahmen zum 
Schutz der Braunkehlchen durchgeführt. 
Starthilfe und weitergehende Unterstüt-
zung erfährt das Projekt vor allem durch 
das Hessische Umweltministerium. Erste 
Erfolge konnten 2018 bereits beobachtet 
werden. Genau wie 2016 geht die 
HGON aktuell noch von 150 Revieren 
im Lahn-Dill-Kreis aus. Die in den Vor-
jahren rapide Bestandsabnahme scheint 
durch die Umsetzung erster Maßnah-
men zumindest abgebremst worden zu 
sein. Im EU-Vogelschutzgebiet (VSG) 
bei Hohenahr sind die Revierzahlen je-
doch deutlich geringer ausgefallen als bei 
der Grunddatenerfassung im Jahr 2006. 
Wenn die Schutzmaßnahmen intensi-
viert und nach den Vorgaben der HGON 
weiter optimiert werden, ist ein positiver 
Bestandstrend für die Zukunft denkbar.

Das Braunkehlchen in Hessen

Die Art war vor etwa 65 Jahren noch „im 
ganzen Land verbreitet und bekannt“ 
(GebHardt & sUnkeL 1954), doch mitt-
lerweile ist das Braunkehlchen in Hessen 
vom Aussterben bedroht (Vsw & 
HGon 2016) und der Erhaltungszu-
stand ist in allen Parametern „ungüns-
tig-schlecht“ (werner et al. 2014). Als 
europäische Vogelart zählt das Braun-
kehlchen auf  
nationaler Ebene zu den besonders ge-
schützten Arten (Art.  1 der EU-Vogel-
schutzrichtlinie; § 7 Abs.  2 Nr. 13 Bun-
desnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009). 
Außerdem handelt es sich beim Braun-
kehlchen um eine regelmäßig auftreten-
de Zugvogelart, in deren Vermehrungs-, 
Mauser-, Überwinterungsgebieten und 
Rastplätzen seitens der Mitgliedsstaaten 

geeignete Schutzmaßnahmen umzuset-
zen sind (Art. 4 Abs. 2 EU-Vogelschutz-
richtlinie).

Im Sinne von Art.  4 Abs.  1 und 2 der 
EU-Vogelschutzrichtlinie wurden für 
alle in Hessen regelmäßig vorkommen-
den Vogelarten des Anhanges I und alle 
regelmäßig vorkommenden, gefährdeten 
Zugvogelarten nach rein fachlichen Kri-
terien die „zahlen- und flächenmäßig  
geeignetsten“ Gebiete ausgewählt und  
als EU-Vogelschutzgebiete ausgewiesen 
(taMM et al. 2004). Für die damals an-
genommenen 500 bis 600 Braunkehl-
chen-Brutpaare wurden die EU-Vogel-
schutzgebiete so gewählt, dass sie über  
60 % der Brutpopulation abdecken. Als 
die fünf wichtigsten Gebiete für Braun-
kehlchen wurden der Hohe Westerwald 
(140 Reviere), der Vogelsberg (80 – 100 

Abb. 1: Auch das HGON-Infoschild wird von diesem männlichen Braunkehlchen 
gerne als Singwarte benutzt. (Foto: H. Weller)
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der Art nach wie vor abnehmen, da sich 
auch hier die Lebensraumbedingungen 
weiterhin verschlechtern. So ging im 
EU-Vogelschutzgebiet „Hoher Wester-
wald“ (5314-450) zwischen 2008 (korn 
et al. 2008b) und 2015 (baUMann et al. 
2015) der Brutbestand des Braunkehl-
chens um 10  % zurück, von 49 auf 44 
Paare. Im gleichen Zeitraum nahm das 
Braunkehlchen im EU-Vogelschutzge-
biet „Wiesentäler um Hohenahr und die 
Aartalsperre“ (5316-401) von 70 bis 80 
Reviere (korn et al. 2008a) auf ca. 40 
ab, also um fast 50  % (korn & Hor-
Mann 2015).

Da für die beiden Vogelschutzgebiete 
wie für fast alle anderen hessischen  
VSG noch keine Maßnahmenpläne vor-
lagen, musste sofort gehandelt werden. 
Die HGON hatte daher auf der Grund-
lage des allgemeinen Artenhilfskonzepts 
Braunkehlchen der Vogelschutzwarte 
(wiCHMann et al. 2013) die Initiative für 
den Schutz ergriffen, da nicht zu erwar-
ten war, dass von behördlicher Seite zeit-
nah Kapazitäten für diese Aktivitäten 
vorhanden sein würden. Aufgrund der 
der Vogelschutzwarte vorliegenden Ge-
bietsstammblätter und jahrelanger und 
überwiegend ehrenamtlicher Bestands-
erfassungen konnten zu Beginn des Pro-
jektes die zehn wichtigsten Areale für das 
Braunkehlchen benannt und erfolgver-

Aktuelle  
Bestandsentwicklung

In Hessen hat der Bestand der Braun-
kehlchen in den letzten 15 Jahren um ca. 
60 % abgenommen. Noch im Fachkon-
zept zur Ausweisung von EU-Vogel-
schutzgebieten (taMM et al. 2004) wer-
den 500 bis 600 Brutpaare genannt. Im 
Zeitraum von 2005 bis 2009 lag der 
Landesbestand gemäß ADEBAR-Kartie-
rung noch bei 300 bis 500 Revieren 
(stübinG et al. 2010). 2018 geht man 
nur noch von 165 bis 250 Revieren in 
Hessen aus, etwa 60 % (106 bis 138) da-
von im Lahn-Dill-Kreis (wiCHMann & 
baUsCHMann 2018). Der Lahn-Dill-
Kreis hat demnach eine besondere Ver-
antwortung für diese Art. Die Schwer-
punktvorkommen liegen im Lahn- 
Dill-Bergland und dem Hessischen Wes-
terwald; hier vor allem in den Gemein-
den Breitscheid, Driedorf, Hohenahr 
Dillenburg (Manderbach) und Haiger 
(Allendorf ). Das Schicksal der hessi-
schen Braunkehlchen wird sich demnach 
auch im Lahn-Dill-Kreis entscheiden. 
Rettungsmaßnahmen müssen vor allem 
hier ansetzen.

Als besonders kritisch muss die Tatsache 
bewertet werden, dass auch innerhalb 
der EU-Vogelschutzgebiete die Bestände 

Reviere), die Wiesentäler um Hohenaar 
und Aartalsperre (60 – 70 Reviere), die 
Hessische Rhön (12 – 20 Reviere) und 
das Lahntal zwischen Marburg und Gie-
ßen (15 – 17 Reviere) identifiziert.

Als Beitrag für den Aktionsplan zur Er-
reichung von Ziel 1 der Hessischen Bio-
diversitätsstrategie „Die Verschlechterung 
der relevanten Natura 2000-Lebensräume 
und -arten wird gestoppt und eine Verbesse-
rung des Erhaltungszustands erreicht“, 
wurde von der Staatlichen Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland 2013 ein praxistaugliches Ar-
tenhilfskonzept (aHk) erstellt (wiCH-
Mann et al. 2013). Ergänzt wurde dies 
durch ein Maßnahmenblatt (wiCH-
Mann & baUsCHMann 2014) sowie 14 
Gebietsstammblätter, acht davon aus 
dem Lahn-Dill-Kreis (siehe https://www.
vswffm.de/index.php/downloads). Mit 
Erlass vom 9. Juli 2014 wies das Hessi-
sche Umweltministerium (HMUKLV) 
alle nachgeordneten Behörden (Regie-
rungspräsidien, Kreise) an, das Arten-
hilfskonzept Braunkehlchen umzusetzen. 
In den Jahren 2014 und 2015 begannen 
erste Bemühungen zum Schutz des 
Braunkehlchens im Vogelsberg im Rah-
men des Naturschutzgroßprojekts „Vo-
gelsberg“ sowie in der Rhön im Rahmen 
des LIFE-Projekts „Berggrünland, Hu-
tungen und ihre Vögel“.

Braunkehlchenschutz im Lahn-Dill-Kreis

Abb. 2: Zweiseitiger Schonstreifen im Herbst 2018 im NSG „Brühl von Erda“ (Foto: F. Schmidt)
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(Lehrstuhl für Tierökologie und Spezielle 
Zoologie, Frau Prof. Dr. Petra Quillfeldt) 
wurde das Gebiet um Hohenahr 2018 
wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen 
einer Masterarbeit (Franziska Schmidt) 
wurde eine umfangreiche Bestandserfas-
sung durchgeführt sowie der Bruterfolg 
der dortigen Population ermittelt.

Untersuchungen 2018  
im Schwerpunktgebiet  
Hohenahr

Schon seit über 40 Jahren werden vogel-
kundliche Zählungen des Arbeitskreises 
Lahn-Dill der HGON durchgeführt. 
Eine flächendeckende Erfassung von 
Braunkehlchen im Lahn-Dill-Kreis fand 
erstmals im Jahr 1987 statt (vgl. HGon 
& NABU 1987). Diese Daten dienten 
als Grundlage für die Masterarbeit.  
Zwischen Anfang Mai und Mitte Juli 
wurden alle ehemals besetzten Gebiete 
mehrfach aufgesucht und die Reviere, 
Brutpaare und Jungvögel erfasst. Er-
schreckenderweise waren von den ehe-
mals 25 besetzten Gebieten bereits 14 
verweist. Es konnten zwar sieben neue 
Flächen ermittelt werden, die damals 
noch nicht besiedelt waren, jedoch sind 
die Revierzahlen insgesamt stark zurück-
gegangen. Von 98 Revieren im Jahr 1987 
konnten 2018 nur noch 50 Reviere 
nachgewiesen werden. Im Rahmen der 
Grunddatenerfassung 2006 wurde der 
Gesamtbestand im VSG „Wiesentäler 
um Hohenahr und die Aartalsperre“ auf 
70 bis 85 Paare veranschlagt (korn et al. 
2008a). Demnach ist der Bestand seit 
2008 (GDE) um ca. 30 bis 40 % zurück-
gegangen, gegenüber 1987 sogar um 
knapp 50 %.

Erste Erfolge versus  
Konfliktbereiche

Neben den eigentlichen Revierzahlen ist 
vor allem der Bruterfolg ein entscheiden-
der Faktor dafür, ob eine Population lang-
fristig Bestand hat. Für das VSG „Wiesen-
täler um Hohenahr und die Aartalsperre“ 
(Abb.  3) konnte für das Jahr 2018 ein 
mittlerer Bruterfolg von 2,5 flüggen Jung-
vögeln pro Brutpaar nachgewiesen wer-
den. Das macht uns Mut, denn man geht 

nanziert werden. Im Jahr 2017 hat die 
Abteilung für den ländlichen Raum rund 
18  km Altgrasstreifen in den Vogel-
schutzgebieten „Wiesentäler um Hohen-
ahr und die Aartalsperre“ und „Hoher 
Westerwald“ gefördert. Im selben Jahr 
wurden zusätzlich knapp 1.000 Sitz-
warten aus Bambus entlang der Gräben 
und Altgrasstreifen ausgebracht. Weitere 
Warten wurden 2018 in Form von Clus-
tern mit je 60 Warten aus Schilfrohr (ins-
gesamt ca. 1.740) angelegt. Vorlage dafür 
waren erfolgreiche Untersuchungen von 
weLLstein (1998) im Westerwald und 
sierinG & feULner (2017) in Oberfran-
ken, die das Ausbringen von Clustern als 
„Überreizmethode“ bezeichnen. Ergänzt 
wurden die Maßnahmen 2018 durch 
etwa 25 ha Spätmahdflächen (nach dem 
15. Juli). Weitere 25 ha sind für 2019 in 
Planung.

In einer zweiten Stufe des Projekts soll-
ten Gehölzreduzierungen und andere 
Biotop verbessernde Maßnahmen zu  
einer weiteren Aufwertung und Vernet-
zung der Braunkehlchen-Lebensräume 
beitragen. Dafür wurde die LPV (Land-
schaftspflegevereinigung Lahn-Dill e. V.) 
vom Lahn-Dill-Kreis beauftragt, diese 
umzusetzen. Über die Entfernung von 
Gehölzen wird immer wieder stark dis-
kutiert, sie ist jedoch dringend notwen-
dig, um den Offenlandcharakter in den 
Braunkehlchengebieten zu erhalten und 
ggf. auch wiederherzustellen. Da Braun-
kehlchen in den meisten Fällen feuchte 
Wiesen bevorzugen, ist in einer dritten 
Stufe das Wiedervernässen von Flächen 
geplant. Im NSG „Brühl von Erda“ wur-
de 2017 der Brühlsbach renaturiert, was 
auch dem Braunkehlchen zugute kam.

Für eine fachkundige Projektbegleitung 
hat die VSW 2016 drei Berater bereitge-
stellt, die in den vorgeschlagenen Pro-
jektgebieten eingesetzt waren, um detail-
lierte Maßnahmenvorschläge zu erarbei-
ten. Auch 2017 und 2018 wurde das 
Projekt über die VSW von Andreas 
Schmidt unterstützt, um die Bestände 
der Braunkehlchen zu erfassen und die 
Maßnahmenvorschläge, wo es nötig war, 
zu überarbeiten und fortzuschreiben. 
Durch eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen der HGON (Matthias Korn) und 
der Justus-Liebig Universität Gießen 

sprechende Maßnahmen vorgeschlagen 
werden. In diesen Gebieten konnte die 
Abteilung für den ländlichen Raum (ALR 
LDK), unterstützt durch Beraterverträge 
der VSW, noch vor der Brutsaison 2016 
erste Maßnahmen umsetzen. Dies war 
vor allem durch die hohe Bereitschaft der 
Landwirte vor Ort möglich.

Die Maßnahmen

Das Braunkehlchen ist ein Charaktervo-
gel der strukturreichen, extensiv bewirt-
schafteten Grünlandflächen und kam in 
Hessen vorwiegend in den feuchten Nie-
derungen, entlang von Grabensystemen 
vor oder auch auf feuchten Brachflächen 
(HGON 1995). Als maßgebliche Ursa-
che für den dramatischen Rückgang wird 
immer wieder die Intensivierung der 
Landwirtschaft genannt (u. a. bastian et 
al. 1987, HGon 1995, baUer & bert-
HoLd 1996, GottwaLd et al. 2017). 
Häufige oder zu frühe Mahd führt im-
mer wieder zum Verlust von Gelegen 
und teils auch von brütenden Weibchen. 
Das eigentliche Brutgeschehen – vom 
Nestbau bis zum Ausfliegen der Jung-
vögel – erstreckt sich etwa von Anfang 
Mai bis Mitte Juli und kann sich durch-
aus bis in den August hineinziehen 
(wiCHMann et al. 2013). Die häufige 
Silagemahd ab Mai oder die traditionelle 
Heumahd im Juni überschneiden sich 
mit dem Brutgeschäft der Braunkehl-
chen. Darum sind spät gemähte Flächen 
nach dem 15. Juli und feuchte Brach-
flächen von sehr großer Bedeutung. Ein 
häufiger Effekt der intensiven Bewirt-
schaftung ist das Fehlen von Randberei-
chen mit natürlichen, vertikalen Struk-
turen, die das Braunkehlchen als Sing- 
und Jagdwarte nutzt und dringend 
benötigt. Um solche Strukturen zu erhal-
ten, kann man sogenannte mehrjährige 
Altgras- oder Schonstreifen (Abb.  2) an-
legen. Werden diese entlang von Graben-
systemen – wo sich die Nester oft befin-
den – angelegt und haben eine großzügi-
ge Breite von 10 bis 15 Metern, können 
sie auch zum Schutz des Geleges wäh-
rend der Mahd beitragen. Alle genann-
ten Maßnahmen können in Hessen aus 
Mitteln des Förderprogramms HALM 
(Hessisches Programm für Agrarumwelt- 
und Landschaftspflege-Maßnahmen) fi-

Braunkehlchenschutz im Lahn-Dill-Kreis
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vielen Flächen in EU-Vogelschutzgebie-
ten wird bereits seit längerem eine Mahd 
Mitte Juni entlohnt. Der Anreiz, den 
Mahdzeitpunkt auf diesen Flächen auf 
Mitte Juli zu verschieben, ist für die 
meisten Landwirte nicht ausreichend  
lukrativ.

In der letzten Brutsaison konnten wir in 
allen Gebieten beobachten, dass die 
künstlichen Sitzwarten (Bambus und 
Schilfrohr) sehr gut von den Braunkehl-
chen angenommen wurden. In einem 
Fall hat ein Paar sein Nest inmitten eines 
Schilfrohrclusters gebaut, auf einer  
Fläche, die in den letzten Jahren nicht 
besiedelt war. Da sich Braunkehlchen 
tendenziell in der Nähe von bereits be-
setzten Territorien ansiedeln, ist das Aus-
bringen von Warten alleine nicht immer 
von Erfolg gekrönt. Viel wichtiger ist es, 
noch besiedelte Gebiete und die angren-
zenden Flächen zu erhalten und aufzu-
werten.

Einige der angelegten Altgrasstreifen be-
finden sich bereits im dritten Jahr und 
haben sich sehr gut entwickelt. Es sind 
natürliche vertikale Strukturen entstan-
den, die das Braunkehlchen bereits im 
Frühjahr als Sing- und Jagdwarte benut-
zen kann (Abb.  4). Leider müssen die 
durch HALM geförderten Streifen Ende 

men vorerst gebremst worden zu sein. 
Für den Lahn-Dill-Kreis gehen wir aktu-
ell von etwa 120 bis 150 Revieren aus. 
Nichtsdestotrotz verlieren immer noch 
rund ein Drittel der Braunkehlchen ihre 
Brut durch zu frühe Mahd. In einigen 
Gebieten liegen die Verluste wahrschein-
lich weit über 50  %. Einen dringenden 
Handlungsbedarf sehen wir in der Struk-
tur der aktuellen Förderprogramme. Auf 

davon aus, dass es jährlich etwa 2,5 bis 
3,3 ausgeflogene Jungvögel pro Brutpaar 
braucht, damit eine Population theore-
tisch stabil bleiben kann (bastian et al. 
1987, fisCHer et al. 2013).

In den letzten drei Jahren ist der Braun-
kehlchenbestand im Lahn-Dill-Kreis  
stabil geblieben und der Rückgang 
scheint durch die umgesetzten Maßnah-

Braunkehlchenschutz im Lahn-Dill-Kreis

Abb. 3: Die Struthwiesen bei Altenkirchen sind Teil des EU-Vogelschutzgebiets „Wiesentäler um Hohenahr und die Aartalsperre“. 
(Foto: H. Weller)

Abb. 4: Mehrjährige Schonstreifen entwickeln natürliche Warten, die das  
Braunkehlchen bereits im Frühjahr vorfindet. (Foto: F. Schmidt)
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Saarland. Linden. 113 S.wiesen und zwar meist in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum Braunkehlchen.
Kontakt

Franziska Schmidt
Landschaftspflegevereinigung 
Lahn-Dill e. V.
Jordanstraße 2
35764 Sinn
Schmidt@lpv-lahn-dill.de

Matthias Korn
HGON – AG Ornithologie
Rehweide 13
35440 Linden
Matthias.Korn@bff-linden.de
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des dritten Jahres gemäht werden und 
die für das Braunkehlchen so wichtigen 
Strukturen gehen wieder verloren. Hier 
sehen wir noch einen dringenden Hand-
lungsbedarf. Ein Stehenlassen der Strei-
fen für vier bis fünf Jahre würde dem 
Braunkehlchen zugutekommen. Vor al-
lem wenn diese auf beiden Seiten eines 
Grabens angelegt und in unterschied-
lichen Jahren gemäht werden.

Ausblick

Die HGON ist optimistisch, dass bei  
einer Fortführung und weiteren Opti-
mierung der Maßnahmen der Bruterfolg 
und damit die Braunkehlchen-Popula-
tion weiter stabilisiert und wieder aufge-
baut werden kann. Vorausgesetzt, die 
Zerstörung der Bruten durch das Aus-
mähen der Nester kann wirksam einge-
dämmt werden (!). Für das Jahr 2019 ist 
nun eine halbe Stelle für eine zusätzliche 
Betreuung vor Ort vom RP Gießen be-
willigt worden, die bei der Landschafts-
pflegevereinigung Lahn-Dill e. V. ange-
siedelt ist und eng mit der HGON  
kooperiert. Zum einen soll die Bestands-
entwicklung weiter im Auge behalten 
werden und Nester außerhalb der aktuel-
len Maßnahmenflächen erfasst werden. 
Zum anderen wollen wir weitere ehe-
malige oder potentielle Gebiete untersu-
chen, um einen aktuellen Überblick über 
die Verbreitung unserer Braunkehlchen 
zu erhalten.

Obwohl die HGON in ihrem Projekt 
das Braunkehlchen in den Mittelpunkt 
stellt, kommen die Maßnahmen natür-
lich auch etlichen anderen Arten zugute. 
Viele Insekten profitieren beispielsweise 
von den Altgrasstreifen. Im Bereich der 
Vogelarten repräsentiert das Braunkehl-
chen gleich vier gefährdete ökologische 
Gilden. Es ist ein typischer Feld- und 
Wiesenvogel, ein Bodenbrüter, ein In-
sektenfresser und ein Langstreckenzie-
her. Von den Schutzmaßnahmen profi-
tieren auch der Wiesenpieper (Anthus 
pratensis), die Feldlerche (Alauda arven-
sis), das Schwarzkehlchen (Saxicola rubi-
cola) oder der Wachtelkönig (Crex crex). 
Letzterer wurde in der Brutsaison 2018 
vermehrt im Raum Hohenahr nachge-

Braunkehlchenschutz im Lahn-Dill-Kreis
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Untersuchung des Zug- und Überwinterungsverhaltens von  
Rotmilanen (Milvus milvus) aus dem Vogelsberg (Hessen) anhand 
von Satellitentelemetrie

Landschaften, Lebensräume und Arten

Maik Sommerhage

Einleitung

Nach baUer et al. (2005) ziehen die 
meisten Rotmilane (Milvus milvus; 
Abb.  1) im Herbst in den Süden und 
überwintern in Spanien, Südfrankreich 
und Portugal. Der Zug in die wärmeren 
Winterquartiere beginnt im August und 
kann bis in den Dezember hinein andau-
ern. Die Hauptzugzeit ist von Mitte Sep-
tember bis Ende Oktober, kann aber in 
Abhängigkeit von den jeweiligen Wetter-
verhältnissen stark variieren. Die Jungvö-
gel sind die ersten, die in den Süden zie-
hen; die Altvögel folgen kurze Zeit später.

Obwohl die Satellitentelemetrie immer 
mehr Einzug in die Greifvogelforschung 
hält, liegen bislang vom Rotmilan ver-
gleichsweise wenige Telemetriestudien 
sowohl zum Verhalten am Brutplatz als 
auch zum Zug- und Überwinterungsver-
halten vor (z. B. Pfeifer & MeybUrG 
2009, raab et al. 2017). Aus Hessen gibt 
es eine Studie von GeLpke et al. (2015), 
bei der das Zug- und Überwinterungs-
verhalten von elf besenderten Rotmila-
nen, vornehmlich aus dem nordhessi-
schen Knüll, beschrieben wird. Da der 
Rotmilan auf der Roten Liste gefährdeter 
Arten der „International Union for Con-
servation of Nature“ (IUCN) weltweit 
als potenziell gefährdet (near threatened) 
eingestuft wird und fast ausschließlich  
in Europa verbreitet ist, ist es umso wich-
tiger, das Wissen über diese Art zu ver-
tiefen und darauf aufbauend Schutz-  
und Managementmaßnahmen anzupas-
sen bzw. zu verbessern. Telemetriestudi-
en können dabei einen wichtigen Beitrag 
leisten.

Seinen landesweiten Verbreitungsschwer-
punkt hat der Rotmilan im Vogelsberg 
(GeLpke & HorMann 2010). Teile des 
Vogelsbergs gehören mit rund 63.000 ha 
zum größten hessischen EU-Vogel-
schutzgebiet, und der Rotmilan zählt zu 

den wertgebenden Arten des Gebietes. 
Da von dort bislang nur verhältnismäßig 
wenige Daten zum Bruterfolg, der Bewe-
gungsökologie sowie der Siedlungsdichte 
vorliegen, versucht der NABU Hessen 
seit 2013 mit dem Projekt „Mäuse für 
den Milan“ vielfältige offene Fragen zum 
Schutz der Art zu beantworten. Besonde-
ren Diskussionsbedarf liefern vor dem 
Hintergrund des Greifvogelschutzes die 
209 Windenergieanlagen (Stand: Juni 
2019), die im zentralen und nördlichen 
Bereich des Vogelsbergs in Betrieb sind. 
In den Jahren 2016 und 2017 hat der 
NABU Hessen in Zusammenarbeit mit 
Bioplan Marburg und mit Unterstützung 
von C. Gelpke und S. Koschkar vom 
Büro für faunistische Fachfragen im 
Rahmen des Forschungsprojekts zur 
„Untersuchung des Flugverhaltens von 
Rotmilanen während der Brutzeit in 
Abhängigkeit von Witterung und Land-
nutzung unter besonderer Berücksich-
tigung vorhandener Windenergieanlagen 
im Vogelschutzgebiet Vogelsberg“, das 
vom Hessischen Ministerium für Wirt-

schaft, Energie, Verkehr und Landesent-
wicklung beauftragt wurde, sechs Rot-
milane gefangen und mit Sendern aus-
gestattet (HeUCk et al. 2017). Abseits des 
vom Land Hessen beauftragten For-
schungsprojekts, das sich mit dem Brut-
geschehen befasst, hat sich der NABU 
Hessen in den Winterhalbjahren (Sep-
tember bis März) der Jahre 2016 / 17, 
2017 / 18 und 2018 / 19 mit dem Zug- 
und Überwinterungsverhalten der be-
senderten Vögel beschäftigt. Online hat 
der Verfasser auf www.Rotmilan-Blog.de 
regelmäßig über das Zug- und Über-
winterungsverhalten berichtet.

Zentrale Fragestellungen zum Zug- und 
Überwinterungsverhalten der Vögel waren:
•  Wie verläuft der Zug und wo befinden 

sich ggf. überregional bedeutsame 
Zugkorridore?

•  Wie lange dauert der Zug in die Über-
winterungsgebiete?

•  Wann ziehen die Rotmilane aus den 
Brutrevieren resp. Überwinterungsge-
bieten ab?

Abb. 1: Jagender Rotmilan im Vogelsberg (Foto: M. Sommerhage)
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Waldrand oder aber im Horstwald, wenn 
dieser nur lückig mit Bäumen bestanden 
war. Neben dem Netz wurde ein auf ei-
nem Pfahl sitzender, ausgestopfter Uhu 
platziert. Beim Versuch diesen zu vertrei-
ben, fliegen die Horstinhaber ins Netz 
und lassen sich somit gezielt fangen. Das 
Netz war an langen Gummibändern auf-
gehängt, wodurch ein weiches und ver-
letzungsfreies Fangen der Rotmilane 
möglich war.

Die Sender wurden als Rucksack auf 
dem Rücken der Vögel angebracht. Ihre 
Befestigung erfolgte mittels Teflonband, 
das von den Befestigungsösen der Sender 
jeweils vor und hinter den Flügeln ent-
langgeführt und über dem Brustbein ver-
knotet und mit chirurgischem Faden 
vernäht wurde. Verwendet wurden Satel-
litentelemetriesender mit Solarpanel 
vom Typ „OrniTrack-20B“ des Herstel-
lers Ornitela aus Litauen. Das Gewicht 
eines Senders beträgt ca. 20 g und mach-
te so selbst bei den kleineren Männchen 
im Schnitt nur etwa 2  % des Körperge-

Tiere waren Altvögel, die erfolgreich im 
Jahr der Besenderung gebrütet hatten 
und zum Ende der Nestlingszeit in der 
Nähe ihres Horstes gefangen werden 
konnten. Darunter war auch ein Paar 
(Tristan, Isolde). Neben den fünf Altvö-
geln wurde auch ein vorjähriges und zu 
dem Zeitpunkt noch nicht geschlechts-
reifes Männchen (Neptun) besendert, 
das nach einem Gewitter kurzzeitig seine 
Flugfähigkeit verloren hatte und deshalb 
aufgegriffen werden konnte. Ein besen-
dertes Weibchen (Ronja) wurde zum 
Ende der Brutzeit 2016 von einem Uhu 
geschlagen, so dass von ihm keine Daten 
zum Zuggeschehen gesammelt werden 
konnten.

Der Fang der Altvögel erfolgte mit der 
Dho-gaza-Methode (bLooM et al. 2007). 
Das Stellnetz (ein feinmaschiges Vogel-
fangnetz mit zwei Taschen und einer  
Maschenweite von 6  cm, Gesamtlänge 
10  m, Höhe 4  m) wurde dabei in einer 
Entfernung von 50 bis 300 m vom Horst 
aufgestellt, entweder senkrecht zum 

•  Schließen sich die Rotmilane vor dem 
Abzug aus den Brutrevieren traditio-
nellen Schlafplätzen an?

•  Bestimmt das Nahrungsangebot die 
Größe des Überwinterungsgebiets? 

•  Wie weit entfernen sich die Rotmilane 
täglich von den winterlichen Schlaf-
plätzen?

•   Gibt es Überwinterungstraditionen?
 
Weitere wichtige Bausteine im Rahmen 
des Projekts waren die Öffentlichkeitsar-
beit, die Sympathiewerbung für die Art, 
die Sensibilisierung für europäische Na-
turschutzrichtlinien (z. B. Natura 2000) 
sowie die Vernetzung von Rotmilan-Ken-
nern zwischen Deutschland, Frankreich 
und Spanien.

Material und Methode

Insgesamt wurden sechs Rotmilane (vier 
Männchen, zwei Weibchen) aus den 
Räumen Ulrichstein, Freiensteinau, Gre-
benhain und Herbstein besendert. Fünf 

Zug- und Überwinterungsverhalten von Rotmilanen aus dem Vogelsberg

Abb. 2: Zugwege im Frühjahr und Herbst der im Rahmen dieser Studie besenderten Rotmilane. Elf Weg- und neun Heimzüge 
konnten von 2016 bis 2019 dokumentiert werden.
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tung Burgund und über die Pyrenäen. 
Auffällig ist, dass die Rotmilane in einem 
schmalen, nur etwa 120 km breiten Kor-
ridor auf die Iberische Halbinsel zogen 
und auch während des Heimzuges sehr 
konzentriert in schmaler Front (etwa 
95  km Breite) die Brutreviere ansteuer-
ten. Die Zughöhen sowohl auf dem 
Herbst- als auch auf dem Frühjahrszug 
variierten sehr, in aller Regel fand der 
Zug jedoch in Höhen zwischen 50 und 
300 m statt. Die westlichen Pyrenäen 
wurden in einem nur 60 km breiten Kor-
ridor überflogen (Abb.  3). Die Pyrenäen 
werden vermutlich deswegen von den 
meisten hessischen Milanen im Groß-
raum Pamplona überflogen, da das Ge-
birge hier am niedrigsten ist (< 1.000  m 
ü.  NN). Weiter im Osten weisen die  
Pyrenäen deutlich höhere Gebirgszüge 
auf. Von den rund 200 Gipfeln über 
3.000  m Höhe ist der Pico de Aneto  
im Maladeta-Massiv mit 3.404  m der 
höchste Berg.

Ergebnisse und Diskussion

Insgesamt wurden die fünf untersuchten 
Rotmilane 99.251 Mal von überfliegen-
den Satelliten registriert. Aus den Zeit-
räumen September bis Dezember 
(Herbst) der Jahre 2016, 2017 und 2018 
liegen 63.511 Datensätze vor, aus den 
Monaten Januar bis Mitte März (Früh-
jahr) der Jahre 2017, 2018 und 2019 
existieren 35.740 Datensätze. Damit 
konnten insgesamt elf Wegzüge und 
neun Heimzüge untersucht werden 
(Abb. 2).

Zugverlauf

Der Abzug der Vögel im Herbst in die 
1.550 bis 1.900 km entfernten Überwin-
terungsgebiete erfolgte über Frankfurt 
bzw. Wiesbaden, vorbei am nordwest-
lichen Rand des Pfälzer Waldes, über Saar-
brücken und Lothringen weiter Rich-

wichts aus (vgl. baUer et al. 2005). Da-
mit wurde die Empfehlung eingehalten, 
den Anteil von 3  % des Körpergewichts 
nicht zu überschreiten (kenward 2001). 
Für jeden Ortungspunkt wurden folgen-
de Werte übermittelt: Datum, Uhrzeit, 
Koordinaten (geographische Breite und 
Länge), Ladezustand des Akkus, die per 
GPS gemessene Geschwindigkeit und 
Höhe sowie die Rohdaten des im Sender 
implementierten barometrischen Alti-
meters. Auf diese Weise konnten Aussa-
gen sowohl zur vertikalen als auch zur 
horizontalen Raumnutzung gemacht 
werden. Der verwendete Sendertyp er-
möglichte es, mittels Fernwartung über 
das Mobilfunknetz (GPRS) die Sender-
einstellungen (Ortungsintervalle etc.) zu 
steuern und auf gleichem Wege die ge-
wonnenen Daten herunterzuladen. Die 
Taktungen zur Datenaufnahme lagen 
zwischen 5 Minuten und 4 Stunden, je 
nach Ladezustand des Akkus.

Zug- und Überwinterungsverhalten von Rotmilanen aus dem Vogelsberg

Abb. 3: Zugkorridor der besenderten Rotmilane am westlichen Rand der Pyrenäen. Der Überflug fand in einem schmalen  
Korridor (Breite: 60 km) statt.
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Die im Rahmen dieser Untersuchung 
besenderten Rotmilane blieben bis zum 
Abzug in die Winterquartiere ihren Brut-
revieren treu und zogen erst zwischen 
dem 21.9. und 14.10. ab. Sie erreichten 
zwischen dem 2.10. und 1.11. ihre Über-
winterungsgebiete. Wenig überraschend 
war, dass das besenderte Paar Tristan und 
Isolde nicht gemeinsam den Herbstzug 
antrat. Tristan zog am 11.10. vom Brut-
revier im südlichen Vogelsberg ab, Isolde 
am 13.10.2016. Der Abzug aus den 
Winterquartieren erfolgte zwischen dem 
14.2. und 23.2., die späteren Brutreviere 
im Vogelsberg wurden zwischen dem 
28.2. und 13.3. erreicht und rasch be-
setzt; ein Herumvagabundieren fand 
nicht statt. Erstaunlich war, dass die vor-
jährigen Horststandorte jeweils bereits 
nach wenigen Tagen wieder besetzt wur-
den.

kontrovers diskutierte Frage, zu welchem 
Zeitpunkt die Vögel die Brutreviere ver-
lassen. Es gibt mehrere Genehmigungs-
bescheide, die Abschaltzeiten von März 
bis Juli vorsehen, wenn sich Horste zu 
nahe (wenige hundert Meter) an Wind-
parks befinden. Ab August können diese 
Anlagen ohne weitere Einschränkungen 
den Rotmilan betreffend wieder in Be-
trieb genommen werden. Insofern war 
von besonderem Interesse zu erfahren, 
wann die besenderten Milane tatsächlich 
ihre Reviere verlassen.

Es ist bekannt, dass es traditionelle nach-
brutzeitliche Rotmilan-Schlafplätze gibt, 
die bereits im August besetzt und dann 
häufig bis in den Herbst hinein genutzt 
werden; doch nicht alle Brutpaare schlie-
ßen sich diesen Schlafplätzen an. Aus 
dem Vogelsberg sind drei größere Schlaf-
plätze bekannt (Ulrichstein, Schlitzer 
Land, Grebenhain), von den Sendervö-
geln hat diese jedoch keiner aufgesucht. 

Entgegen früherer Untersuchungen (u. a. 
GeLpke et al. 2015) benötigten die Rot-
milane aus dem Vogelsberg für den Weg-
zug im Herbst und für den Heimzug im 
Frühjahr in etwa gleich lang, wobei der 
Frühjahrszug geringfügig kürzer verlief. 
Im Herbst benötigten die Vögel im 
Schnitt 12,3 Tage und legten dabei  
118 km pro Tag zurück, ehe sie die Über-
winterungsgebiete erreichten. Im Früh-
jahr benötigten sie durchschnittlich 11,8 
Tage und legten dabei etwa 119 km pro 
Tag zurück, bevor sie in den Brutrevieren 
ankamen. Regelmäßig hielten sich die 
Vögel über wenige Tage während des 
Zugs in einem Gebiet auf (vermutlich 
witterungsbedingt bzw. aufgrund eines 
günstigen Nahrungsangebots). Die tat-
sächlich zurückgelegten täglichen Zug-
strecken variierten deshalb zwischen 5 km 
und beachtlichen 350 km.

Vor dem Hintergrund des flächigen Aus-
baus der Windenergie ist eine derzeit 

Zug- und Überwinterungsverhalten von Rotmilanen aus dem Vogelsberg

Abb. 4: Das Überwinterungsgebiet des Rotmilan-Männchens Noah in den Winterhalbjahren 2016 /17, 2017 /18 und 2018 /19 
in der spanischen Extremadura. Der Vogel zeigte eine hohe Ortstreue.
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nächst für wenige Wochen an einem bis 
dato unbekannten Schlafplatz bei Ul-
richstein mit weiteren Nichtbrütern auf, 
dann zog er nach Bayern und hielt sich 
für längere Zeit südlich von Nürnberg 
auf (dort nutzte er u. a. das reichhaltige 
Nahrungsangebot während der Getrei-
deernte). Im September zog er zurück in 
den Vogelsberg, um sich dann, wie das 
Männchen Noah, am 4.10. auf den Weg 
Richtung Spanien aufzumachen. Über 
das Verhalten vorjähriger und somit 
nicht geschlechtsreifer Rotmilane ist bis 
dato wenig bekannt. Ob nicht ge-
schlechtsreife Vögel zum Beispiel regel-
mäßig und über größere Strecken her-
umvagabundieren, wird in Zukunft noch 
zu erforschen sein.

Verluste 

Während der Projektlaufzeit mussten 
neben dem Weibchen Ronja (s. o., Prä-
dation durch Uhu bereits im Brutgebiet) 
zwei weitere Todesopfer beklagt werden. 
Tristan überwinterte 2016 /17 auf einer 
Mülldeponie nordwestlich von Madrid. 

Bemerkenswert war bei allen Vögeln, 
von denen wir mehrere Überwinterun-
gen dokumentieren konnten (Isolde, 
Noah, Max), dass sie sich jeweils für das 
Überwinterungsgebiet entschieden, das 
sie auch im Vorwinter aufgesucht hatten. 
So überwinterte Isolde drei Winter hin-
tereinander bei Léon im Norden Spani-
ens und Max zwei Winter bei Salamanca 
(2017 /18 und 2018 /19). Noah ent-
schied sich drei Winter hintereinander 
für die südspanische Extremadura im 
Raum Badajoz, wo er in aller Regel auf 
spanischer Seite übernachtete, sich tags-
über aber regelmäßig auch auf portugie-
sischem Grund aufhielt (Abb. 4).

Verhalten eines  
vorjährigen Vogels

Besonders bemerkenswert war das Ver-
halten des Männchens Neptun (Abb.  5) 
im Spätsommer und Herbst 2016. Zu 
diesem Zeitpunkt war der Vogel noch 
nicht geschlechtsreif und nicht an ein 
Revier gebunden. Nach der Besenderung 
Ende Juni 2016 hielt sich der Vogel zu-

Überwinterungsgebiete

Bei der Wahl der Überwinterungsgebiete 
fiel auf, dass die täglichen Flugstrecken 
erheblich vom zur Verfügung stehenden 
Nahrungsangebot abhingen. Während 
z. B. das Weibchen Isolde im Norden 
Spaniens bei Léon in einem gründland-
reichen und kleinstrukturierten Gebiet 
überwinterte und somit vermutlich ein 
reichhaltiges Nahrungsangebot vorfand, 
war das Überwinterungsgebiet des Männ-
chens Max im Raum Salamanca sehr viel 
größer. Dort ist die Landschaft ausge-
räumt und eher karg, so dass es weitere 
Flugwege und mehr Energie gekostet ha-
ben dürfte, Nahrung zu erbeuten. Das 
kleinste Überwinterungsgebiet hatte das 
Männchen Tristan. Er überwinterte im 
Bereich einer Mülldeponie nordwestlich 
von Madrid gemeinsam mit vielen Art-
genossen, Gänsegeiern und Weißstör-
chen. Täglich flog es nur wenige hundert 
Meter, vermutlich aufgrund des reich-
haltigen Nahrungsangebots. Allerdings 
wurde ihm dieses Überwinterungsgebiet 
auch zum Verhängnis (s. u.).

Zug- und Überwinterungsverhalten von Rotmilanen aus dem Vogelsberg

Abb. 5: Rotmilan Neptun am Tag seiner Besenderung, Juni 2016 (Foto: M. Sommerhage)
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Anfang Februar 2017 ließen die Sender-
daten darauf schließen, dass der Vogel 
verstorben sei. Die anschließende Unter-
suchung bestätigte diese Befürchtung. 
Der Vogel war an einer Difenacoum- 
Vergiftung (Rattengift) gestorben. Im 
Oktober 2017 fand ein weiterer Vogel 
den Tod. Neptun kam als Straßenopfer 
an der Autobahn E 80 im Norden Spa-
niens zu Tode.

Schlussbemerkung

Um einen effektiven Rotmilan-Schutz zu 
gewährleisten, ist es von maßgeblicher 
Bedeutung, neben den Brutgebieten auch 
die Zugwege sowie die Überwinterungs-
gebiete zu kennen und in diesen Gebie-
ten Schutzmaßnahmen umzusetzen. 
Mortalitätsursachen müssen weiter ein-
gegrenzt werden, wozu u. a. die Reduzie-
rung von Vergiftungen sowie das Freihal-
ten der westlichen Pyrenäen von Wind-
energieanlagen gehört. Gleichzeitig 
müssen jene Räume auf der Iberischen 
Halbinsel, in denen größere Schlafplatz-
gemeinschaften zusammenkommen, hin-
sichtlich der Nahrungsverfügbarkeit op-
timiert werden. Insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass sich Meldungen über 
vergiftete Rotmilane in den letzten Jah-
ren (wieder) häufen und durch Teleme-
trie-Projekte auch belegt werden konn-
ten, braucht es in Zukunft vielfältige eu-
ropaweite Bemühungen. Um die illegale 
Verfolgung des Rotmilans einzudäm-
men, wurde 2017 das LIFE-Projekt  
EUROKITE mit Besenderungs-Projek-
ten in 13 Mitgliedsstaaten der EU ein-
gereicht (r. raab, mündl.).
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NABU Hessen
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Fabian Kern, Matthias Kuprian & Michael Euler 

Umwelt, Klima, Geologie und Boden

Gemeinsam für Natur und Umwelt  
– drei Jahre Umweltlotterie GENAU

Einleitung

Mit dem Start der von der Regierungs-
koalition beschlossenen Umweltlotterie 
GENAU im April 2016 (HMIS 2016) 
wurde auch eine Lücke in der Finanzie-
rung von Natur- und Umweltschutzpro-
jekten geschlossen. Mit der Einführung 
der Umweltlotterie betrat Hessen zudem 
Neuland: Man konnte zwar auf die be-
währten Strukturen von LOTTO Hes-
sen zurückgreifen, präferierte aber eine 
eigenständige Lotterie. Während bisher 
mit den Überschüssen von LOTTO 
Hessen soziale und sportliche Zwecke 
begünstigt wurden, bestand das Novum 
nun darin, speziell Umwelt- oder Natur-
schutzprojekte zu fördern. Ziel war es 
nicht, einfach nur einen Teil der Erträge 
aus den bisherigen Glücksspielen von 
LOTTO Hessen in den Umweltschutz 
umzuleiten. Vielmehr sollte eine neue 
Zielgruppe von Personen erreicht wer-
den, die in den hessischen LOTTO-An-
nahmestellen mit einem kleinen Einsatz  
etwas Gutes für ihren Kontostand, aber 
auch die Wildbienen, Orchideen oder 
Streuobstwiesen in ihrer Region tun 
möchte.

Bereits vor und flankierend zum Start 
des Vorhabens wurde für die neue Um-
weltlotterie GENAU (Gemeinsam für 
Natur und Umwelt) eine breit angelegte 
Werbekampagne durchgeführt. Dabei 
wurden verschiedene Werbeträger (Hes-
sischer Rundfunk, Hessen-Fernsehen, 
Printmedien, Plakatwerbung, Internet 
etc.) bedient. Auch in den folgenden Jah-
ren wurde die Umweltlotterie immer 

wieder auf unterschiedliche Art und 
Weise beworben (Abb. 1, 2). Dies wird 
auch in Zukunft weitergeführt.

Kennzeichnend für die Umweltlotterie 
GENAU ist, dass neben den Individu-
al-Gewinnern (Gewinnklassen 1 bis 6) 
jede Woche ein Zusatzgewinn für ein 
Umwelt- und Naturschutzprojekt ausge-
wählt wird. Nähere Informationen zur 
Auswahl dieser Umwelt- und Natur-
schutzprojekte inklusive der Projektbe-
dingungen und Prüfkriterien geben  
kUprian et al. (2016).

Thematische Schwerpunkte 
der Projekte

Die Projekte und Themenschwerpunkte, 
die von verschiedensten Antragstellern 
eingereicht wurden, geben die gesamte 

Bandbreite hessischer Aktivitäten im  
Bereich des Natur- und Artenschutzes 
sowie des Umweltschutzes und der  
Umweltbildung wieder.

Tabelle 1 zeigt, dass vom Zeitpunkt des 
Lotteriestartes bis zum 26. April 2019 
bereits 604 Projektvorschläge eingereicht 
wurden. Dabei dominierten klar die 
klassischen Bereiche des Natur- und Ar-
tenschutzes, wobei Artenschutzprojekte 
(Kreuzotter, Sumpfschildkröte, Eisvogel, 
Weiß- und Schwarzstörche etc.) mit 
rund 30  % und Flächenschutzprojekte 
(Teiche, artenreiches Grünland, Biotop-
vernetzung etc., ohne Streuobst) mit 
rund 26 % den größten Teil der Anträge 
ausmachen. Vergleicht man die Auswer-
tungen der Startphase vom April bis Juni 
2016 (kUprian et al. 2016) und April 
2016 bis April 2019, so erkennt man, 
dass sich der Anteil von Artenschutzpro-

Abb. 2: Werbe-Poster für die Umweltlotterie mit verschiedenen Motiven  
(Quelle: LOTTO Hessen)

Abb. 1: Logo der Umweltlotterie GENAU 
(Quelle: LOTTO Hessen)
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knapp der Hälfte auf rund zwei Drittel 
stark angestiegen. An zweiter Stelle ste-
hen nach wie vor Anträge von Schulen 
und Kindergärten, wobei deren Anteil 
von rund 21 % auf rund 15 % zurückge-
gangen ist. Ebenso ist der Anteil von Pro-
jekten, welche durch Kommunen und 
Landkreise eingereicht wurden, von rund 
14 % auf rund 10 % gesunken. Ein ge-
ringer Zuwachs ist beim Anteil der Pro-
jektvorschläge festzustellen, welche von 
Privatpersonen gestellt wurden. Dieser 
stieg von rund 5 % auf rund 7 % an.

Verteilung der Projekte  
in den Regionen 

Aus Tabelle 3 ist die regionale Verteilung 
der Projektvorschläge und Gewin-
ner-Projekte zu entnehmen. Hierbei 
wurden die absoluten und die prozentua-

um ihre Aktivitäten besser finanzieren zu 
können (z. B. zur Erhaltung von Streu-
obstwiesen, Förderung der Bienenzucht, 
Errichtung von Horst-Plattformen und 
für die Umweltbildung). Bei den antrag-
stellenden Orts- und Kreisgruppen der 
Naturschutzverbände dominieren die 
größeren Naturschutzverbände. Aber 
auch Imkereivereine, engagierte Privat-
personen sowie Landkreise und Kom-
munen haben die Chance genutzt, ihre 
Projekte einzureichen.

Tabelle 2 gibt Auskunft über die absolute 
und prozentuale Verteilung der Haupt-
gruppen von Antragstellern und stellt die 
Auswertung mit Stand vom 22.6.2016 
(kUprian et al. 2016) der Auswertung 
mit Stand vom 26.4.2019 gegenüber. 
Die meisten Projektvorschläge liefern 
Naturschutzgruppen und -vereine. Der 
Anteil dieser Projektvorschläge ist von 

jekten mit rund 30 % der eingereichten 
Projektvorschläge verstetigt hat. Der An-
teil von Flächenschutzprojekten hat sich 
jedoch von knapp 32 % auf 26 % ver-
ringert.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Pro-
jekte, die dem Bereich Umweltbildung 
und Umwelterziehung zuzuordnen sind 
und von Schulen, Kindergärten, freien 
Bildungsträgern und manchmal auch 
von Naturschutzverbänden aufgelegt 
werden. Projektvorschläge dieser Katego-
rie machen rund 16 % aus. Gegenüber 
dem Zeitraum von April bis Juni 2016 
(kUprian et al. 2016) zeigt sich hier ein 
geringfügiger Rückgang um 1 %.

Im direkten Vergleich zwischen der ers-
ten Untersuchung aus dem Jahr 2016 
(kUprian et al. 2016) und der Auswer-
tung aus dem Jahr 2019 lassen sich zwei 
Besonderheiten ableiten. Erstens ist fest-
zustellen, dass sich der Anteil der sonsti-
gen Projektvorschläge, welche sich keiner 
Kategorie zuordnen lassen, von rund  
6  % auf knapp 14  % erhöht hat. Hier 
handelt es sich beispielsweise um Projek-
te aus den Bereichen Klimaschutz oder 
Nachhaltigkeit. Zweitens wurde eine 
neue Kategorie definiert. Dabei handelt 
es sich um Projekte, die dem Bereich 
ökologische Landwirtschaft zuzuordnen 
sind.

Wie bereits bei der ersten Analyse der 
thematischen Einordnung der Projekt-
vorschläge ist festzuhalten, dass in der 
Praxis bei vielen Projektvorschlägen der 
inhaltliche Schwerpunkt nicht exakt be-
stimmt werden kann. Viele Schulprojek-
te mit dem Ziel Umweltbildung und 
Umwelterziehung dienen auch dem  
Artenschutz oder der Entwicklung  
von Naturschutzflächen. Viele Flächen- 
oder Artenschutzprojekte der Natur-
schutzverbände verfolgen gleichzeitig 
auch umweltpädagogische Zielsetzungen 
(kUprian et al. 2016).

Wer reicht Projekte ein? 

Nach drei Jahren zeichnet es sich ab, dass 
vor allem ehrenamtliche Naturschützer 
(Naturschutzverbände), Schulen und 
Kitas (oft Fördervereine) Anträge stellen, 

3 Jahre Umweltlotterie GENAU

Projektschwerpunkte Anzahl (prozentualer Anteil) der Projektvorschläge

April 2016 bis  
Juni 2016

April 2016 bis  
April 2019

Artenschutz 73 (28,9 %) 179 (29,6 %)

Natur- und Flächenschutz  
(ohne Streuobst)

80 (31,6 %) 154 (25,5 %)

Projekte rund um das Streuobst 23 (9,1 %) 47 (7,8 %)

Imkerei-Projekte 19 (7,5 %) 36 (6,0 %)

Umweltbildung und -erziehung 43 (17,0 %) 98 (16,2 %)

ökologische Landwirtschaft 0 (0,0 %) 7 (1,2 %)

sonstige Projekte 15 (5,9 %) 83 (13,7 %)

Antragsteller Anzahl (prozentualer Anteil) der Projektvorschläge

Stand: 22.6.2016 Stand: 26.4.2019

Naturschutzgruppen, Verbände, 
Vereine

128 (50,6 %) 385 (63,8 %)

Schulen, Kindergärten,  
Bildungsträger

53 (20,9 %) 92 (15,2 %)

Kommunen und Landkreise 35 (13,8 %) 59 (9,8 %)

Privatpersonen 13 (5,1 %) 43 (7,1 %)

Sonstige 24 (9,5 %) 25 (4,1 %)

Tab. 1: Thematische Schwerpunktsetzung der bei LOTTO Hessen eingereichten  
Projektvorschläge der Umweltlotterie GENAU. Vergleich zwischen der Startphase 
April bis Juni 2016 (Kuprian et al. 2016) und dem Zeitraum April 2016 bis  
April 2019 (Stand 26.4.2019)

Tab. 2: Projektträger der GENAU-Projekte. Dargestellt sind die absolute und prozen-
tuale Zuordnung von Antragstellern bzw. Gruppen von Antragstellern. Vergleich 
zwischen dem Stand vom Juni 2016 (Kuprian et al. 2016) und dem vom April 2019
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hat. Demgegenüber handelt es sich bei 
dem Projekt „Streuobstkonzept Wald-
solms“ der Landschaftspflegevereinigung 
Lahn-Dill e. V. (Landschaftspflegever-
band Lahn-Dill-Kreis) um die bisher 
größte Fördersumme. Mit Bewilligungs-
bescheid vom 17.9.2018 wurde eine För-
derung in Höhe von 24.978 € gewährt. 
Das Vorhaben forciert die Aufwertung 
der Streuobstbestände auf dem Gebiet 
der Gemeinde Waldsolms. Um dies zu 
erreichen, wurden zunächst erforderliche 
Daten erhoben und hieraus ein Konzept 
abgeleitet. Die weiteren Schritte umfass-
ten die Förderung regionaler Obstsorten, 
die Umsetzung konkreter Maßnahmen 
sowie eine begleitende Öffentlichkeitsar-
beit.

Von den 13 geförderten Projekten wurde 
knapp die Hälfte von Landschaftspflege-
verbänden eingereicht. Bei den übrigen 
Projektträgern handelte es sich um Na-
turschutzvereinigungen, die nach Maß-
gabe des § 29 BNatSchG in der bis zum 
3. April 2005 geltenden Fassung von der 
obersten Naturschutzbehörde des Lan-
des Hessen anerkannt wurden sowie klei-
nere unabhängige Naturschutzgruppen 
vor Ort. Thematisch bildeten sich zwei 
Schwerpunkte heraus. Auf der einen  
Seite wurden vermehrt Zuwendungen 
für Projekte für den Erhalt und die Wie-
derherstellung von Streuobstbeständen 
gewährt. Andererseits wurden häufig 
Maßnahmen zur Verbesserung und Neu-
schaffung von Biotopen im Rahmen der 
Aktion „Hessen blüht“ gefördert. Dies 
ist unter anderem vermutlich auf die in 
der öffentlichen Wahrnehmung verstärkt 
diskutierte Thematik des „Insekten-
schwundes“ bzw. „Insektensterbens“ zu-
rückzuführen.

serschutz“ der Förderlinie 2.) sind natür-
liche Personen, Landschaftspflegever-
bände sowie Naturschutzvereinigungen, 
die nach Maßgabe des § 29 BNatSchG  
in der bis zum 3. April 2005 geltenden 
Fassung von der obersten Naturschutz-
behörde des Landes Hessen anerkannt 
wurden. Antragsberechtigt zu Förder-
linie 2. (Teil „Biotopgestaltung“ und 
„Ökosystemvernetzung“) sind natürliche 
Personen sowie juristische Personen des 
öffentlichen und privaten Rechts. Die 
Spannweite der Förderhöhe liegt zwi-
schen 2.500 und 25.000 €. Förderfähig 
sind u. a. Maßnahmen zur Umsetzung 
des Projektes (inkl. Planungsarbeiten, 
begleitende Öffentlichkeitsarbeit und 
Voruntersuchungen) sowie für Erfolgs-
kontrollen und die Dokumentation bzw. 
Projektdarstellung. Weiterführende In-
formationen finden sich auf der Home-
page des Hessischen Ministeriums für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (www.umwelt.
hessen.de).

Bereits bewilligte Projekte

Bereits bewilligt wurden von Dezember 
2016 bis zum April 2019 insgesamt 13 
Vorhaben mit einer Gesamtsumme von 
rund 182.000 €. Eine Übersicht über die 
bisher geförderten Projekte ist Tabelle 4 
zu entnehmen. Das Vorhaben mit der 
bislang kleinsten Fördersumme i. H. v. 
2.600 € wurde am 12.4.2018 bewilligt. 
Hierbei handelt es sich um das Projekt 
„Münzenberg blüht“ der Naturschutz-
gruppe Stadt Münzenberg e. V., die im 
Rahmen der Kampagne „Hessen blüht“ 
Blühflächen innerhalb und im direkten 
Umfeld der Stadt Münzenberg angelegt 

len regionalen Verteilungen der Projekt-
vorschläge und Gewinner-Projekte mit 
Stand vom Juni 2016 sowie April 2019 
aufgeführt. Generell lässt sich feststellen, 
dass sich die regionale Zuweisung der 
Projektvorschläge und der Gewinner- 
Projekte der hessischen Bevölkerungsver-
teilung weiter angeglichen hat.

Förderung aus den Über-
schussmitteln der Lotterie

Neben den regelmäßig ausgeschütteten 
Zusatzgewinnen in Höhe von jeweils 
5.000 € stehen auch die Überschussmittel 
der Lotterie für die Finanzierung von Na-
tur- und Artenschutzprojekten zur Verfü-
gung. Seit Beginn der Lotterie bis Ende 
2018 sind dem Hessischen Ministerium 
für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (HMUKLV) 
Überschussmittel i. H. v. rund 254.000 € 
zur Verfügung gestellt worden.

Neue Förderrichtlinie

Um die als Förderung gestaltete Veraus-
gabung der Überschüsse zu steuern, wur-
de Ende April 2019 eine entsprechende 
Förderrichtlinie durch das HMUKLV 
veröffentlicht. Die Förderrichtlinie un-
terscheidet die folgenden beiden Förder-
linien:
(1)  Erhalt und Wiederherstellung der 

biologischen Vielfalt
(2)  Biotopgestaltung, Ökosystemvernet-

zung und Gewässerschutz.

Es können ganzjährig neue Anträge ein-
gereicht werden. Antragsberechtigt zu 
Förderlinie 1. (sowie zum Teil „Gewäs-

3 Jahre Umweltlotterie GENAU

Region Hessens Anzahl Projektvorschläge Anzahl Gewinner-Projekte

Stand: 27.6.2016 Stand: 26.4.2019 Stand: 30.6.2016 Stand: 26.4.2019

Nordhessen  
(Regierungsbezirk Kassel)

47 (18,6 %) 121 (20,0 %) 1 (9,1 %) 27 (17,2 %)

Mittelhessen  
(Regierungsbezirk Gießen)

38 (15,0 %) 104 (17,2 %) 2 (18,2 %) 23 (14,6 %)

Südhessen  
(Regierungsbezirk Darmstadt)

168 (66,4 %) 379 (62,8 %) 8 (72,7 %) 107 (68,2 %)

Tab. 3: Regionale Verteilung der Projektvorschläge und Gewinner-Projekte der Umweltlotterie GENAU auf Ebene der Regie-
rungsbezirke (Gesamtzahl und Angaben in Prozent). Vergleich zwischen dem Stand vom Juni 2016 (Kuprian et al. 2016) und 
dem vom April 2019
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Projekte für Schutzgüter  
der „Hessen-Liste“

Alle bislang geförderten Projekte glei-
chen sich darin, dass mit den Maßnah-
men Arten und Lebensräume erhalten 
und wiederhergestellt werden, die Be-
standteile der „Hessen-Liste“ sind. Diese 
führt bedeutsame Arten und Lebensräu-
me auf, für deren Erhalt Hessen eine  
besondere Verantwortung trägt. Die 
„Hessen-Liste“ stellt eine Hilfe und 
Grundlage für die Umsetzung von Zie-
len der Hessischen Biodiversitätsstrategie 
dar (HMUKLV 2015). Mit der Hessi-
schen Biodiversitätsstrategie verfolgt das 
Land seit dem Jahr 2013 das Ziel, die 
biologische Vielfalt in Hessen zu stabili-
sieren und zu erhalten. Die Förderung 
von Maßnahmen aus den Überschuss-
mitteln der Umweltlotterie leistet hierzu 
einen wertvollen Beitrag.

3 Jahre Umweltlotterie GENAU

Datum der  
Bewilligung

Höhe der  
Förderung [€]

Landkreis Stadt / Gemeinde Projektname Projektträger

29.12.2016 14.660 Main-Kinzig-Kreis Jossgrund Erwerb einer Habitatfläche 
für bestandsbedrohte Arten

NABU Main-Kinzig

02.02.2017 2.570 Main-Kinzig-Kreis Jossgrund Jossgrund summt Landschaftspflegeverband 
Main-Kinzig-Kreis e. V.

10.04.2017 10.350 Main-Kinzig-Kreis Maintal Initialisierung Speierlings-
projekt Maintal

Landschaftspflegeverband 
Main-Kinzig-Kreis e. V.

21.07.2017 9.000 Wiesbaden Wiesbaden Auffang- und Pflegestation 
für Feldhamster in Hessen

AG Feldhamsterschutz  
der HGON e. V.

12.04.2018 2.600 Wetteraukreis Münzenberg Münzenberg blüht Naturschutzgruppe Stadt 
Münzenberg e. V.

11.07.2018 5.892 Fulda Nüsttal-Silges Biodiversität bewahren  
– Insektenschutz in Silges

Heimat- und Geschichts-
verein Nüsttal-Silges e. V.

17.09.2018 24.978 Lahn-Dill-Kreis Waldsolms Streuobstkonzept  
Waldsolms

Landschaftspflege-
vereinigung Lahn-Dill e. V.

02.11.2018 24.244 Lahn-Dill-Kreis Sinn Streuobstprojekt Sinn Landschaftspflege-
vereinigung Lahn-Dill e. V.

02.11.2018 16.724 Gießen Biebertal-Rodheim Insektenfreundlicher  
Kreisel zur Förderung der 
Artenvielfalt

NABU Ortsverband  
Biebertal-Rodheim

29.01.2019 10.955 Lahn-Dill-Kreis Herborn-Amdorf Streuobstprojekt  
Herborn-Amdorf

Landschaftspflege-
vereinigung Lahn-Dill e. V.

25.02.2019 24.859 Lahn-Dill-Kreis Waldsolms Streuobstprojekt  
Waldsolms 2

Landschaftspflege-
vereinigung Lahn-Dill e. V.

19.03.2019 22.059 Lahn-Dill-Kreis Ehringshausen Revitalisierung  
Quellsumpf Dreisbach

BUND Hessen e. V.

18.04.2019 12.797 Wetteraukreis, 
Main-Kinzig-Kreis 
und Gießen

in verschiedenen 
Gemarkungen der 
Landkreise

Rebhuhnschutzmaßnahmen 
innerhalb des Rebhuhn- 
Hegerings Wetterau

Jagdverein Hubertus  
Altkreis Büdingen e. V.

Tab. 4: Projektförderungen aus Überschussmitteln der Umweltlotterie GENAU (Stand: 26.4.2019)

Abb. 3: Mediale Begleitung des NABU MKK-Gewinnerprojektes „Alte Obstsorten 
retten“ durch den Hessischen Rundfunk. Der Beitrag wurde in der hr-Sendung  
„Alle Wetter“ vorgestellt. (Foto: S. Winkel)
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weltlotterie fortgeführt wird, damit auch 
weiterhin Naturschutzprojekte von den 
Gewinnen profitieren können. Zurück-
zuführen ist dies hauptsächlich auf die 
wöchentliche Ausschüttung des attrak-
tiven Zusatzgewinns für Natur- und 
Umweltschutzprojekte in Höhe von 
5.000 €. Aber auch die erfolgreichen, aus 
Überschussmitteln der Lotterie finan-
zierten Projekte spielen zunehmend eine 
wichtige Rolle im hessischen Natur und 
Artenschutz.

Mindestens ebenso wichtig wie die  
Erschließung dieser bisher ungenutzten 
Finanzierungsquelle ist das in die ganze 
Breite der Gesellschaft gehende Signal, 
dass die von engagierten Menschen und 
Verbänden verfolgten Projekte Anerken-
nung und Würdigung verdienen und 
diese erfahren.

Kontakt

Fabian Kern 
Dr. Matthias Kuprian  
Michael Euler
Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz
Referat IV 3 „Schutzgebiets- und Arten-
management, Naturschutzfinanzierung“
Mainzer Straße 80
65189 Wiesbaden
Fabian.Kern@umwelt.hessen.de
Matthias.Kuprian@umwelt.hessen.de
Michael.Euler@umwelt.hessen.de
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Wer profitiert von GENAU?

Neben den LOTTO-Gewinnern in  
den verschiedenen Gewinnklassen und 
selbstverständlich dem hessischen Fi-
nanzminister, der einen Lotterie-Steuer-
anteil von 16,67 % für sich reklamieren 
darf, profitiert Hessens Natur und Um-
welt gleich in mehrerlei Beziehung von 
der Umweltlotterie:
•  Durch die vorgeschlagenen kleineren 

und größeren Projekte aus den Berei-
chen Artenschutz, Flächenschutz, Um-
weltbildung etc., die im Gewinnfall 
mit 5.000 € finanziert werden. Hier-
durch wurden bis zum 26.4.2019 über 
150 Projekte mit einer Gesamtsumme 
von mehr als 750.000 € unterstützt. 

•  Durch eine Förderung von Maßnah-
men zum Erhalt und zur Entwicklung 
der Biodiversität in Hessen innerhalb 
und außerhalb von Schutzgebieten. 
Aus den Überschussmitteln der Lotte-
rie werden vor allem Maßnahmen für 
Arten und Lebensräume gefördert, für 
die Hessen eine besondere Verantwor-
tung hat. Die geförderten Projekte leis-
ten damit einen unmittelbaren Beitrag 
zur Umsetzung der Hessischen Biodi-
versitätsstrategie.

•  Durch Präsentation der Projekte in der 
Öffentlichkeit erfahren die im ehren-
amtlichen Natur- und Umweltschutz 
engagierten Personen eine große An-
erkennung und Würdigung. Über die 
Medien (Internet, hr-Radioprogram-
me, hr-Sendung „Alle-Wetter“, Print-
medien, Flyer und Plakate an den 
LOTTO-Annahmestellen etc.) werden 
der Umwelt- und Naturschutz in Hes-
sen generell und die Gewinnerprojekte 
insbesondere einer breiten Öffentlich-
keit vorgestellt (Abb. 3). Diese Form 
der Breitenwirkung, verbunden mit 
der Erzeugung von Aufmerksamkeit 
und Sympathie, hat bislang im hessi-
schen Naturschutz gefehlt.

Fazit

In den ersten drei Jahren konnte sich die 
Umweltlotterie in Hessen als neues För-
derinstrument des Natur- und Umwelt-
schutzes etablieren. Dies wird durch  
die Aussagen des aktuellen Koalitions-
vertrages unterstrichen, dass die Um-

3 Jahre Umweltlotterie GENAU
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Norbert Panek

Vorschlag für eine neue Schutzkategorie „Geopark“  
im Naturschutzrecht

Umwelt, Klima, Geologie und Boden

Einleitung

In den letzten 20 Jahren sind weltweit in 
zahlreichen Ländern, so auch in Deutsch-
land bzw. in Hessen, so genannte Geo-
parks eingerichtet worden. Allein in 
Deutschland existieren aktuell 22 Geo-
park-Initiativen, wovon 16 als „Nationale 
Geoparks“ zertifiziert wurden, die eine 
Gesamtfläche von 50.650 km² (=  14  % 
der Landfläche Deutschlands) einnehmen 
(panek 2018a). In Hessen gibt es derzeit 
vier zum Teil grenzüberschreitende Geo-
parks mit einer Gesamtfläche von 13.500 
km², wovon bislang drei als „Nationale 
Geoparks“ anerkannt wurden (Tab. 1).

1991 wurde auf dem ersten internatio-
nalen Symposium für den Schutz des 
geologischen Erbes im französischen 
Digne-Les-Bains von über 100 Geowis-
senschaftlern aus 30 Ländern eine De-
klaration verabschiedet, die die Geo-
park-Idee und den geowissenschaftlichen 
Naturschutz (Geotopschutz i. w. S.) be-
gründete. In der Grundsatz-Erklärung 
heißt es unter anderem: „So, wie man er-
kannt hat, dass der Mensch einzigartig ist, 
ist es auch Zeit geworden, die Einmaligkeit 
der Erde zu begreifen … Die Erdgeschichte 
ist nicht weniger wichtig als die Geschichte 
der Menschheit. Deshalb müssen wir ler-
nen, die Erde zu schützen und die Geschich-
te der Erde, die so lange vor unserem Er-
scheinen währte, zu begreifen. Denn das ist 
unser erdgeschichtliches Vermächtnis … Die 
Teilnehmer (des Symposiums) … rufen alle 
nationalen und internationalen Institutio-
nen dringend auf, dieses (geologische) Erbe 
in ihre Überlegungen und Entscheidungen 
einzubeziehen und es durch alle notwendi-
gen gesetzlichen, finanziellen und organisa-
torischen Maßnahmen zu schützen.“

Weltweit haben sich mittlerweile insge-
samt 140 so genannte UNESCO Global 
Geoparks etabliert. Auch sechs deutsche 
Geoparks sind in diesem globalen Netz-

werk Mitglied, darunter der hessische 
Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald 
(Abb. 1). Von den derzeit 140 Global 
Geoparks liegen etwa 30 % in China und 
weit über die Hälfte in Europa (panek 
2018a). Alle deutschen Geoparks sind in-
stitutionell in der Arbeitsgemeinschaft der 
deutschen Geoparks (AdG) organisiert 

und satzungsrechtlich in die Fachsektion 
„Geotope & Geoparks“ der Deutschen 
Geologischen Gesellschaft – Geologische 
Vereinigung (DGGV) eingebunden.

Zum Begriff „Geopark“

Der Begriff „Geopark“ ist in Deutsch-
land nicht geschützt und auch keine 
rechtsverbindliche Schutz- oder Gebiets-
kategorie im Sinne der Naturschutzge-
setzgebung. Im Jahr 2002 wurde daher 
das Zertifikat „Nationaler GeoPark“ ein-
geführt und dazu vom Bund-Länder- 
Ausschuss Bodenforschung (BLA-GEO) 
eine Richtlinie verabschiedet (abrufbar 
unter www.nationaler-geopark.de). Da-
nach soll im Sinne dieser Richtlinie ein 
„Nationaler Geopark“ ein geologisch be-
deutsames, klar abgegrenztes Gebiet mit 
einer größeren Zahl von geologischen 
Sehenswürdigkeiten (Geotopen) umfas-
sen, die wegen ihrer nationalen Bedeu-
tung, Seltenheit oder Schönheit schutz-
würdig und für eine Landschaft (Region) 
und deren erdgeschichtliche Entstehung 
repräsentativ sind. Nationale Geoparks 
dienen der Erhaltung und Bewahrung 

Name des  
Geoparks

Status (Jahr der  
Anerkennung)

Größe 
(km²)

Träger Sitz der  
Geschäftsstelle

Bergstraße- 
Odenwald

NG (2003)
EG (2004)
GG (2015)

3.500 Geo-Naturpark 
Bergstraße- 
Odenwald e. V.

Lorsch
www.geo-naturpark.net

GrenzWelten NG (2009) 3.700 Landkreis  
Waldeck- 
Frankenberg

Korbach
www.geopark- 
grenzwelten.de

Westerwald- 
Lahn-Taunus

NG (2012) 3.800 Zusammen-
schluss von vier  
Landkreisen

Weilburg/Braunfels
www.geopark-wlt.de

Vulkanregion  
Vogelsberg

NG-Anwärter 2.500 Geopark  
Vulkanregion  
Vogelsberg e. V.

Lauterbach / Schotten
www.geopark- 
vogelsberg.de 

Abb. 1: Lage der Geoparks in Hessen

Tab. 1: Anerkannte Geoparks und Geopark-Initiativen in Hessen. Abkürzungen: 
NG= Nationaler Geopark, EG= European Geopark, GG= UNESCO Global Geopark
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Bestandteile der Geo-Diversität einer 
Region sowie wichtige „Schaufenster“ 
und „Archive“ der erdgeschichtlich ge-
prägten, unbelebten Natur (Abb. 2). Als 
schutzwürdig werden diejenigen Geo-
tope eingestuft, die sich durch ihre be-
sondere erdgeschichtliche Bedeutung, 
Seltenheit, Eigenart oder Schönheit aus-
zeichnen. Sie sind Dokumente für Wis-
senschaft, Forschung und Lehre sowie 
für Natur- und Heimatkunde und be-
dürfen eines rechtlichen Schutzes. In die-
ser allgemeinen Definition wird der 
Geotopschutz als Teilaufgabe des Natur-
schutzes angesehen, die sich mit der Er-
haltung und Pflege schutzwürdiger Geo-
tope befasst (steinMetz 2005).

Der Geotopschutz stellt somit ein zent-
rales Anliegen der Geoparks dar und er-
füllt unbestritten nicht nur ein rein wis-
senschaftliches, sondern auch ein öffent-
liches Interesse (aLLMrodt 2011), wobei 
es vor allem um die Erhaltung schutz-
würdiger Geotope im Sinne einer Be-
wahrung des geologischen Erbes geht.

Geotopschutz als Basis einer 
zielorientierten Bildungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit

Geoparks verbinden mit dem Geotop-
schutz als Grundlage das Ziel, Grund-

Geoparks als Instrumente 
des Geotopschutzes

Die systematische Erfassung und der 
dauerhafte Schutz wertvoller Geotope 
und Geotop-Ensembles zählen mithin 
zu den primären Aufgabenfeldern eines 
Geoparks und stellen eine zentrale 
Grundlage für die Planung und Umset-
zung von Geoparks dar. Ohne diese 
Grundlage können die einschlägigen 
Geopark-Teilziele (Bildung, Forschung, 
Regionalentwicklung, Tourismus) nicht 
planvoll und nachhaltig umgesetzt wer-
den. Geoparks tragen somit in ganz er-
heblichem Maße dazu bei, wertvolle 
Geotope zu schützen und gegebenenfalls 
für eine geotouristische oder geopädago-
gische Nutzung zu erschließen.

Definition „Geotop“

Geotope sind erdgeschichtliche Bildun-
gen der unbelebten Natur, die Erkennt-
nisse über die Entwicklung der Erde oder 
des Lebens vermitteln (staatL. GeoLoG. 
dienste 2018). Sie umfassen natürliche 
und auch künstlich angelegte Aufschlüs-
se von Gesteinen, Böden, Mineralien 
und Fossilien sowie einzelne Natur-
schöpfungen und natürliche Land-
schaftsteile (z. B. Felsformationen). Geo-
tope sind somit, vereinfacht ausgedrückt, 

der bedeutsamen geologischen Struktu-
ren, die die Erdgeschichte, Oberflächen-
gestalt, Landnutzung, die räumliche Ver-
teilung natürlicher Ressourcen sowie die 
Wirtschafts- und Kulturgeschichte des 
jeweiligen Landschaftsraumes prägen.

Ein Geopark sollte ein zusammenhän-
gendes Gebiet (Mindestgröße 30.000 
Hektar) umfassen, in dem Geotope und 
Landschaften von nationaler Bedeutung 
gemäß einem ganzheitlichen Konzept 
(Schutz, Bildung, Forschung, nachhalti-
ge Entwicklung) bewirtschaften werden. 
Auch sollte ein Geopark das Bewusstsein 
für gesellschaftliche Schlüsselherausfor-
derungen (Klimawandel, Ressourcen-
nutzung etc.) fördern. Gefordert wird 
außerdem das Vorhandensein einer Ge-
bietsverwaltung mit eigenem Rechtssta-
tus und angemessener Ausstattung (Per-
sonal, Finanzen).

Träger der Zertifizierung zum Nationa-
len Geopark ist die GeoUnion Al-
fred-Wegener-Stiftung (Sitz in Potsdam), 
die das Verfahren im Auftrag des BLA-
GEO mittels Einsatz einer interdiszipli-
när zusammengesetzten Zertifizierungs-
kommission durchführt. Die Vergabe 
des Zertifikats an eine Region erfolgt be-
fristet und muss nach fünf Jahren erneut 
beantragt werden, womit eine regelmäßi-
ge Qualitätskontrolle gewährleistet ist. 
Geoparks, die die vorgegebenen Quali-
tätskriterien nicht oder nur teilweise er-
füllen, werden ausgeschlossen oder erhal-
ten Auflagen, die innerhalb einer Frist 
von zwei Jahren zu erfüllen sind.

Geoparks werden von der Öffentlichkeit 
derzeit nur sehr indifferent wahrgenom-
men. Der Begriff selbst ist nur wenig be-
kannt (aLLMrodt 2011). In letzter Zeit 
wird zunehmend eine stärkere Koopera-
tion zwischen Geoparks und Naturparks 
diskutiert (Liesen et al. 2009). Einige 
Naturparks versuchen neuerdings, das 
Etikett „Geopark“ als zusätzliches Allein-
stellungsmerkmal zu nutzen, ohne dabei 
die entsprechenden Qualitätskriterien zu 
erfüllen. 

Vorschlag für eine neue Schutzkategorie „Geopark“

Abb. 2: Geotope sind wichtige „Schaufenster“ und Archive der Erdgeschichte.  
(Foto: N. Panek)
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keitsbereich zusammenarbeiten. Eine 
engere Zusammenarbeit mit dem Geo-
logischen Dienst des Landes Hessen 
wurde hingegen mehrheitlich verneint. 
In bestimmten Fällen (Genehmigungs-
verfahren) würden die Behörden Belange 
des Geotopschutzes vertreten, insgesamt 
spiele der Geotopschutz in der alltägli-
chen Praxis aber nur eine geringe Rolle. 

schützte Biotope“ gesichert wären, dass 
es jedoch sinnvoll sei, den Geotopschutz 
zusätzlich im Naturschutzrecht, z. B. im 
Bundesnaturschutzgesetz, zu verankern. 
Hingewiesen wurde darauf, dass auch 
der Begriff „Geopark“ gesetzlich veran-
kert werden sollte. Es wurde angegeben, 
dass die Behörden mindestens „gelegent-
lich“ mit Geoparks in ihrem Zuständig-

wissen über die Zusammenhänge im 
Erdinneren und an der Erdoberfläche zu 
vermitteln (Umweltbildungsaspekt) so-
wie durch entsprechende, zielgruppen-
spezifische Angebote einen nachhaltigen 
Tourismus zu fördern. Zur Umsetzung 
der Geopark-Ziele dient der Aufbau ei-
ner gut sichtbaren Infrastruktur aus In-
formationszentren, themenbezogenen 
Wanderpfaden, die in der Regel sehens-
werte Geotope einbeziehen, Infotafeln 
etc. sowie die Herausgabe und der Ver-
trieb entsprechender Werbe- und Infor-
mationsschriften. Von großer Bedeutung 
für die Außendarstellung ist ein koordi-
nierter Einsatz von speziell ausgebildeten 
so genannten Geoparkführern. Im Bil-
dungsbereich kooperieren Geoparks eng 
mit regionalen Museen, Besucherberg-
werken und mit Schuleinrichtungen. 
Vom Nationalen Geopark GrenzWelten 
wurde 2014 das Projekt „Geopark-Schu-
le“ ins Leben gerufen. Es soll für Schulen 
Anreize bieten, sich im Rahmen des 
Schulprogramms intensiver mit erdge-
schichtlichen Themen auseinanderzuset-
zen. Dazu bietet der Geopark Hilfen 
durch Bereitstellung von Fördermitteln 
und Lehrmaterialien an. Geotope vor 
Ort werden als „außerschulische Lernor-
te“ genutzt.

Geotopschutz in der Praxis  
– Ergebnisse einer Umfrage

Im Jahr 2016 wurde vom Projektbüro 
des Nationalen Geoparks GrenzWelten 
(Korbach) eine Behörden-Umfrage zum 
Thema Geotopschutz in Hessen durch-
geführt (panek 2017). Adressaten waren 
die Unteren Naturschutzbehörden aller 
hessischen Landkreise sowie einige aus-
gewählte Naturschutzämter kreisfreier 
Städte. Von 26 angeschriebenen Behör-
den beteiligten sich allerdings nur neun 
(35 %) an der Ad-hoc-Umfrage, die of-
fenlegen sollte, welchen tatsächlichen 
Stellenwert der Geotopschutz aktuell im 
Alltag der Naturschutzbehörden genießt. 
Die geringe Beteiligung deutet bereits 
an, dass der Geotopschutz im Behörden-
handeln zurzeit eine eher untergeordnete 
Rolle spielt. Mehrheitlich gaben die Be-
hörden an, dass die meisten bedeutsa-
men Geotope zwar als Naturdenkmale, 
Naturschutzgebiete oder „pauschal ge-

Vorschlag für eine neue Schutzkategorie „Geopark“

Abb. 4: Beispiel 2 für mangelnden Geotopschutz: Dachschiefergrube „Hahnberg“ bei 
Bad Wildungen, ein bedeutender Aufschluss mitteldevonischer Tonschiefer, ist durch 
fortschreitende Verbuschung kaum noch sichtbar bzw. begehbar. (Foto: N. Panek)

Abb. 3: Beispiel 1 für mangelnden Geotopschutz: Ein bedeutender Muschelkalk-
bruch, der Kollenberg bei Volkmarsen, wird mit Erdaushub und Bauschutt verfüllt. 
(Foto: N. Panek)
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auch der Begriff Geopark konsequenter-
weise als neue, für die Bundesländer  
direkt gültige Gebietskategorie in die 
Naturschutzgesetzgebung aufgenommen 
werden und somit eine grundlegende 
qualitative Stärkung erfahren.

Novellierungsvorschlag für 
eine neue Schutzkategorie 
„Geopark“

(1)  Geoparks sind einheitlich zu entwi-
ckelnde Gebiete, die

1.   großräumig sind,
2.   besondere geomorphologische Er-

scheinungsformen sowie besondere 
erdgeschichtliche Aufschlüsse und /
oder Fossilienfundstätten (Geotope) 
von überregionaler bzw. nationaler 
Bedeutung beherbergen,

3.  hauptsächlich der Erhaltung, Pflege 
und Entwicklung von Geotopen die-
nen, um diese für Bildungszwecke 
sowie für die wissenschaftliche For-
schung zugänglich zu machen,

4.  sich wegen ihrer landschaftlichen Vo-
raussetzungen für die Erholung be-
sonders eignen und in denen ein 
nachhaltiger Geo-Tourismus ange-
strebt wird,

5.    besonders dazu geeignet sind, eine 
nachhaltige Regionalentwicklung zu 
fördern.

(2)  Der Geopark muss einen geeigneten 
Träger haben, der diesen zweckent-
sprechend entwickelt sowie klar defi-
nierte Grenzen und eine angemessen 
ausgestattete Organisationsstruktur 
vorweisen.

(3)  Regionen, die die oben genannten 
Voraussetzungen erfüllen, werden auf 
Vorschlag der GeoUnion Alfred- 
Wegener-Stiftung im Auftrag des 
Bund-Länder-Ausschusses Bodenfor-
schung (BLA-GEO) und im Einver-
nehmen mit der Obersten Natur-
schutzbehörde des jeweiligen Bun-
deslandes zu „Geoparks“ erklärt. Die 
ausgewiesenen Regionen dürfen das 
Qualitätssiegel „Nationaler GeoPark“ 
verwenden. Näheres regelt eine 
Richtlinie der BLA-GEO.

liche Vollregelungen im Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) verankert wer-
den. So wäre z. B. § 1, Absatz 1 BNatSchG 
durch das Teilziel „Erhalt der Vielfalt der 
geologischen Erscheinungsformen“ zu 
ergänzen und in Absatz 2 folgende Passa-
ge einzufügen:
Zur dauerhaften Sicherung der geologi-
schen Erscheinungsformen sind insbe-
sondere 
1.  diejenigen Geotope zu schützen und 

zu pflegen, die sich durch ihre beson-
dere erdgeschichtliche Bedeutung, 
Seltenheit, Eigenart oder Schönheit 
auszeichnen,

2.  zum Zweck der wissenschaftlichen 
Forschung sowie zu umweltpädagogi-
schen Zwecken geeignete Geotopflä-
chen zugänglich zu machen.

In Kapitel 4 (Schutz bestimmter Teile 
von Natur und Landschaft) / Abschnitt 1 
BNatSchG sollte die Möglichkeit der 
Ausweisung von speziell deklarierten 
„Geologischen Schutzgebieten“ (§ 23) 
mit mindestens fünf Hektar Größe sowie 
„Geologischen Denkmalen“ bis maximal 
fünf Hektar Größe (§ 28) eingeräumt 
werden. Diese Gebiete sollten als „geo-
logische Schutzgüter“ dann auch durch 
eine entsprechende Beschilderung für die 
Öffentlichkeit erkennbar sein. Ansatz-
weise werden für die Ausweisung von 
Naturdenkmälern bereits in einigen Län-
der-Gesetzen abweichend bzw. ergän-
zend zum Bundesnaturschutzgesetz „erd-
geschichtlich bedeutsame Bildungen“ 
sowie „Fundstellen der erdgeschichtli-
chen Pflanzen- und Tierwelt“ als Schutz-
gegenstände explizit genannt (§ 21 Ab-
satz 2 Sächsisches Naturschutzgesetz,  
§ 17 Absatz 2 Schleswig-Holsteinisches 
Landesnaturschutzgesetz). Als einziges 
Bundesland hat Mecklenburg-Vorpom-
mern in seinem Naturschutz-Ausfüh-
rungsgesetz (§ 20) „gesetzlich geschützte 
Geotope“ verankert.

Die vorgeschlagene rechtsverbindliche 
Verankerung im BNatSchG sollte zu ei-
ner Aufwertung des Geotopschutzes im 
administrativen Bereich auf der oberen, 
vor allem aber auf der unteren Verwal-
tungsebene führen, wobei vor allem den 
Geoparks als „Umsetzungsinstrumente“ 
eine entscheidende Schlüsselrolle zu-
kommen würde. Demzufolge müsste 

Mehrheitlich wurde die Auffassung ge-
äußert, dass die Unteren Naturschutzbe-
hörden zukünftig verstärkt Geotop-
schutz-Belange vertreten und Geotop-
schutz-Maßnahmen vom Land Hessen 
auch gezielt finanziell gefördert werden 
sollten. Zudem wäre eine Schulung der 
Behördenmitarbeiter in Fragen des Geo-
topschutzes wünschenswert. Die Umfra-
ge-Ergebnisse machen insgesamt deut-
lich, dass der Aspekt „Geotopschutz“ im 
administrativen Naturschutz zumindest 
in Hessen momentan erhebliche Defizite 
aufweist.

Vorschläge für eine Novelle 
der Naturschutzgesetzgebung

Aktuell wird der Status der Geoparks we-
der legislatorisch noch administrativ in 
adäquater Weise gewürdigt. Zudem hat 
der Geotopschutz durch Personalabbau 
bei den Geologischen Diensten in den 
letzten Jahren eine nicht unerhebliche 
Schwächung erfahren. Anerkennung 
und Organisation von Geoparks werden 
ausschließlich über Zertifikatsvergaben 
„geregelt“ (s. o.), die jedoch keine Rechts-
bindung entfalten. Demzufolge sind die 
bestehenden Geoparks in ihren Grund-
strukturen sehr heterogen aufgebaut und 
aufgrund stetigen Personal- und Geld-
mangels im Wesentlichen auf die Zuar-
beit ehrenamtlich tätiger Akteure ange-
wiesen.

Dem Geotopschutz fehlt wiederum ein 
eigenes, gesetzliches Regelwerk. Etwaige 
Schutzmaßnahmen können derzeit nur 
mit dem Hilfsinstrument „Biotopschutz“ 
verwirklicht werden. Es fehlen aber ein-
deutige Regelungen, die es ermöglichen, 
spezifische, auf den Geotopschutz abge-
stimmte Erhaltungs-, Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen festzuschreiben. 

Daher ist es dringend notwendig, dass 
ein gesetzlicher Rahmen geschaffen wird, 
der den Geotopschutz gleichrangig  
neben den Zielen des Arten- und Bio-
topschutzes als Teilaufgabe des Natur-
schutzes und zugleich ein auf die Geo-
topschutzziele abgestimmtes Schutzinst-
rumentarium definiert. Entsprechende 
grundsätzliche Regelungen müssten zu-
nächst auf Bundesebene als bundesrecht-

Vorschlag für eine neue Schutzkategorie „Geopark“
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me, Natursch. Landschaftspl. 50(6): 182 – 191.

panek, n. (2018b): Geo-Landschaften und Geo-
tope – das geologische Erbe des Nationalen Geo-
Parks „GrenzWelten“. Jahrb. Natursch. Hessen 
17: 83 – 86.
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wie der populären Vermittlung von geo-
wissenschaftlichen Informationen dar. 
Trotz einer jahrzehntelangen, fachinter-
nen Diskussion über die Bedeutung und 
Notwendigkeit des Schutzes von geologi-
schen Erscheinungsformen als Teildiszi-
plin des Naturschutzes ist es bislang 
nicht gelungen, den Begriff „Geotop“ 
flächendeckend in die einschlägige Na-
turschutzgesetzgebung einzubeziehen. 
Dem Instrument „Geopark“ fehlt ein 
rechtsverbindlicher Rahmen. Die Ent-
wicklung von zwei parallel bestehenden 
Zertifizierungssystemen (Nationaler 
Geopark, UNESCO Global Geopark) 
verläuft in Deutschland zurzeit zuneh-
mend desynchron, was mittelfristig zu 
einer Abwertung des nationalen Zertifi-
kats führen wird. Dieser Trend könnte 
vermieden werden, wenn für alle Geo-
parks, die mindestens die nationalen 
Qualitätskriterien erfüllen, eine gezielte, 
einheitliche Unterstützung durch För-
dermittel des Bundes und der Länder 
erfolgen würde. Grundlage dafür könnte 
die dringend notwendige, rechtliche Ver-
ankerung des Geotopschutzes mit dem 
Vollzugsinstrument „Geopark“ im Na-
turschutzrecht sein.

Kontakt

Dipl.-Ing. Norbert Panek
Projektbüro Nationaler Geopark 
GrenzWelten
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34497 Korbach
Norbert.Panek@lkwafkb.de
www.geopark-grenzwelten.de
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(4)  Andere rechtsverbindlich unter Schutz 
gestellte Gebiete werden durch die 
Ausweisung und Prädikatisierung als 
„Nationaler Geopark“ nicht berührt.

Mit insgesamt vier Geoparks (Tab. 1, 
Abb. 1) ist Hessen derzeit das Bundes-
land mit den deutschlandweit meisten 
Einrichtungen dieser Art. Abzüglich der 
außerhalb der Landesgrenze liegenden 
Kulissen dürften die hessischen Geo-
parks fast 50 Prozent der Landesfläche 
einnehmen. Angesichts dieser bedeuten-
den Kulissen-Anteile wäre es durchaus 
angebracht, im Hessischen Ausführungs-
gesetz zum BNatSchG endlich eine  
weitere Schutzkategorie „Geopark“ mit 
einem entsprechenden Regelwerk ein-
zuführen. Hessen könnte hier eine Vor-
reiterrolle übernehmen und auch eine 
entsprechende Gesetzesinitiative auf 
Bundesebene anstoßen.

Geotopschutz und Geoparks 
– ein staatlicher Auftrag

Eine gesetzliche Verankerung und Aner-
kennung der Geoparks und des Geotop-
schutzes als staatliche Leistung könnte 
wiederum die Grundlage für eine ent-
sprechende finanzielle Unterstützung aus 
öffentlichen Mitteln des Bundes und der 
jeweiligen Bundesländer schaffen, ähn-
lich wie dies beispielsweise bei den ge-
setzlich verankerten Naturparks schon 
seit Jahrzehnten geschieht. So könnte 
beispielweise in Hessen eine „Verwal-
tungskostenpauschale“ für anerkannte 
Geoparks eingeführt werden, die die 
Grundfinanzierung der Geopark-Ge-
schäftsstellen absichert. Zudem könnte 
auf Länderebene ein Programm zur För-
derung regional bedeutsamer Geotope 
(„Geotopschutzprogramm“) eingeführt 
werden. Der Status der Nationalen Geo-
parks würde eine maßgebliche Aufwer-
tung und damit auch eine wesentlich grö-
ßere Aufmerksamkeit auf politischer Ebe-
ne und in der Öffentlichkeit erfahren.

Schlussfolgerungen  
und Ausblick

Geoparks stellen auf Länderebene wich-
tige Instrumente des Geotopschutzes so-
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Jann Hellmuth

Die sagenhafte Welt der Umweltzerstörung durch  
immer neue Wohnbauflächen

Umwelt, Klima, Geologie und Boden

Es geistert die riesige Zahl von mehr als 
18.000 Wohneinheiten als Bedarf für die 
Region Kassel durch die Gegend. Sie 
stammt aus dem Endbericht des Instituts 
für Wohnen und Umwelt (IWU 2017). 
Dort wird für die Zeit von 2014 bis 2030 
für die Stadt Kassel ein Wohnbedarf von 
18.710 Wohneinheiten und für den 
Landkreis Kassel von 3.658 Wohnein-
heiten postuliert. Diese Zahlen münde-
ten ungeprüft und unreflektiert in der 
Forderung nach mehr Neubautätigkeit 
und der Ausweisung neuer Baugebiete 
durch Vertreter der Politik, des Mieter-
bunds, der Wohnungs- und Immobilien-
wirtschaft.

Der postulierte Bedarf stammt aus der 
stumpfen Fortschreibung der Wohnflä-
chenzuwächse pro Einwohner (Abb. 1, 
Tab. 1). In der Bevölkerungsprognose, 
die allerdings zu Zeiten stärkerer Flücht-
lingszahlen entstand, wird ein leichter 
Anstieg bis 2025 erwartet. Danach sinkt 
die Bevölkerung in der Stadt Kassel und 
noch stärker im Landkreis Kassel (IWU 
2017). Aus den Bevölkerungszahlen lässt 
sich also kein Bedarf für zusätzliche 
Wohneinheiten ableiten. Allenfalls eine 
Zunahme um tausend Einwohner bis 
2025 in der Stadt Kassel könnte erwartet 
werden. Das ist allerdings angesichts der 

Einwohnerentwicklung der nahen Ver-
gangenheit in Kassel von 195.000 auf 
205.000 ohne erheblichen Wohnbauzu-
wachs zu lösen.

Es gibt für die Wohnungsversorgung kei-
nen Bedarf an Neubau von Eigentums-
wohnungen, Einfamilienhäusern und 
Villen. Es gibt hingegen einen massiven 
Bedarf an günstigem Wohnraum und an 
besserer Wohnqualität. Das führt bei ei-

nem schlechten energetischen Zustand 
der Gebäude zu sehr hohen Energiekos-
ten und überproportionalem Schimmel-
befall. Im Bereich des ungenügenden 
Lärmschutzes führt es zu gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen. Zur Deckung 
dieses Bedarfs an gutem und günstigem 
Wohnraum bedarf es anderer Lösungs-
ansätze als den Bau neuer, teurer Woh-
nungen.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 zu 
2011 [%]

Wohnungen [in 1.000] 40.630 40.806 40.995 41.221 41.446 41.703 41.968 3,3

Wohnfläche gesamt [Mio. m²] 3.699 3.721 3.744 3.769 3.795 3.823 3.851 4,1

Durchschnittliche Wohnfläche  
je Wohnung [m²]

91,1 91,2 91,3 91,4 91,6 91,7 91,8 0,8

Bevölkerung [in 1.000] 80.328 80.524 80.768 81.198 82.176 82.522 82.792 3,1

Wohnfläche je Einwohner /-in 
[m²]

46,1 46,2 46,3 46,4 46,2 46,3 46,5

Abb. 1: Wohnfläche pro Person in Deutschland 1960 – 2005. Wohnfläche des  
Wohnungsbestands dividiert durch die Wohnbevölkerung in Privathaushalten. 
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Tab. 1: Wohnungen und Wohnfläche in Deutschland 2011 bis 2017. Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden; Fortschrei-
bung basierend auf den endgültigen Ergebnissen der Gebäude- und Wohnungszählung 2011, einschließlich Wohnheimen. (Quelle: 
Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bauen/Wohnsituation/BestandWohnungen.html
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unserer Zeit und einer überflüssigen Baulandaus-
weitung im Norden von Vellmar. http://kas-
sel-zeitung.de, abgerufen am 30.4.2019

zrk (zweCkVerband raUM kasseL) (2006): 
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Einige Lösungsansätze sind die Schaf-
fung von altengerechten kleineren Woh-
nungen in Stadtteil- und Ortszentren, 
die Vergabe von Grundstücken an nicht 
gewinnoptimierende Genossenschaften, 
Baugemeinschaften, Mietshäusersyndi-
kate, kommunale Wohnungsbaugesell-
schaften, die Bekämpfung von Leer-
stand, Mietwucher und baulichen De-
fiziten durch offensive Verwaltungen, 
revolvierende Grundstücksfonds zur Mo-
bilisierung von Brachen, um nur wenige 
aufzuzählen.

Was passiert, wenn wirklich 18.000 
Wohneinheiten gebauten werden sollen? 
Es würden 514 bis 720 ha neue Wohn-
bauflächen versiegelt werden (bei Dich-
ten von 35 bis 25 Wohneinheiten pro 
Hektar WE / ha (ZRK 2006). Zum Ver-
gleich: Das große Gewerbegebiet Langes 
Feld in Kassel hat eine Bruttofläche von 
178  ha. Der unterstellte Wohnbauflä-
chenbedarf benötigte die 2,8- bis 4-fache 
Fläche des Langen Felds.

Wenn man mit 720  ha für 10 Jahre  
Gültigkeitsdauer des Regionalplan Nord-
hessen rechnet, sind das 0,2 ha pro Tag 
neu versiegelter Fläche nur für den an-
geblichen Wohnflächenbedarf. In Vell-
mar Nord sind 31 Wohneinheiten pro 
Hektar geplant. In der Frankfurter Stra-
ße in Kassel sollen hingegen auf dem Ge-
lände des ehemaligen Versorgungsamtes 
245 Wohneinheiten auf knapp einem 
Hektar entstehen (Abb. 2).

Einige hoffnungsfrohe Ansätze gibt es 
inzwischen. Die Gemeinde Niestetal hat 
beschlossen, keine neuen Wohnbauge-
biete auszuweisen, in der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbands Raum 
Kassel fand das 16 ha große Wohnbau-
gebiet auf dem Acker Vellmar-Nord kei-
ne Mehrheit (JoCHUM 2019). Im zweiten 
Anlauf hat die Verbandsversammlung 
die Änderung nach einigen Versprechun-
gen zur Energieeffizienz, gegen die Stim-
men der Linken, bei Enthaltung der 
Grünen beschlossen. Es ist höchste Zeit 
die lang erhobene Forderung (bUnd 
Hessen & HessisCHer baUernVerband 
2018) umzusetzen: Der Flächenver-
brauch wird auf netto null zurückge-
schraubt, da Boden nicht vermehrbar ist.
Kontakt

Umweltzerstörung durch neue Wohnbauflächen

Abb. 2: In der Frankfurter Straße in Kassel sollen auf dem Gelände des ehemaligen 
Versorgungsamtes (rote Umrandung) 245 Wohneinheiten auf knapp einem Hektar 
entstehen. In Vellmar Nord sind 31 Wohneinheiten pro Hektar geplant.  
(Bild: http://wrrl.hessen.de)
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Norbert Panek

Eine bedeutende Fossilienfundstätte:  
Der Panzerfisch-Steinbruch bei Bad Wildungen-Braunau

Naturerlebnis und Umweltbildung

Der ehemalige Steinbruch „Kalkofen“ 
nördlich von Bad Wildungen-Braunau 
(Abb. 1), in dem Kalkstein zur Gewin-
nung von Düngekalk und Bauzuschlags-
stoffen abgebaut wurde, zeigt eine ein-
zigartige Fischfauna aus dem Oberdevon 
(381 – 370 Mio. Jahre vor heute). Bereits 
Ende des 19. Jahrhunderts wurden die 
berühmten devonischen Panzerfische 
(Placodermi) erstmals in der wissen-
schaftlichen Literatur erwähnt (koenen 
1883). In der darauffolgenden Zeit galt 
der ehemalige Steinbruch als eine der 
wichtigsten Fundstellen für frühe Wir-
beltiere. Durch Forschungen und syste-
matische Beschreibungen besonders der 
deutschen Paläontologen Otto Jaekel 
(vor dem 1. Weltkrieg bis Ende der 
1920er-Jahre) und Walter Gross (ab den 
1930er-Jahren) wurde die Wildunger 
Fischfauna weltweit bekannt (JaekeL 
1927, Gross 1932). Neuere Untersu-
chungen des Fundmaterials zeigen, dass 
die Fundstätte weiterhin von Bedeutung 
ist. Wegen seines einmaligen Einblicks in 
die Anfangsphase der Wirbeltier-Evolu-
tion zählt der Steinbruch „Kalkofen“, 
neben den bekannteren Fossilfundstät-
ten der Korbacher Spalte (Knochenfrag-
mente einer permischen Reptilienfauna), 
von Frankenberg (Eder)-Rodenbach (per-
mische Nadelgehölze) und von Bri-
lon-Nehden (kreidezeitliche Iguanodon-
ten), zu den Highlights des Nationalen 
Geoparks GrenzWelten.

Paläogeographische Situation

Im Devon (417 – 358 Mio. Jahre vor 
heute) war das Gebiet des heutigen Geo-
parks von einem subtropischen Meer be-
deckt. Im Norden befand sich die Küste 
des Großkontinents Laurussia, im Süden 
das Festland von Gondwana mit vorgela-
gerten Kleinkontinenten. Das Gebiet 
um Bad Wildungen lag vermutlich auf 
einer Großschwelle, der sogenannten 

„Kellerwald-Schwelle“ (MeisCHner 1991). 
Diese war wiederum in eigenständige 
Becken- und Schwellenbereiche geglie-
dert, was zu unterschiedlichen Ablage-
rungsräumen führte. Am Meeresgrund 
bildeten sich vom Mittel- bis Ober- 
Devon kleinere Vulkanschwellen, an  
deren Flanken die Erzlagerstätten der 
Region entstanden.

Das offene Meer war beherrscht von den 
verschiedensten Fischen und Fischarti-
gen. Einige von ihnen waren bereits so 
gut an den Lebensraum angepasst, dass 
sich ihre Nachfahren, u. a. Haie und 
Quastenflosser, noch fast unverändert in 
unseren heutigen Meeren finden lassen. 
In Südmarokko (Nordafrika) fand man 
Panzerfisch-Gattungen, die bisher nur 
aus Bad Wildungen bekannt waren 
(rüCkLin 2007), darunter die Gattung 
Enseosteus (mit einer neuen Art). Die Ab-
lagerungen, in denen diese Panzerfische 
geborgen wurden, lagen allerdings am 
Nordrand des damaligen Kontinents 
Gondwana. Die Verbreitung von Panzer-

fischen sowohl in Bad Wildungen als 
auch in Südmarokko lässt den Schluss 
zu, dass der damalige Meeresraum zwi-
schen Laurussia und Gondwana nicht 
sehr breit war und zwischen beiden Kon-
tinenten ein intensiver Faunenaustausch 
stattfand (rüCkLin 2007). Der ehemali-
ge Steinbruch in Bad Wildungen-Brau-
nau gibt einen einzigartigen Einblick in 
diese längst vergangene Welt der Fisch-
fauna. Die als Panzerfische oder Placo-
dermi bekannte Fisch-Klasse lebte so-
wohl im offenen Meer als auch am Mee-
resgrund. Der größte je gefundene 
Panzerfisch Dunkleosteus erreichte Län-
gen von 6 bis 7 Metern und brachte 3 bis 
4 Tonnen auf die Waage.

Die Gesteinsschichten  
im Steinbruch

Im Steinbruch „Kalkofen“ sind die 
Schichten von der Oberen Adorf-Stufe 
(dünnplattige, dichte, hellrosa bis röt-
liche Kalke), also vom Frasnium bis zum 

Abb. 1: Blick in den Steinbruch „Kalkofen“ (Foto: N. Panek)
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standen. Die in der Gemarkung Braunau 
zutage tretenden Schichtfolgen werden 
daher auch als „Ense-Schuppenzone“ be-
zeichnet (Horn 2008). Folgt man dem 
Ausstreichen dieser Schichten, kann man 
mit etwas Geduld und sehr viel Glück im 
Umfeld des Steinbruchs auch andere Fos-
silien, namentlich Goniatiten (Kopffü-
ßer), finden. Eine bis dato unbekannte 
Art wurde von dem Hobby-Paläontolo-
gen Hartmut Kaufmann (Burgwald) auf 
den Feldern zwischen Odershausen und 
Braunau entdeckt. 2014 bestimmte der 
Berliner Paläontologe Dr. Dieter Korn 
diesen Fund als eine neue Goniatiten-Art 
und benannte sie nach ihrem Finder Armati-
tes kaufmanni n. sp. (korn 2014, Abb. 3).

Wissenschaftliche Bedeutung 
des Steinbruchs „Kalkofen“

Das Devon war das Zeitalter der Fische. 
Die verschiedenen Großgruppen der 
fischartigen Wirbeltiere und der Fische 
erfuhren ein gleichzeitiges weltweites 
Aufblühen. Sie waren in allen Bereichen 
der Ozeane von der Tiefsee bis zu den 
Küsten, aber auch in Flüssen und Seen 
verbreitet. Der Steinbruch „Kalkofen“ 
stand jahrzehntelang im Fokus der wis-
senschaftlichen Aufmerksamkeit. Nicht 
nur sind in ihm beide „Kellwasser-Hori-
zonte“ aufgeschlossen, sondern er ist für 
Fische und Fischartige des Devons bis 
heute eine der artenreichsten Fundstät-
ten der Welt. Andere Aufschlüsse zeigen 
meist Vergesellschaftungen aus randlich 
marinen Flachwasserbereichen. Diese 
setzten sich oft aus Quastenflossern und 
Lungenfischen zusammen (beide gelten 

der im Meer lebenden Gattungen star-
ben aus. Als Ursachen des „Kellwas-
ser“-Events stehen mehrere Thesen im 
Raum: Klimaschwankungen, anoxische 
Events in Verbindung mit Meeresspiegel-
schwankungen. Die Sauerstoffgehalte im 
Meerwasser nahmen dabei drastisch ab.

Im Zuge der Variskischen Gebirgsbil-
dung bzw. der Entstehung des Rheini-
schen Schiefergebirges wurden die sedi-
mentierten Gesteinsschichten durch tek-
tonische Kräfte entweder stark verfaltet 
oder als Schichtpakete ab- bzw. überein-
ander geschoben, so dass so genannte 
„Schuppenstapel“ (Schuppenzonen) ent-

Famennium aufgeschlossen (Abb. 2);  
Alter: etwa 381 bis 375 Mio. Jahre. In 
den Kalken zwischengeschaltet sind die 
zwei so genannten „Kellwasser-Horizon-
te“, benannt nach der Typ-Lokalität im 
Kellwassertal im Harz (sCHindLer 1990). 
Diese in einen oberen und unteren Hori-
zont unterteilten Schichten heben sich 
durch schwarze, fossilhaltige Schiefer 
und Kalke hervor. Die berühmten Placo-
dermi-Fossilien sind in der Oberen Kell-
wasser-Schicht (Grenze Frasnium / Fa-
mennium) eingelagert. Die „Kellwas-
ser“-Ereignisse (vor ca. 375 Mio. Jahren) 
markieren eines der großen Massenaus-
sterben der Erdgeschichte. Etwa 75 % 

Abb. 2: Stratigraphische Einheiten der Ense-Schwelle

Abb. 3: Neu entdeckte Goniatiten-Art 
Armatites kaufmanni 
(Foto: H. Kaufmann)
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sprünglichen Fundmaterial verschollen. 
Der Hauptteil des verbliebenen Materi-
als liegt heute in der Sammlung „Fossile 
Fische“ des Museums für Naturkunde in 
Berlin, aber auch das Stadtmuseum von 
Bad Wildungen besitzt einige Fundstü-
cke, die jedoch bisher nicht näher be-
stimmt wurden.

Besucher-Hinweise

Der ehemalige Steinbruch „Kalkofen“ ist 
als Naturdenkmal und paläontologisches 
Bodendenkmal ausgewiesen und befin-
det sich etwa 600 m nördlich von Bad 
Wildungen-Braunau. Da der Aufschluss 
somit komplett geschützt ist, ist ein Sam-
meln ohne behördliche Genehmigung 
nicht erlaubt. Der Steinbruch ist zurzeit 
auch nicht öffentlich zugänglich. Ein  
Betreten des Grundstücks ist ohne die 
Erlaubnis des Grundeigentümers nicht 
gestattet. Es werden jedoch geführte 
Wanderungen angeboten. Führungen zur 
Panzerfisch-Fundstelle organisiert die 
Natur- und Geoparkparkführerin Her-
wör Großenbach (Tel. 05682 730450). 
Termine und weitere Informationen auf 
Anfrage beim Geopark-Projektbüro.

In unmittelbarer Nähe des Steinbruchs 
sind direkt am Feldweg ein alter Kalk-
ofen sowie die dazugehörige alte Kugel-
mühle zu finden. Das Ofengebäude ist 
als Kulturdenkmal eingetragen. Das 
Geopark-Projektbüro plant hier eine In-
fostation. Vom Naturpark-Wanderpark-
platz „Am Köppel“ (Infotafel) führt ein 
vier Kilometer langer Rundwanderweg 
zum Kalkofen.

Der Panzerfisch-Steinbruch bei Bad Wildungen-Braunau

als Bindeglieder zwischen Wasser- und 
Landwirbeltieren). Die heute ausgestor-
benen Panzer fische sind meist durch die 
am Boden lebende Ordnung der Antiar-
chi vertreten, andere Funde sind sehr sel-
ten. In Bad Wildungen ist die Zusam-
mensetzung der Fauna umgekehrt und 
die frei schwimmenden Meeresbewohner 
treten in den Vordergrund. So wurde 
neben wenigen Knochenfisch-Arten  
(darunter Quastenflosser, Lungenfisch), 
Hai-Arten und Stachelhai-Arten die un-
glaubliche Zahl von mehr als 40 Panzer-
fisch-Arten festgestellt (otto 1999, 
deUtsCH 2017). Vor allem die Ordnung 
Arthrodira ist unter den gefundenen 
Panzerfischen stark vertreten. Dies ist je-
doch nicht verwunderlich, wenn man 
bedenkt, dass über die Hälfte aller be-
kannten Placodermi dieser Ordnung an-
gehören. Das lässt den Schluss zu, dass 
die Placodermi die unangefochtenen 
Herrscher der Devon-Meere waren. Die 
Panzerfische waren wie viele Fische und 
auch andere fischartige Wirbeltiere die-
ser Zeit durch Knochenplatten, vor al-
lem in ihrem Kopf- und Rumpfbereich, 
vor Fressfeinden geschützt. Jedoch besa-
ßen sie ein Nackengelenk, das ihnen 
mehr Bewegungsfreiheit einräumte (Ar-
throdira von griech. arthron = Gelenk 
und deire = Hals, Genick). Viele Placo-
dermi besaßen im Verhältnis zum Kopf 
sehr große Augen. Daraus kann geschlos-
sen werden, dass sie in Wassertiefen mit 
nur geringer Lichteinstrahlung lebten. 
Meeresbereiche, auf die das zutrifft, be-
ginnen ab 200 Meter Tiefe. Auch sind 
die Panzerfische die ältesten bekannten 
kiefertragenden Wirbeltiere. Damit sind 
sie für die Forschung von großer Bedeu-
tung. Dieser evolutionäre Fortschritt er-
laubte den Fischartigen eine völlig neue 
Art der Nahrungsaufnahme und zeigt 
auch den Beginn der Entwicklung von 
zahnartigen Strukturen. In ihren Kiefern 
trugen die Panzerfische primitive Kno-
chenplatten. Diese wuchsen beständig 
nach und schärften sich durch das Auf- 
und Zuklappen des Kiefers selbst. Die 
Jäger waren somit bestens ausgerüstet, 
um ihre Beute zu greifen und zu zertei-
len. Hartschalige Organismen konnten 
aktiv aufgeknackt werden und ergänzten 
somit den Speiseplan.
Durch wissenschaftlichen Austausch und 
die Kriegswirren ist vieles von dem ur-

Abb. 4: Panzerfisch-Funde aus dem Steinbruch „Kalkofen“. Links: Brachydirus  
grandis, rechts: Synauchenia coalescens (Fotos: C. Radke, Naturkundemuseum Berlin)
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Praxisnahe Forschung

Thomas Gregor & Stefan Dressler

Vom Pflanzentausch zur Biodiversitätsanalyse – Hans Hupkes  
floristische Aktivitäten im Vogelsberg und was sie uns heute lehren

Einleitung

Auch wenn die grundlegenden Prozesse 
allgemein bekannt zu sein scheinen, die 
Rekonstruktion des Biodiversitätswandels 
der letzten Jahrzehnte stößt insbesondere 
im ländlichen Raum auf Schwierigkeiten. 
Es fehlen bis auf Ausnahmen „belastbare“ 
Vergleichsdaten. Zwar wissen wir über 
den Rückgang von Seltenheiten recht gut 
Bescheid, bei „mittleren“ Arten wird es 
aber schwieriger. Natürlich waren die 
Wiesen blütenreicher, die Raine arten-
reicher. Aber wie genau hat sich die  
Biodiversität verändert? Hans Hupke 
(1888 – 1976) hatte zwischen 1945 und 
1976 im Vogelsberg in der Gemeinde Fel-
datal umfangreich Pflanzen gesammelt 
und die Sammelorte notiert. Es bot sich 
damit die Gelegenheit, einen Vergleich 
zwischen den Herbardaten und einer 
2012 durchgeführten floristischen Erfas-
sung durchzuführen und daraus die Ver-
änderung der Phytodiversität zu rekon-
struieren. Dieser Vergleich ist ausführlich 
dargestellt bei GreGor et al. (2016).

Wer war Hans Hupke?

Johannes (Hans) Hupke (Abb. 1) stamm-
te aus Pommern, wo er am 6. Juni 1888 
in Gramenz (heute Grzmia̧ca) geboren 
wurde (www.botanik-hessen.de/Pflanzen-
welt > Biographien > Hupke, Hans). Er 
begann zunächst eine Lehrerausbildung. 
Nach dem Militärdienst wurde er aber 
Mitarbeiter bei der Eisenbahn und ging 
wegen seiner Reiselust zu deren Betriebs-
gesellschaft MITROPA, wo er zuletzt als 
Personalchef in Frankfurt (Main) tätig 
war. Nach dem Ersten Weltkrieg siedelte 
er sich in Köln an, gründete eine Familie 
und wurde ein begeisterter (Adventiv-)
Florist. Er legte ein umfangreiches Her-
bar an und tauschte auch mit vielen Kor-
respondenten. Nach Ausbombung und 
dem vollständigen Verlust dieses Herbars 

(ca. 40.000 Belege) wurde er in Groß-Fel-
da, später in Kestrich im hessischen Vo-
gelsberg ansässig und begann mit dem 
Aufbau eines neuen, zweiten Herbars. 
Insbesondere nach seiner vorzeitigen 
Pensionierung 1950 widmete er sich in-
tensiv dem Sammeln von Pflanzen in der 
näheren und weiteren Umgebung Felda-
tals und tauschte mit vielen Korrespon-
denten national und international, so 
dass an seinem Lebensende ein Herbari-
um von ca. 85.000 Belegen an die Sen-
ckenbergische Naturforschende Gesell-
schaft Frankfurt / M. übergeben wurde 
(redeker 1999). Dies enthielt etwa 
25.000 Blütenpflanzen aus Deutschland 
und ein Teil davon wurde in den Jahren 
2009 – 2014 nach Überprüfung digitali-
siert und geokodiert. Hans Hupke starb 
am 31. Oktober 1976 in Feldatal.

Methoden

Hans Hupke hatte zwischen 1945 und 
1976 im Umkreis von 10  km um 
Groß-Felda (Hessen, Vogelsbergkreis) 

5.428 Belege gesammelt. Dieses Gebiet 
liegt im Norden des Vogelsberges, eines 
vulkanischen Massivs mit basenreichen 
Böden, in einer Höhenlage von 320 bis  
430 m ü. NN. Über 30 % der Fläche sind 
von Wäldern mit dominierender Rot-Bu-
che (Fagus sylvatica) bedeckt. Siedlungen 
bedecken etwa 10 % der Fläche; der Rest 
wird etwa zu gleichen Teilen als Acker und 
Grünland genutzt. Die Bevölkerungs-
dichte (ca. 46 Einwohner / km²) ist lang-
fristig stabil (offHaUs 2011).

Um die Ergebnisse von Hupke mit dem 
heutigen Zustand zu vergleichen, wähl-
ten wir 45 Gebiete zwischen 1 und 10 ha 
Größe aus, in denen Hupke im Mittel 46 
Belege (Standardabweichung aber 35,5) 
gesammelt hatte. Diese wurden 2012 
von T. Gregor erneut floristisch aufge-
nommen.

Die Ergebnisse wurden für alle 45 Flä-
chen zusammengefasst, wobei sich drei 
Gruppen ergaben: (1) Pflanzen-Art nur 
von Hupke erfasst, (2) Art nur 2012 er-
fasst, (3) Art von Hupke und 2012 er-
fasst. Die Gruppe 1 wurde um 27 Arten 
erweitert, die 2012 erfasst werden konn-
ten und auch von Hupke um Groß-Fel-
da, aber nicht in einem der Untersu-
chungsgebiete, gesammelt worden wa-
ren. Außerdem wurden 21 weit verbreitete 
Baum- und Strauch-Arten ergänzt, da 
Hupke offenbar generell keine Gehölze 
gesammelt und damit belegt hatte.

Für jede Art ermittelten wir nach JäGer 
(2011) Einführungszeit, Raunkiaer-Le -
bensform sowie Ellenberg-Zeigerwerte 
für Temperatur, Feuchtigkeit und Nähr-
stoffe. Die ökologischen Präferenzen  
der Arten wurden in die Kategorien  
„Ru deralstandort“, „Felder“, „permanent 
feuchte Stellen“, „nasses Grünland“, 
„trockenes Grünland“ und „Wald“ ein-
geteilt. Der Rote-Liste-Status für Hessen 
wurde HeMM et al. (2008) entnommen. 

Abb. 1: Hans Hupke im Jahre 1958 
(Foto: privat)
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nicht mit einer Bevölkerungszunahme 
verknüpft, wie wir sie aus städtischen 
Gebieten kennen (z. B. GreGor et al. 
2012 für Frankfurt am Main). Ein wich-
tiger Faktor ist neben der Umgestaltung 
vom Nutz- zum (pflegearmen) Ziergar-

fer, was sich in der Gemeinde Groß-Fel-
da eindrucksvoll bestätigt (Tab. 1, Abb. 
2), wo nur 57 % der für Ruderalstand-
orte typischen Arten wiedergefunden 
wurden. Der starke Rückgang der Phyto-
diversität ist im Falle von Groß-Felda 

Strategie-Typen wurden aus GriMe 
(1979) extrahiert und nach frank & 
kLotz (1990) ergänzt.

Ergebnisse

Insgesamt erfassten wir 3.478 Beobach-
tungen (= Vorkommen einer bestimmten 
Art; im Mittel 77 pro Gebiet, Standard-
abweichung 38). Hupke erfasst 683 
Pflanzenarten, von denen wir 2012 nur 
462 erneut nachweisen konnten. 33 Ar-
ten wurden von uns 2012 neu nachge-
wiesen. Die Verteilung von Zeigerwerten 
nach Ellenberg, Lebensformen und Stra-
tegietypen zeigt zwischen beiden Zeit-
schienen keine signifikanten Unterschie-
de. Signifikant ist aber die Verringerung 
der Zahl der gefährdeten Arten. Ruderal-
flächen verloren 43  % ihrer Arten; Fel-
der, Feuchtgebiete und Wiesen um 35 % 
(Tab. 1). Neophyten waren 2012 signifi-
kant häufiger, wobei es sich um verwil-
derte Gartenpflanzen und salztolerante 
Pflanzen der Straßenränder handelte. 
Vertreter von zwei Familien, die Mykor-
rhiza aufweisen bzw. Halbschmarotzer 
sind, Orchideen und Orobanchenartige, 
sind fast vollständig verschwunden.

Diskussion

Die Intensivierung der Landwirtschaft 
wurde bereits vielfach als wesentliche 
Ursache des Biodiversitätswandels ermit-
telt (u. a. steHLik et al. 2007, riCH & 
woodrUff 1996, wesCHe et al. 2012, 
Meyer et al. 2013). Dass dies auch mit 
einem starken Wandel in der Artenzu-
sammensetzung der Dörfer einhergeht, 
wird seltener gezeigt. HUwer & wittiG 
(2013) prägten den treffenden Begriff 
der „Deruderalisierung“ deutscher Dör-

Zeitraum Ruderal-
standorte

Felder Feucht-
gebiete

Grünland Wälder Gebüsche Summe

1945 – 1976 144 88 73 203 109 66 683

2012 104 57 48 135 88 65 497

nur 1945 – 1976 62 32 26 69 25 5 219

nur 2012 22 1 1 1 4 4 33

2012 wiedergefunden [%] 57 64 64 66 77 94 68

Tab. 1: Anzahl der 1945 – 1976 gesammelten, 2012 gefundenen, nur 1945 – 1976 gesammelten und nur 2012 gefundene Arten 
geordnet nach Habitatpräferenzen 

Abb. 2: Gegenüberstellung von ca. 1950 (links) und 2014 (rechts) gemachten Fotos. 
Obere Reihe: Kestrich, Dorfzentrum. Die Landwirtschaft wurde aufgegeben. Die Stra-
ßen sind asphaltiert. Der Sengersbach verläuft in einem Zementkanal. Offene Flächen 
sind mit Koniferen bepflanzt. Mittlere Reihe: Groß Felda, Marktplatz. Die Sandstein-
brücke wurde durch eine Zementkonstruktion ersetzt. Der Zugang zur Felda, ehemals 
vom Vieh genutzt, ist blockiert. Untere Reihe: Groß Felda, Straße „Pfingstweide“. 
Nach dem Ende der landwirtschaftlichen Nutzung wurden die Gebäude stark verän-
dert. Die Straße und nahezu alle Freiflächen wurden asphaltiert. (historische Fotos: 
privat, aktuelle Fotos: T. Gregor, oben; S. Dressler, Mitte und unten)
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struktur und das Vorhandensein von Ru-
deralflächen auswirkt, andererseits steigt 
die Größe der einheitlich bewirtschafte-
ten Flächen stark an.

Als Fazit der Untersuchung bleibt festzu-
halten, dass Anstrengungen zur Erhaltung 
der Biodiversität im ländlichen Raum 
bei der landwirtschaftlichen Nutzung 
ansetzen müssen. Kleine Betriebe mit ge-
ringer Nutzungsintensität sind offenbar 
besonders förderlich für die Biodiversität.
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ten die Befestigung der Wege und allge-
mein die Nutzungsveränderung inner-
halb der Siedlungsstrukturen (Abb. 2).

Gärten sind im ländlichen Raum – wie 
auch im städtischen Umfeld – die Haupt-
quelle für Neueinwanderungen, die sich 
fast ausschließlich an Ruderalstandorten, 
vielfach Straßenrändern, einfinden. In 
Feldern, Feuchtgebieten (einschließlich 
Feuchtgrünland) und Grünland lag der 
Artenverlust bei etwa einem Drittel der 
Arten, darunter fast alle der nicht erneut 
nachgewiesenen und heute als gefährdet 
angesehenen Arten. Die Artenverluste in 
Wäldern waren mit 23 % deutlich gerin-
ger, wobei hier eventuell noch der Arten-
rückgang nach Beendigung der Wald-
weide nachwirkt. In Gebüschen wurde 
nur ein sehr geringer Artenverlust gefun-
den. Die Rückgänge sind zwischen  
Familien deutlich verschieden; von der 
Intensivierung der Landwirtschaft be-
sonders betroffen sind ökologisch spezia-
lisierte Familien wie Orchidaceen und 
Orobanchaceen. Keine der beobachteten 
Veränderungen ließ eine Interpretation 
als Folge des Klimawandels zu.

Unsere Ergebnisse dürften in ähnlicher 
Form für viele Mittelgebirgsregionen 
Mitteleuropas zutreffend sein. Die land-
wirtschaftliche Nutzungsintensität ist 
der wesentliche Faktor für den Biodiver-
sitätswandel. Einerseits ist die Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe stark rück-
läufig (Abb.  3), was sich auf die Dorf-

Abb. 3: Anzahl der Landwirtschaftsbetriebe in der Gemeinde Feldatal (Hessen) 
(Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt)
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Praxisnahe Forschung

Das Bunte Springkraut breitet sich im Reinhardswald aus

Daniela Guicking & Marcus Schmidt

Das Bunte Springkraut (Impatiens edge-
worthii Hook. f.) verdankt seinen deut-
schen Namen der Tatsache, dass die 
Pflanzen einer Population Blüten unter-
schiedlicher Farben aufweisen, die von 
blass-lila über weiß bis zu gelb reichen 
(Abb. 1). Die Art hat ihren Ursprung im 
Himalaya und ist wahrscheinlich erst-
malig 1983 in Form von Samen, die im 
Botanischen Garten Berlin-Dahlem aus-
gesät wurden, nach Deutschland gekom-
men (weiss 2013). Seit dem Jahr 2001 
sind Bestände auch außerhalb botani-
scher Gärten bekannt. Vor allem in der 
Umgebung von Leipzig hat sich das 
Bunte Springkraut bereits großflächig 
angesiedelt und bildet vielerorts Massen-
bestände (weiss 2013). Weitere Nach-

weise liegen bislang aus Berlin, Nord-
rhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen- 
Anhalt und Thüringen vor. In Hessen 
wurde das Bunte Springkraut erstmals 
2016 nachgewiesen. Damals konnte eine 
etwa 300 Individuen starke Population 
im Eingangsbereich des Naturschutzge-
biets Urwald Sababurg im nordhessi-
schen Reinhardswald dieser Art zugeord-
net werden (freitaG et al. 2016). 

Da bereits kurz nach dem Erstnachweis 
für Hessen weitere Fundpunkte aus dem 
Reinhardswald bekannt wurden, sind 
wir im Spätsommer 2018 systematisch 
auf die Suche nach weiteren Vorkommen 
gegangen. Insgesamt konnten wir 15  
Bestände ausfindig machen (Abb. 2). 

Alle stehen an Straßen oder Forststraßen, 
häufig in direkter Nähe zu Holzlager-
plätzen, oder am Rand von Parkplätzen. 
Die Art geht – zumindest bislang – nur 
wenig und wenn, dann entlang von 
Rückegassen in den angrenzenden Wald 
hinein. Nach unseren eigenen sowie  
Beobachtungen aus anderen Gebieten 
scheint sich die Art vor allem mit Hilfe 
von Fahrzeugen auszubreiten, an deren 
Reifen Erde mit Samen anhaftet. Insbe-
sondere Holztransporter scheinen dabei 
eine wichtige Rolle zu spielen.

Da das Bunte Springkraut in Deutsch-
land häufig Dominanzbestände bildet, 
wird die Art als potenziell invasiv einge-
stuft (LaUterbaCH & neHrinG 2013). 

Abb. 1: Ein typischer Bestand des Bunten Springkrauts mit Blüten in verschiedenen Farben (Fotos: D. Guicking)
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Das Bunte Springkraut breitet sich im Reinhardswald aus

Auch im Reinhardswald weisen die meis-
ten Bestände bereits beträchtliche Aus-
maße auf, die größten umfassen sicher-
lich weit über 500 Individuen und er-
strecken sich über 20  m bis zu 70  m 
entlang des Wegrandes. Einzelne Pflan-
zen erreichen eine Größe von bis zu 2 m. 
Im Zentrum der größeren Bestände 
wachsen so gut wie keine anderen Arten 
neben dem Bunten Springkraut. Nur  
zu den Rändern hin finden sich auch  
andere Pflanzenarten, darunter die drei 
in Deutschland fest etablierten Spring-
kraut-Arten, das einheimische I. no-
li-tangere und die beiden Neophyten I. 
glandulifera und I. parviflora. Für Hin-
weise auf Vorkommen des Bunten 
Springkrauts in anderen Gebieten Hes-
sens wären wir dankbar.
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Abb. 2: Karte mit Fundpunkten des Bunten Springkrauts im Reinhardswald  
(Stand: September 2018)



Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 18 / 201982

Susanne Schneider & Johannes Lang

Das Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“ in Hessen

Praxisnahe Forschung

Der Gartenschläfer in Hessen 
– was wissen wir?

Ursprünglich war der Gartenschläfer 
(Eliomys quercinus, Abb.  1) in weiten Tei-
len Europas heimisch. Mittlerweile ist er 
jedoch in einigen Ländern ausgestorben 
oder vom Aussterben bedroht. In den 
letzten 30 Jahren ging die Verbreitung 
des Gartenschläfers europaweit um rund 
50 Prozent zurück (bertoLino 2017). 
Auch aus vielen Regionen in Deutsch-
land werden zum Teil drastische Be-
standsrückgänge gemeldet (MeiniG & 
büCHner 2012). Warum ist bislang völ-
lig unklar, denn es gibt kaum gesicherte 
Erkenntnisse zum Gartenschläfer.

Der Kenntnisstand zur Verbreitung des 
Gartenschläfers in Deutschland wurde 
1987 von Andreas Bitz in seiner Diplom-
arbeit zusammengetragen (bitz 1994). 
Demnach kam der Gartenschläfer in der 

zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
über ganz Hessen verteilt auf mindestens 
64 Messtischblättern vor. Allerdings wa-
ren auch damals große Teile des Landes 
gar nicht oder sehr dünn besiedelt. Zwi-
schen 1960 und 1987 kamen Garten-
schläfer demnach im Spessart, im zent-
ralen Odenwald sowie im Rheingau vor. 
Weitere Funde verteilten sich über den 
Rest von Hessen, wobei eine offensicht-
liche Verbreitungslücke nördlich der 
Eder auffällt. Zu beachten ist in diesem 
Zusammenhang allerdings, dass die Be-
griffe „Nachweis“ und „Fund“ in den 
Veröffentlichungen von bitz nicht im 
üblichen Sinn gebraucht werden. Von 
insgesamt 156 für die Kartendarstellung 
verwendeten „Funden“ bzw. „Nachwei-
sen“ sind lediglich neun durch Muse-
umsmaterial belegt. Die von bitz (1994) 
erwähnten Funde am Edersee von 1960 
und 1961 sind in diesem Zusammen-
hang sicherlich am interessantesten, da 
sie die einzigen Belege für frühere Gar-

tenschläfervorkommen außerhalb des 
heute dokumentierten Verbreitungsge-
bietes in Hessen sind. Bei den übrigen 
von bitz (1994) beschriebenen Funden 
handelt es sich vor allem um Umfrageer-
gebnisse oder nicht belegte Literaturan-
gaben, die meistens ebenfalls auf Umfra-
gen beruhen. Diese können zum größten 
Teil nicht überprüft werden bzw. halten 
einer kritischen Überprüfung nicht 
stand. Daher muss die bisher angenom-
mene Verbreitung des Gartenschläfers in 
Hessen neu bewertet werden. Neuere 
Nachweise wurden seit März 2011  
durch die ArGe HeMam in der Faunis-
tischen Landesarbeitsgemeinschaft Hes-
sen (FLAGH) erfasst (LanG 2012) und 
liegen aus diesem Projekt mit Stand vom 
März 2017 für elf Messtischblätter in 
Hessen vor (Abb.  2). Die meisten Nach-
weise liegen bisher in den Flusstälern 
entlang von Rhein und Main. Der Gar-
tenschläfer ist demnach aktuell sicher im 
Rheingau, entlang des Rheins bis Groß-

Abb. 1: Der Gartenschläfer: Besonders charakteristisch ist die „Zorro-Maske“. (Foto: Leo_focus-Natur.de)
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suchen sowie Maßnahmen zu erarbeiten 
und umzusetzen, welche die Population 
des Gartenschläfers in einem großen Teil 
seines Verbreitungsgebiets stabilisieren 
sollen. Dabei wird in den ersten Jahren 
intensiv geforscht werden, um aus den 
Ergebnissen der Forschung Maßnahmen 
zur Bestandsstützung in den Jahren 2022 
bis 2024 abzuleiten und umzusetzen.

Begleitet wird das Projekt durch eine 
breite Öffentlichkeitsarbeit, um den  
gefährdeten Bilch bei der Bevölkerung be-
kannt zu machen und zugleich zur Mel-
dung von Sichtungen der Art auf zurufen. 
So könnten aktuell noch un bekannte Vor-
kommen ermittelt und Rückschlüsse auf 
die Verbreitung und auf Populationsgrö-
ßen gezogen werden. Dort, wo der Gar-
tenschläfer als lästig empfunden wird – ob 
im Haus, Garten, im Wein- oder Obstbau 
– vermitteln wir zwischen Mensch und 
Tier und zeigen, dass ein Zusammenleben 
gut möglich ist. Die betroffenen Akteurs-
gruppen werden zum Dialog eingeladen 
und an der Erarbeitung des Schutzkon-
zepts beteiligt.

Forschung und  
hessische Projektgebiete

Die Rückgangsursachen des Garten-
schläfers sind wie erwähnt bislang unbe-
kannt. Daher werden zahlreiche Ein-
flussfaktoren für die Rückgänge der  
Gartenschläfer-Bestände untersucht: 
Nahrungsgewohnheiten und -angebote, 
Lebensraumansprüche und Klima, gene-
tische Ursachen, Krankheiten und Para-Das Verbund-Projekt wird gemeinsam 

vom Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) mit seinen Lan-
desverbänden Niedersachsen, Bayern, 
Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Rhein-
land-Pfalz und Hessen sowie der Jus-
tus-Liebig-Universität Gießen (JLU) und 
der Senckenberg Gesellschaft für Natur-
forschung umgesetzt. Es wird vom Bun-
desamt für Naturschutz (BfN) im Rah-
men des Bundesprogramms Biologische 
Vielfalt mit Mitteln des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz und nu-
kleare Sicherheit (BMU) gefördert und 
hat ein Gesamt-Finanzvolumen von 4,3 
Mio. Euro. Bis zum 30. September 2024 
wird daran gearbeitet, mögliche Ursa-
chen für den Bestandsrückgang zu unter-

Gerau sowie zumindest vereinzelt auch 
im Maintal verbreitet. Zudem gibt es 
einen aktuellen Fund aus dem Oden-
wald. 

In der inzwischen nicht mehr aktuellen 
Roten Liste der Säugetiere Hessens wird 
der Gartenschläfer als derzeit nicht ge-
fährdet angesehen (koCk & kUGeL-
sCHafter 1996), während er bundesweit 
als „gefährdet mit unbekanntem Aus-
maß“ gilt (MeiniG et al. 2009).

Projektrahmen 

Der Startschuss für die „Spurensuche 
Gartenschläfer“ fiel am 1. Oktober 2018. 

Das Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“ in Hessen

Abb. 2: Verbreitung des Gartenschläfers in Hessen und angrenzenden Gebieten,  
Stand März 2017 (Karte: aktualisiert aus Lang 2012)

Abb. 3: Bilchkasten mit Einschlupfloch 
zur Stammseite (Foto: S. Büchner)
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ergehend geforscht und z. B. die Nah-
rung der Tiere im Lebensraum „Streu-
obstwiese“ analysiert. Dazu werden 
Kotproben aus Nistkästen gesammelt,  
in die sich der Bilch einquartiert hat 
(Abb. 3). Gleichzeitig können die Nist-
kästen auf die Anwesenheit von Garten-
schläfern und ihren Jungtieren kontrol-
liert werden (Abb. 5), was Aufschluss 
über Fortpflanzungsaktivitäten gibt. In 
weiteren hessischen Gebieten werden, 
vor allem in bestehenden Nistkasten-
strecken, Besatzkontrollen durchgeführt. 
Spurtunnel und selbstauslösende Foto-
fallen helfen dabei, die Tiere nachzuwei-
sen, so z. B. in Regionen, in denen bisher 
unbestätigte Hinweise auf ein Vorkom-
men des Gartenschläfers erhärtet werden 
sollen. Bei einem Spurtunnel handelt 
sich um ein Plastikrohr, das neben einem 
weißen Papier auch „Tinte“ (bestehend 
aus Aktivkohle und Olivenöl) enthält 
und an Ästen befestigt wird. Geht der 
Bilch durch den Tunnel, hinterlässt er 
Spuren, die sich gut von denen anderer 
Kleinsäuger unterscheiden lassen.

Einbindung von Freiwilligen 
und Citizen Science 

Die umfangreichen Forschungsvorhaben 
könnten ohne die Einbindung von Frei-
willigen nicht umgesetzt werden. Ob bei 
der Ausbringung und Kontrolle von 
Nistkästen oder Spurtunneln, der Samm-
lung von Kotproben und Totfunden 
oder der Betreuung von Fotofallen: In 
den hessischen Verbreitungsgebieten  
engagieren sich in den nächsten Jahren 
viele Naturbegeisterte für den gefährde-
ten Bilch und erheben ehrenamtlich für 
die Forschung sehr wertvolle Daten. 
BUND-Aktive aus den Kreis- und Orts-
verbänden, aber auch andere Natur-
schutzgruppen und Privatpersonen un-
terstützen das Projekt mit viel Begeis-
terung, Forschungsgeist und ihrer 
Ortskenntnis – ganz im Sinne des „Citi-
zen-Science-Konzepts“. Mithilfe dieser 
Vielzahl engagierter Menschen können 
wir dem Gartenschläfer und seiner  
Lebensweise in Hessen auf die Spur 
kommen und die Populationen der ge-
fährdeten Art nachhaltig stützen.

Raum eines von drei Gebieten deutsch-
landweit, in denen besonders intensiv ge-
forscht wird. Mithilfe der Telemetrie, 
genetischer Untersuchungen, Kotanaly-
sen, Thermologgern und weiterer Me-
thoden sollen unter anderem die Phäno-
logie, Lebensweise und Nahrungszusam-
mensetzung des Gartenschläfers im 
Lebensraum Stadt und Stadtrand unter-
sucht werden, um daraus eventuelle  
Unterschiede zur Lebensweise von Gar-
tenschläfern in anderen Lebensräumen 
ableiten zu können. Auch im Main-Tau-
nus-Kreis rund um Flörsheim wird tief-

siten, Prädatoren, inter- und intraspezi-
fische Konkurrenz und vieles mehr. 
Überall dort, wo Vorkommen des Gar-
tenschläfers in Hessen bekannt sind, sol-
len diese mithilfe verschiedener Metho-
den und in verschiedenen Intensitäten 
erforscht werden (Abb. 4). Unabhängig 
von den Projektgebieten werden aus ganz 
Hessen während der gesamten Projekt-
laufzeit Sichtungsmeldungen, Fotonach-
weise und Totfunde entgegengenommen.

Wiesbaden ist neben dem Harz und den 
Kleingartengebieten im Köln-Bonner 

Das Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“ in Hessen

Abb. 4: Projektregionen mit unterschiedlichen Forschungsintensitäten (Karte: BUND)
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Die Gartenschläfer-Melde-
stelle: Sichtungen melden!

Jede Meldung des Gartenschläfers, im 
besten Fall mit einem Foto, ist für uns 
sehr wertvoll. Eigens dafür wurde eine 
Meldestelle unter www.gartenschlaefer.
de eingerichtet, wo eigene Meldungen 
eingetragen und solche anderer Beob-
achter eingesehen werden können. Die 
Seite hält zudem viele Informationen 
zur Art und dem Projekt bereit. Insbe-
sondere möchten wir Naturschutzgrup-
pen, die Nistkästen betreuen, darum 
bitten, uns Sichtungen des Gartenschlä-
fers, z. B. bei Nistkastenkontrollen, zu 
melden.

Das Projekt „Spurensuche Gartenschläfer“ in Hessen

Abb. 5: Typisches Moosnest des Gartenschläfers in einem Nistkasten 
(Foto: S. Schneider)
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Seminatürliche Fledermaushöhlen FH1500© als kurzfristig  
funktionale Interimslösung zum Ausgleich von Baumhöhlenverlust

Praxisnahe Forschung

Hintergrund

Baumhöhlen stellen ein essenzielles  
Lebensraumelement als Fortpflanzungs-, 
Ruhe-, und Überwinterungsstätte für 
Fledermäuse dar. Ein bevorzugter Quar-
tiertyp ist die nach oben ausgefaulte 
Spechthöhle. Quartiere müssen Fleder-
mäuse vor Räubern und Wetter schüt-
zen, über eine ausreichende Raum-
kapazität verfügen und ein stabiles Mikro-
klima aufweisen, um den variierenden 
Quartieransprüchen der Arten, Ge-
schlechter, Altersklassen und Reproduk-
tionsphasen zu entsprechen (MesCHede 
et al. 2000, LaCki et al. 2007). Gründe 
dafür sind insbesondere unterschiedliche 
Gruppengrößen und Thermoregulations-
verhalten (beCker et al. 2013, enCarnação 
et al. 2012, otto et al. 2013, 2015). Da-
her benötigen Fledermäuse im Wald ei-
nen Quartierverbund aus einer Vielzahl 
an Baumhöhlen mit unterschiedlichen 
Eigenschaften (MesCHede et al. 2000, 
steCk & brinkMann 2015, otto et al. 
2016).

Bei Baumaßnahmen im Wald ist die  
Fällung von Höhlenbäumen regelmäßig 
unvermeidbar. Der damit einhergehende 
Quartierverlust kann zur Beeinträchti-
gung lokaler Fledermauspopu lationen 
führen. Durch vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen (CEF-Maßnahmen), wie 
die Sicherung und Förderung natürli-
cher Baumhöhlen, lässt sich die ökologi-
sche Funktion der betroffenen Lebens-
stätte im räumlichen Zusammenhang 
erhalten (rUnGe et al. 2010). Bis die 
ökologische Funktion dieser langfristig 
wirksamen Maßnahmen vollständig  
erfüllt wird, sind kurzfristig funktionale 
CEF-Maßnahmen als Interimslösung  
erforderlich. Dafür werden oft Holz-
betonkästen eingesetzt, die jedoch häufig 
erst nach mehreren Jahren angenommen 
werden (zaHn & HaMMer 2017).  

Ursächlich könnten Unterschiede zu 
Baumhöhlen hinsichtlich Aussehen,  
Material und Mikroklima sein. In vitale 
Baumstämme gefräste oder gesägte 
Kunsthöhlen bzw. -spalten ähneln in  
ihren Eigenschaften eher einer natürlichen 
Baumhöhle (rUnGe et al. 2010, Grif-
fitHs et al. 2018), können allerdings die 
Stabilität des Baumes beeinträchtigen 
und vor dem Hintergrund der Verkehrs-
sicherungspflicht bei einem Baumversa-
gen zur Verantwortlichkeit des Baum-
eigentümers führen (bGH 2012).

Somit stellt sich die Frage nach einer 
kurzfristig funktionalen Interimslösung 
zum Ausgleich von Baumhöhlenverlust, 
die nicht die Verkehrssicherheit gefähr-
det. Als Lösungsansatz wurde eine semi-
natürliche Fledermaushöhle FH1500© 
(dpMa 2018) als Sommerersatzquartier 
entwickelt und durch ein 8-jähriges Mo-

nitoring hinsichtlich Mikroklima und 
Annahme vergleichend mit Holzbeton-
kästen überprüft.

Eigenschaften semi  natür-
licher Fledermaushöhlen 
FH1500©

Bei der FH1500© (Abb. 1) handelt es 
sich um ein hohles Stammstück aus Ei-
chenholz mit Rinde und einem Innen-
volumen von ca. 1.500 cm³. Durch die 
Verwendung von Naturholz mit geringer 
Wärmeleit-, aber hoher Feuchtespeicher-
fähigkeit (nieMz & sondereGGer 2017) 
wird das Mikroklima stabilisiert. Der 
aufgeraute Innenraum bietet optimale 
Hangplätze für Fledermäuse. Eine kreis-
runde Einflugöffnung im unteren Viertel 
imitiert das akustische Bild einer Specht-
höhle. Die Wetterbeständigkeit wird 

Abb. 1: Seminatürliche Fledermaushöhle FH1500©. Empfehlenswert ist die Instal-
lation an Habitatbäumen mit natürlichen Schadstellen oder Initialhöhlen, um den 
späteren Übergang zur Baumhöhle zu unterstützen. (Foto: J. Encarnação)
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Thermo- und Hygrostabilität bilden die 
Abhängigkeit des Mikroklimas von den 
Außenbedingungen ab (0 = abhängig / in-
stabil, 1 = unabhängig /stabil) und errech-
nen sich nach folgender Formel:

 a – bx = 1 – 
 c – d 

x: 24h-Thermo- / Hygrostabilität
a: 24h-Maximum-Innen
b: 24h-Minimum-Innen
c: 24h-Maximum-Außen
d: 24h-Minimum-Außen

Die Thermostabilität eines Quartiers ist 
stark von der Wärmeleitfähigkeit des Ma-
terials und der Wandstärke abhängig. 
Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit 
von Holz erwärmt sich der Innenraum 
der Spechthöhle nur langsam und erreicht 
sein Maximum erst in der Nacht (Abb. 2). 
Dadurch wird die abendliche Aufwärm-
phase der Fledermäuse unterstützt und 
unselbstständige Jungtiere kühlen lang-

2019 alle noch ihre Funktion. Dennoch 
ist durch das Naturholz die Funktions-
dauer der FH1500© begrenzt, z. B. durch 
natürliche Rissbildung oder Beschädi-
gung durch Spechte bzw. Nagetiere.

Mikroklima in Spechthöhle, 
seminatürlicher Fledermaus-
höhle FH1500© und Holz-
betonkasten

Zum Vergleich des Mikroklimas in einer 
Spechthöhle mit Sekundärhöhle (Eiche, 
Ø = 30 cm), drei FH1500© (Ø 16 cm, 
20 cm, 24 cm) und einem Holzbeton-
kasten (Schwegler 1FD) wurden diese 
standardisiert installiert und jeweils mit 
einem Datenlogger für Temperatur und 
Feuchte (TFA Dostmann LOG32 TH) 
im oberen Innenraum und außen ausge-
stattet. Die Daten wurden zwischen dem 
7.4. und dem 13.5.2018 stündlich er-
mittelt und zur Analyse das 24h-Mini-
mum und 24h-Maximum verwendet. 

durch eine Bitumenbeschichtung er-
reicht. Unterschiedliche Stammdurch-
messer führen zu ungleichen mikro-
klimatischen Verhältnissen, wie sie auch 
im natürlichen Quartierverbund herr-
schen. Zum Schutz vor Störung und 
Räubern befindet sich die Kontrollöff-
nung auf der Unterseite; sie ermöglicht 
die Artbestimmung auf Sicht und Reini-
gung. Kot kann zur weiteren Haar- oder 
Nahrungsanalyse aufgefangen werden. 
Die Fremdnutzung durch Vögel wird 
durch eine Nestprävention minimiert, 
die durch einen stumpfen Stab den mög-
lichen Brutraum pessimiert, aber weder 
Zugang noch Hangplatz von Fleder-
mäusen stört.

Bei 86 im Herbst 2018 als CEF-Maß-
nahme installierten FH1500© konnte  
im Mai 2019 eine Fremdnutzung durch 
Vogelnester von durchschnittlich 5 % 
(Waldinneres 2 %, Waldrand 8 %) festge-
stellt werden. Von 30 im Winter 2010 /11 
installierten FH1500© erfüllten im Mai 
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Abb. 2: Die Verlaufsanalyse von Temperatur und Luftfeuchte zeigt deutliche Unterschiede in Mikroklima und circadianer  
Rhythmik zwischen Spechthöhle (Ø 30 cm), FH1500© (Ø 20 cm) und Holzbetonkasten (Schwegler 2F).
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bei die 24h-Minimaltemperaturen in der 
FH1500© unabhängig vom Durchmes-
ser signifikant wärmer bleiben als die 
Außentemperatur, bei einem Durchmes-
ser von 24  cm auch höher als im Holz-
betonkasten. Die 24h-Maximaltempera-
turen in der FH1500© sind ab einem 
Durchmesser von 20 cm signifikant nied-
riger als im Holzbetonkasten (Abb. 4). 
Dadurch wird das Risiko einer Über-
hitzung bei Tag und des Auskühlens der 
Jungtiere in der Nacht vermindert.

Die Hygrostabilität im Quartier wird 
von der materialbedingten Feuchte-
speicherfähigkeit mitbestimmt. Durch 
die hohe Feuchtespeicherfähigkeit von 
Holz herrscht in der Spechthöhle eine 
hohe, leicht schwankende Luftfeuchtig-

samer aus. Holzbetonkästen kühlen sich 
durch ihre hohe Wärmeleitfähigkeit 
(nieMz & sondereGGer 2017) nachts 
vergleichsweise schnell ab und heizen 
tagsüber schnell auf (Abb. 2). Dies kann 
dazu führen, dass bei Besonnung Innen-
temperaturen von bis zu 52 °C (rowLand 
et al. 2017) erreicht werden und inaktive 
Tiere gefährden (fLaqUer et al. 2014)  
sowie Jungtiere nachts auskühlen. Die 
FH1500© heizt sich tagsüber langsamer 
auf als der Holzbetonkasten und spei-
chert nachts länger die Wärme (Abb. 2). 
Die unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit 
zeigt sich auch durch eine vergleichende 
Wärmebildaufnahme (Abb. 3).

Der thermostabilisierende Effekt ist  
vom Stammdurchmesser abhängig, wo-

 Seminatürliche Fledermaushöhlen zum Ausgleich von Baumhöhlenverlust

Abb. 3: Die höhere Wärmeleitfähigkeit 
von Holzbeton zeigt sich im vergleichen-
den Wärmebild einer FH1500© (links) 
und eines Holzbetonkastens (Schwegler 
1FD) (rechts). Der Innenraum wurde 
standardisiert auf 35 °C erwärmt. 
(Foto: J. Encarnação)

Abb. 4: 24h-Minimum und 24h-Maximum (Strich: Median, Box: 25 – 75 %, Streuung: Min-Max) von Lufttemperatur und 
Luftfeuchte außen und im Innenraum von Spechthöhle, FH1500© (Ø 16 cm, 20 cm, 24 cm) und Holzbetonkasten (Schwegler 
1FD). Es zeigen sich signifikante Unterschiede (unterschiedliche Buchstaben) in Schwankungsbreite und Mikroklima-Stabilität 
(Dunn Kruskal-Wallis Test, p < 0,05).
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der FH1500© bestätigte sich auch 2018 
durch Bechsteinfledermäuse (Myotis 
bechsteinii, Abb. 6) und „Langohrfleder-
mäuse“ bei neu in Optimalhabitaten 
(beCker & enCarnação 2012) instal-
lierten FH1500© im Landkreis Gießen 

von 30 FH1500©). Im Gegensatz dazu 
wurde der erste Holzbetonkasten erst im 
zweiten Sommer genutzt (3 %). Der An-
teil genutzter Holzbetonkästen stieg bis 
2018 auf 63 % (19 von 30 Holzbeton-
kästen) (Abb. 5). Die schnelle Annahme 

keit (Abb. 2). Da inaktive Fledermäuse 
kein Wasser aufnehmen, bevorzugen sie 
eine hohe Luftfeuchte im Quartier  
(sedGeLey 2001). Die geringe Feuchte-
speicherfähigkeit von Holzbeton führt 
zu einer niedrigen, stark fluktuierenden 
Innenraumfeuchte (Abb. 2), was in einen 
erhöhten Wasserverlust bei Fledermäusen 
resultiert (webb et al. 1995). Das Natur-
holz der FH1500© weist eine hohe 
Feuchtespeicherfähigkeit und damit hohe, 
nur leicht schwankende Luftfeuchtigkeit 
auf. Ab einem Stammdurchmesser von  
20  cm unterscheiden sich weder 24h- 
Mini mum noch Hygrostabilität zwischen 
FH1500© und Spechthöhle (Abb. 4).

Nutzung seminatürlicher 
Fledermaushöhlen FH1500© 
im Vergleich zu Holzbeton-
kästen

In fünf Monitoring-Gebieten im Land-
kreis Gießen (Hessen) wurde die Nut-
zung von FH1500© und Holzbetonkäs-
ten durch Fledermäuse überprüft. Bei 
allen Gebieten handelte es sich um be-
wirtschaftete Laubwälder mit Altbaum-
beständen innerhalb nachgewiesener 
Quartierzentren von Wasserfledermäu-
sen (Myotis daubentonii), Abendseglern 
(Nyctalus noctula) und /oder Kleinabend-
seglern (Nyctalus leisleri) (roswaG et al. 
2014). In den bis dato kastenfreien Ge-
bieten wurden im Winter 2010 /11 je-
weils sechs FH1500© und Holzbeton-
kästen (je 2x Schwegler 2FN, 2F, 1FD) 
installiert. Alle 60 installierten Fleder-
mauskästen wurden von 2011 bis 2018 
zweimal im Jahr jeweils im Mai und  
August kontrolliert. Da die Kontrollöff-
nung der FH1500© nicht für eine Ent-
nahme der Fledermäuse vorgesehen ist, 
wurden die Artengruppen „Langohr-
fledermäuse“, „Zwergfledermäuse“ und 
„Bartfledermäuse“ bzw. Geschlechter in 
der Regel nicht näher differenziert.

Bereits im ersten Sommer zeigte sich  
eine Nutzung von 43 % (13 von 30 
FH1500©) durch Fledermäuse (Abb. 5). 
Dabei handelte es sich insbesondere um 
einzelne „Langohrfledermäuse“ (Plecotus 
spec.) und Abendsegler sowie Fleder-
mauskot. Der Anteil genutzter 
FH1500© stieg bis 2017 auf 90 % (27 
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Abb. 5: Kumulativer Anteil genutzter Fledermaushöhlen in den Monitoring-Gebie-
ten in den Jahren 2011 bis 2018. Bereits im ersten Sommer wurden 43 %, ab dem 
siebten Sommer 90 % der FH1500© genutzt. Der Nutzungsanteil von Holzbeton-
kästen war stets deutlich geringer.

Abb. 6: Bechsteinfledermäuse in seminatürlicher Fledermaushöhle FH1500©  
(Foto: J. Encarnação)
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zum Aktionsraum der betroffenen  
Lokalpopulationen stehen, gelten als 
langfristig wirksamste Maßnahme, um 
die Lokalpopulationen zu stützen. Sollte 
eine ausreichende Baumhöhlendichte in 
Ausgleichsflächen erst entwickelt werden 
müssen, können kurzfristig funktionale 
Ausgleichsmaßnahmen als Interims-
lösung ergänzend eingesetzt werden 
(steCk & brinkMann 2015).

In Holzbetonkästen gleichen Typs herr-
schen bau- und materialbedingt immer 
ähnliche mikroklimatische Verhältnisse 
mit starken Temperaturfluktuationen 
und niedriger Luftfeuchte. Im Gegensatz 
dazu stellt sich das Mikroklima in der 
FH1500© stabiler dar und durch den 
Einsatz unterschiedlicher Stammdurch-
messer lassen sich naturnah ungleiche 
Quartiereigenschaften erreichen. Das ei-
ner Spechthöhle ähnliche akustische Bild 
unterstützt eine schnelle Annahme. Die 
FH1500© wurden schneller und von  

Einsatz seminatürlicher  
Fledermaushöhlen FH1500© 
als kurzfristig funktionale  
Interimslösung zum Ausgleich 
von Baumhöhlenverlust

Im Rahmen der Eingriffsplanung sollte 
der Schutz von Baumhöhlen bzw.  
Quartierbäumen, unabhängig von einem 
vorliegenden Nutzungsnachweis, oberste 
Priorität haben (zaHn & HaMMer 
2017). Ersatzquartiere können das von 
Lokalpopulationen benötigte breite 
Spektrum der Eigenschaften natürlicher 
Baumhöhlen nicht vollständig abdecken. 
Erst wenn es nach Prüfung aller Alterna-
tiven nicht möglich ist, den Höhlen-
baum zu erhalten, sind Ausgleichsmaß-
nahmen zu entwickeln und vorlaufend 
umzusetzen. Ein adäquater Nutzungs-
verzicht in baumhöhlenreichen Alt-
baumbeständen und die Erhöhung der 
Baumhöhlendichte in Potentialflächen, 
die im funktionalen Zusammenhang 

(5 von 20 FH1500© [25 %] nach 81  
Tagen) und im Werra-Meißner-Kreis  
(13 von 30 FH1500© [43 %] nach 183 
Tagen).

Mit acht Arten bzw. Artengruppen in-
klusive einem Fernfund einer Mücken-
fledermaus (Pipistrellus pygmaeus) aus 
Sachsen-Anhalt (304  km) entspricht das 
Nutzerspektrum der FH1500© den vor-
kommenden baumhöhlenbewohnenden 
Arten. Es wurden Wochenstuben der  
Arten Bechsteinfledermaus (M.  bechsteinii), 
Wasserfledermaus (M.  daubentonii), Abend-
segler (N.  noctula), Kleinabendsegler (N.   
leisleri) und Braunes Langohr (P.  auritus) 
nachgewiesen. Mit fünf Fledermaus-
arten, davon zwei Wochenstuben-
kolonien (Wasserfledermaus, Abend-
segler), liegt das Nutzerspektrum von 
Holzbetonkästen unter dem der 
FH1500© (Abb. 7).
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Abb. 7: Fledermausarten und Gruppengrößen in FH1500© und Holzbetonkästen (Schwegler) in den Jahren 2011 bis 2018.  
In FH1500© konnten acht Fledermausarten, davon fünf mit Wochenstubenkolonien, nachgewiesen werden. In Holzbetonkästen 
wurden fünf Arten festgestellt, davon zwei mit Wochenstubenkolonien.
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einem breiteren Artenspektrum sowie 
mehr Wochenstubenkolonien genutzt als 
Holzbetonkästen.

Die FH1500© sollten an Altbäumen  
mit natürlichen Schadstellen bzw. Initial-
höhlungen installiert werden (min. 4 m 
Höhe mit min. 2 m Freiraum), um einen 
möglichen Übergang zur zukünftigen 
Baumhöhle zu fördern (Abb. 1). Südaus-
richtung ist zum Schutz vor Überhitzung 
zu vermeiden. Mit Gruppen von 30 
FH1500© unterschiedlichen Durch-
messers werden saisonal variierende 
Quartieransprüche berücksichtigt. Zur 
Erhaltung einer durchgehenden Funkti-
on ist einmal im Jahr eine Reinigung 
außerhalb der Wochenstubenzeit emp-
fehlenswert, da trotz Nestprävention 
eine Fremdnutzung durch Vögel nicht 
vollständig ausgeschlossen werden kann.
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Praxisnahe Forschung

Tötungsrate von Wildkatzen im Straßenverkehr  
im Wiesbadener Wald

Einleitung

Die häufigste Todesursache und die ak-
tuell bedeutendste Gefährdung für Wild-
katzen (Felis silvestris silvestris) ist der 
Straßenverkehr. Ergebnisse aus dem Tot-
fundkataster der Bundesländer Sach-
sen-Anhalt (Götz 2015) und Hessen 
(eskens & steeb 2016) zeigen, dass 
82 % bzw. 88 % der tot aufgefundenen 
Wildkatzen im Straßenverkehr verunfall-
ten. Bereits Straßen mit einem relativ ge-
ringen Verkehrsaufkommen von 2.500 
Fahrzeugen / 24 h können Wildkatzen in 
ihrer Raumbewegung beeinträchtigen. 
kLar et al. (2009) berichten, dass einzel-
ne Wildkatzen bereits Straßen mit einem 
solchen Verkehrsaufkommen nicht mehr 
queren, andere Wildkatzenindividuen 
dahingegen weiterhin regelmäßig die 
Straßen überlaufen (vgl. HötzeL et al. 
2007). HerrMann & MatHews (2007) 
stellen fest, dass ab 4.000 Kfz / 24 h Mor-
talität und Barrierewirkung für mittel-
große Säuger wie die Wildkatze erkenn-
bar zunehmen. Bei Verkehrsaufkommen 
von 10.000 bis 25.000 Kfz / 24h kann 
eine vollständige Abriegelung erfolgen 
(Beispiel Dachs, HerMann & MatHews 
2007), die Zahl verunfallter Wildkatzen 
steigt und Straßenquerungen verlagern 
sich in die verkehrsärmsten Nachtstun-
den (kLar et al. 2009). Dass Querungen 
weiterhin stattfinden, zeigen die Tötun-
gen von Wildkatzen auf stark befahrenen 
Straßen (u. a. HUpe et al. 2004).

Nicht nur auf stark und mit hoher Ge-
schwindigkeit befahrenen Bundesstra-
ßen und Autobahnen, sondern auch auf 
Landes- und Kreisstraßen, kommt es je-
des Jahr zu zahlreichen Wildkatzentö-
tungen (Götz & JerosCH 2010, für 
Sachsen-Anhalt; HUpe & JaCob 2016, 
für Niedersachsen; siMon et al. 2016, für 
Hessen). Dabei kann es auffällig häufig 
und lokal konzentriert auf Streckenab-
schnitten, die bevorzugte Bewegungsräu-

me der Wildkatzen durchschneiden, zu 
hohen Tötungszahlen kommen. Götz 
& JerosCH (2010) dokumentierten acht 
Tötungen in sechs Jahren auf einem 
Straßenabschnitt von 0,7 km und sechs 
weitere Tötungen im selben Zeitraum 
auf einem 3  km langen Straßen abschnitt. 
In Gebieten mit geringer  
Populationsdichte, etwa in Ausbrei tungs-
gebieten, kann der Verkehrstod popula-
tionsgefährdende Auswirkungen haben 
und eine Neubesiedelung schnell wieder 
erlöschen lassen (pott-dörfer & dör-
fer 2007). So erfassten streif et al. 
(2016) die Tötung von drei Wildkatern 
auf 0,5 km Straßenlänge innerhalb von 
drei Jahren in einem jüngst wiederbesie-
delten Raum und siMon et al. (2016) 
dokumentierten die Tötung von mindes-
tens drei Wildkatzen in vier Jahren auf 
einem 0,5 km langen Streckenabschnitt 
nach dem Ausbau einer Bundesstraße am 
Taunusrand. Besonders hohe Tötungs-
zahlen, die mehr als ein Drittel der orts-
ansässigen lokalen Wildkatzenpopulati-
on umfassen können, sind infolge von 
Straßenneubauten bekannt (kLar et al. 
2009). Bereits eine Todesrate > 1 % der 
geschätzten bekannten lokalen Populati-
on wird als eine erhebliche Gefährdung 
bewertet (nLwkn 2010).

Hohe Verkehrsopferzahlen im Straßen-
verkehr in Zusammenhang mit zu gerin-
ger (die Tötung nicht ausgleichender) 
Reproduktion, einem geringen Auf-
zuchterfolg, ungünstigen Winterwitte-
rungsverläufen in Folge und Infektions-
krankheiten, die auch für adulte Wild-
katzen tödlich sein können (VoLMer & 
steeb 2016), können so zu einer akuten 
Populationsgefährdung führen. Umso 
wichtiger ist es, auf der Ebene lokaler 
Populationen Kenndaten zu erhalten, die 
eine Einschätzung des Gefährdungsgra-
des durch Straßenverkehrstötungen er-
lauben.

2012 wurde die Wildkatzenpopulation 
im Wiesbadener Teil der Taunuswälder 
im Rahmen einer Umweltstudie des 
Umweltamtes der Stadt Wiesbaden ge-
netisch umfänglich erfasst (siMon & 
sCHMiedeL 2016). Gleichzeitig wurden 
in den Jahren 2012 und 2013 im Stra-
ßenverkehr verunfallte Wildkatzen im 
Wiesbadener Wald gesichert und ein ge-
netischer Abgleich am Forschungsinsti-
tut Senckenberg, Abteilung Wildtierge-
netik, vorgenommen.

Wildkatzen im  
Wiesbadener Wald

Der Wiesbadener Wald umfasst die zu-
sammenhängenden Wälder des Kommu-
nalwaldes der Stadt Wiesbaden und des 
Landeswaldes auf einer Waldfläche von 
54 km². Das Waldgebiet ist trotz seiner 
Höhenlagen bis 610  m über NN auf-
grund seiner Nähe zum Rheintal und der 
überwiegenden Exposition nach Süden 
ein klimatischer Gunstraum. Die über-
wiegenden Laubwälder sind in Teilen 
reich strukturiert, durchzogen von Bä-
chen und naturnahen Waldwiesentälern. 
Strukturreiches Offenland mit Streuobst-
wiesen umgibt in weiten Teilen den Wald 
– ein idealer Wildkatzenlebensraum.

Der Wiesbadener Wald ist Teil des Tau-
nus. Im Westen schließt sich der Rhein-
gau-Taunus an, im Osten bildet die Bun-
desautobahn A3 Frankfurt-Köln eine 
sehr starke Barriere für bodengebundene 
Wildtiere in Richtung Osten zum Hoch-
taunus. Die rund 50  km² große unter-
suchte Waldfläche setzt sich jenseits der 
Wiesbadener Stadtgrenze auf den Wald-
flächen der Nachbargemeinden fort. Die 
Großstadtnähe zur Landeshauptstadt 
Wiesbaden bedingt eine hohe Waldwe-
ge- und Verkehrswegedichte, verbunden 
mit einem starken Freizeit- und Ver-
kehrsaufkommen. Die Straßenzerschnei-
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tisch positiv auf Wildkatze analysiert, 22 
verschiedene Wildkatzen, 10 Wildkater 
und 12 Wildkätzinnen, wurden nachge-
wiesen, zudem 3 männliche Hauskatzen 
(Abb. 2).

Zwölf Wildkatzen-Individuen wurden 
mehrfach nachgewiesen, einzelne Indivi-
duen bis zu zwanzigmal. Durch die zeit-
liche Abfolge der „Haarfänge“ und die 
genetische Individualisierung der Haar-
proben ließen sich so für sieben der 22 
Wildkatzen chronologische Bewegungs-
profile über maximal drei Monate erstel-
len, die wiederholte Querungen der 
durch den Untersuchungsraum verlau-
fenden und auch in den Nachtstunden 
stärker frequentierten Straßen belegen 
(Abb. 3, 4). In dem dreimonatigen Zeit-
fenster querten sowohl mindestens zwei 
Weibchen als auch mindestens fünf 
Männchen wiederholt die Straßen.

Selbst die stark befahrenen Bundestra-
ßen wurden gequert, wie die Bewegungs-
profile der Kater K, B und L zeigen.  

Lockstockuntersuchung dann auch erst-
malig für den Wiesbadener Stadtwald 
durch genetische Untersuchung gesi-
cherte Nachweise (HartMann et al. 
2013). Die Wildkatze galt im Wiesbade-
ner Taunus bis dahin jedoch eher als  
sporadischer Gast, zumal fast keine 
Sichtbeobachtungen bekannt wurden.

Anfang des Jahres 2012 erfolgte die sys-
tematische Nachweisprüfung des Wild-
katzenvorkommens im Wiesbadener 
Wald mittels baldrianbeköderten Lock-
stöcken (Methode nach HUpe & siMon 
2007) auf 50 km² Waldfläche. Nach ei-
nem klimatisch milden Winter wurden 
86 Köderstöcke in der ersten Januarwo-
che 2012 in einer Dichte von 2 Stöcken /
km² Wald gestellt (Abb. 1). Dabei wurde 
ein Abstand von 1  km zum Stadtrand 
eingehalten, um Hauskatzenkontakte an 
den Köderstöcken zu begrenzen. Von Ja-
nuar bis März 2012 erfolgten sechs Kon-
trollen alle sieben bis vierzehn Tage. 126 
wildkatzentypische Haarproben wurden 
gesammelt. 118 Proben wurden gene-

dung der Waldgebiete nördlich Wiesba-
dens ist hoch. Die Bundesstraßen B54 
und B417 sowie mehrere Landestraßen 
durchziehen den rund 50  km² großen 
Untersuchungsraum, B260, B455, B275, 
A66 und A3 verlaufen in der Peripherie. 
Die Verkehrsaufkommen auf den Stra-
ßen in den Nachtstunden (22:00 Uhr bis 
6:00 Uhr) bewegen sich zwischen 30 und 
60 Kfz / h bis zu 240 bis 750 Kfz / h. Auf 
der A3 sind es deutlich über 750 Kfz / h 
(80.000 Kfz / 24 h). Innerhalb des Tau-
nuswaldes zwischen Wiesbaden und sei-
nen Nachbargemeinden gibt es aufgrund 
der Straßendichte nur noch drei Wald-
flächen mit einer unzerschnittenen Grö-
ße von mehr als 10 km² (Abb. 1).

Die Wildkatze war bis vor etwa 10 Jah-
ren im Wiesbadener Wald weitgehend 
unbekannt oder blieb zumindest unbe-
merkt. Die Auswertung historischer 
Quellen seit 1980 ergab keine Nachweise 
(siMon & sCHMiedeL 2016). 2009 wur-
de der erste Totfund nachweislich doku-
mentiert. 2011 erbrachte eine erste 

Tötungsrate von Wildkatzen im Straßenverkehr

Abb. 1: Der Taunuswald zwischen Wiesbaden und seinen Nachbargemeinden mit Verkehrswegen, Verkehrszahlen in den  
Nachtstunden, unzerschnittenen Räumen und den 2012 gestellten Lockstöcken (nummerierte Kreise)
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Kater B querte mehrfach die B54. Kater 
K querte einmal die B54 und mehrfach 
die L3037 und die L3038. Kater A quer-
te zwar in dem dreimonatigen Untersu-
chungszeitfenster keine Bundesstraßen, 
dafür in regelmäßiger Frequenz die 
L3037. Siebzehn Monate nach Abschluss 
der Untersuchung verunfallte Kater  A 
auf der Straße nahe Seitzenhahn am  
6. September 2013. Der ausgewachsene 
Kater wog 5,1 kg (Abb. 3). Mit einem 
besonders hohen Lebensrisiko lebte  
Kater L, der sowohl die B54 als auch  
die B417 wiederholt querte. Sechs Wo-
chen nach Ende der Untersuchung ver-
unfallte der Kater am 8. Mai 2012 auf 
der B417 südlich des Jagdschlosses Plat-
te. Der ausgewachsene Kater wog zu  
diesem Zeitpunkt 4,9 kg (Abb. 4). Das 
Wildkatzenweibchen C verunfallte auf 
der L3038 zu Beginn der Untersuchung 

Tötungsrate von Wildkatzen im Straßenverkehr

Abb. 2: Wildkatzennachweise im Wiesbadener Wald 2012

Abb. 3: Bewegungsprofile der Wildkater A und B und Unfallort von Kater A im  
Wiesbadener Wald (Legende siehe Abb. 1 und 2)
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und Tötungen auf der A3 ist nicht aus-
zuschließen.

Auch die nachgewiesene Individuen-
dichte an Wildkätzinnen ist westlich der 
B417 deutlich höher als östlich der 
B417. Insgesamt 12 weibliche Wildkat-
zen-Individuen wurden nachgewiesen, 
10 Wildkätzinnen im Westen des Wies-
badener Waldes; östlich der B417 konn-
ten lediglich 2 Kätzinnen bestätigt wer-
den.

Betreff der Tötungsrate im Straßenver-
kehr kommt eine Wildkatzenstudie aus 
Baden-Württemberg zu annähernd glei-
chem Ergebnis. Von 21 besenderten 
Wildkatzen wurden dort drei Wildkat-
zen innerhalb von drei Jahren durch den 
Straßenverkehr getötet (streif et al. 
2016); das entspricht 14 % des bekann-
ten Grundbestandes und einer Tötungs-
rate von 4,8 % pro Jahr. Im Südharz in 
Sachsen-Anhalt verunfallte eine von 19 
sendermarkierten Wildkatzen, das sind  
5 % des bekannten Grundbestandes. Die 
Tötungsrate pro Jahr wird mit > 1 % be-
nannt (Götz 2015). Im Soonwald (Vor-
derer Hunsrück) wurden mindestens  
2 von 29 gefangenen und individuell 
markierten Wildkatzen im Verlauf von 
zwei Jahren im Straßenverkehr getötet, 
was 7 % des bekannten Grundbestandes 
entspricht (siMon et al. in deUtsCHe 
wiLdtier stiftUnG, unveröffentl. Da-
ten) und einer Tötungsrate von 3,4 % 
pro Jahr.

Für Hessen wurde im Rahmen des 
FFH-Artgutachtens Wildkatze nähe-
rungsweise die Populationsgröße und 
Todesrate auf der Grundlage der Nach-
weise auf Ebene der Messtischblattquad-
ranten (MTBQ) ermittelt (siMon & 
LanG 2016). 2014 lagen für 199 MTBQ 
Nachweise der Wildkatze in Hessen vor. 
Ein MTBQ umfasst eine Fläche von  
32 km². Nimmt man konservativ eine 
Besiedlungsdichte von 0,1 Tiere / km² an 
(u. a. auch, um den Flächen ohne Wild-
katzenbesiedlung innerhalb der MTBQ 
Rechnung zu tragen), resultiert aus der 
Bestandesschätzung ein näherungsweiser 
Bestand von 640 Wildkatzen für Hessen. 
In den fünf Jahren von 2009 bis 2013 
verunfallten in Hessen 173 Wildkatzen, 
mit einem Minimum von 27 Tieren 

Diskussion

Populationsbezogene Sterblichkeitsraten 
und Tötungszahlen durch Straßenver-
kehr sind bislang nur ausnahmsweise er-
kannt. Aus der Wiesbadener Untersu-
chung ergeben sich nun grundsätzliche 
Hinweise darauf, dass hier mit dem Stra-
ßentod von mindestens 5 bis 10 % der 
lokalen Population pro Jahr gerechnet 
werden kann, wenn man die Todesfälle 
während der beiden Untersuchungsjahre 
2012 und 2013 aus der bekannten, 
durch Lockstöcke nachgewiesenen Po-
pulation in Höhe von 14 % auf ein Jahr 
bezieht.

Räumlich betrachtet ist die Nachweis-
dichte und Lockstockattraktivität (An-
zahl Haarfunde pro Lockstock) in dem 
der A3 zugewandten Hälfte des Wiesba-
dener Waldes, dem Waldgebiet östlich 
der B417, auffallend geringer. Während 
im Westen, westlich der B417, 19 % der 
Stöcke ohne Nachweis sind (6 von 31 
Stöcken), sind es östlich der B417 53 % 
der Stöcke (27 von 51 Stöcken). Betrach-
tet man ausschließlich den autobahnna-
hen Wald, betragen die Nachweislücken 
88 % (21 von 24 Stöcken ohne Nach-
weis) (Abb. 2). Ein möglicher Zusam-
menhang zwischen abnehmender Dich-
te, zunehmender Nähe zur Autobahn 

im Februar 2012 (Abb.  4). Die Kätzin 
war mit fünf, bereits weit entwickelten 
Foeten trächtig. Somit starb mit dem 
Weibchen der Nachwuchs, der voraus-
sichtlich Ende Februar / Anfang März 
2012 geboren worden wäre. Die Kätzin 
wog 3,8 kg.

Die mit der Untersuchung 2012 einher-
gehende öffentliche Aufmerksamkeit um 
die Wildkatze im Wiesbadener Wald 
(Pressemeldungen und Vorträge) führte 
zur Meldung einer hohen Zahl an auf 
Straßen verunfallten Wildkatzen. Allein 
2012 wurden fünf getötete Wildkatzen 
auf Straßen im Wiesbadener Wald  
bekannt, 2013 wurden drei weitere  
Verkehrsopfer gefunden. Da nicht alle 
Verkehrsopfer gefunden bzw. gemeldet 
werden, sind die 3 bis 5 Tötungen / Jahr 
auf 50  km² Wildkatzenlebensraum als 
Mindestzahlen zu betrachten.

Von den acht gemeldeten Verkehrsop-
fern waren drei aus der Lockstockunter-
suchung bekannt (Kater A, Kater L, Kät-
zin C), kamen während der Untersu-
chung oder einige Monaten danach auf 
diesen Straßen zu Tode. Das entspricht 
einer Tötungsrate von 14 % der 2012 
nachgewiesenen Wildkatzen innerhalb 
von zwei Jahren.

Tötungsrate von Wildkatzen im Straßenverkehr

Abb. 4: Bewegungsprofile der Wildkater K und L und der Wildkatzenweibchen C und 
D im Wiesbadener Wald sowie die Unfallorte von Kätzin C und Kater L (Legende siehe 
Abb. 1 und 2)
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den Nachtstunden auf Streckenab-
schnitten mit Wildunfallschwerpunkten 
sein. Möglich sind darüber hinaus gene-
relle Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 
70 km / h in den Nachtstunden auf Stra-
ßen im Wald.

Ergänzend dazu besteht durch einen Ka-
talog an Maßnahmen die Möglichkeit, 
den Lebensraum im Wald und im wald-
nahen Offenland, bereits kurzfristig 
wirksam, so zu optimieren, dass erfolg-
reiche Fortpflanzung die Sterblichkeit 
ausgleichen kann. Die nach FSC- und 
Naturland-Standards betriebene Bewirt-
schaftung des kommunalen Waldes der 
Stadt Wiesbaden in enger Verzahnung 
mit naturnahen Waldwiesentälern und 
waldnahem Offenland, das durch Streu-
obstwiesen und eine eher extensive  
Landbewirtschaftung geprägt ist, hat 
günstige Wildkatzenhabitate geschaffen. 
Für Wildkatzen hochwertige Wald-
lebensräume sind zudem durch Sturm-
würfe und geringere Störungen in den 
vormaligen Fichtenforsten entlang des 
Taunuskammes entstanden. Ein im Rah-
men der Wiesbadener Wildkatzenunter-
suchung erarbeiteter Maßnahmenkata-
log soll zu weiteren Verbesserungen  
des Wildkatzenlebensraumes und zum 
Schutz der Wildkatzen im Wiesbadener 
Wald langfristig beitragen. Der Katalog 
richtet sich sowohl an die Landespolitik, 
als auch an die kommunale Stadtpolitik, 

ren 2016 bis 2018 wurden hessenweit 
143 tote Wildkatzen (47,7 tote Wildkat-
zen / Jahr) dokumentiert (Abb. 5). Dabei 
bleibt die Dunkelziffer unerkannter bzw. 
nicht gemeldeter verunfallter Wildkat-
zen, insbesondere auf Autobahnen, ver-
mutlich weiterhin hoch.

Die deutlich gestiegenen Zahlen an Ver-
kehrstötungen erklären sich u. a. auch 
durch eine seit 10 bis 15 Jahren wieder 
zunehmende Ausbreitung der Wildkatze 
in der Landschaft (steyer et al. 2016). 
Der hohe Anteil adulter Katzen unter 
den Verkehrstötungen, die in den Räu-
men sehr wahrscheinlich bereits etabliert 
sind und dabei auch die überraschend 
hohe Zahl an adulten weiblichen Katzen, 
die einen zeitlichen Unfallpeak während 
der Reproduktionsphase aufweisen  
(siMon et al. 2016) (siehe Kätzin C, 
Wiesbadener Wald), erfordert eine Über-
wachung der Populationsentwicklung im 
Rahmen des FFH-Monitorings (Götz 
2015, siMon et al. 2016).

Maßnahmen und  
Empfehlungen

Die hohe Tötungsgefahr durch den  
Straßenverkehr lässt sich zurzeit im 
Wies badener Wald nur schwer verrin-
gern. Kurzfristig wirksam können vor 
allem Geschwindigkeitsbegrenzungen in 

2009 und einem Maximum von 55 Tie-
ren 2013 (nur dokumentierte Todesfälle, 
ohne Dunkelziffer). Im Durchschnitt 
der fünf Jahre wurden 35 Todesfälle pro 
Jahr dokumentiert. Das entspräche einer 
jährlichen Tötungsrate von mindestens 
5 % der Population in Hessen.

Da das genetische Muster der mittels 
Lockstock nachgewiesenen Wildkatzen 
im Wiesbadener Wald bekannt war, wur-
de es möglich, auch spätere Totfunde 
zweifelsfrei bekannten Wildkatzen-Indi-
viduen zuzuordnen. Gleichzeitig zeigte 
sich, dass weitere Verkehrsopfer aus 2012 
und 2013 nicht den bekannten „Lock-
stock-Wildkatzen“ zugeordnet werden 
konnten.

Nach 2013 ließen die Meldungen deut-
lich nach, zwischen 2014 und 2018 wur-
den nur noch zwei Verkehrstötungen 
bekannt; beide Wildkatzen gehörten 
nicht zu dem 2012 erfassten Bestand. 
2014 verunfallte ein Wildkuder auf  
der B455 nahe Wiesbaden-Bierstadt 
(26.11.2014). 2015, 2016 und 2018 
wurden keine verunfallten Wildkatzen 
gemeldet. 2017 wurde ein Wildkatzen-
weibchen auf der B417 (21.8.2017) 
überfahren. Über die Ursachen für die 
nachlassenden Verkehrstötungen bzw. 
Meldungen kann nur spekuliert werden. 
So ist es möglich, dass die Wildkatzen 
vorsichtiger wurden, Straßenquerungen 
weniger wurden, die Wildkatzendichte 
geringer wurde oder aber das Meldeinter-
esse und die Aufmerksamkeit um die 
Wildkatze abgenommen haben.

Das hessenweite Wildkatzen-Untersu-
chungsprogramm FELIS am Arbeitskreis 
Wildbiologie der Universität Gießen  
e. V. in Zusammenarbeit mit dem Lan-
desbetrieb Hessisches Landeslabor und 
HessenForst FENA (VoLMer & siMon 
2016) dokumentierte ab dem Jahr 2008 
einen deutlichen Anstieg der Verkehrs-
opferzahlen in Hessen. Wurden im 
Acht-Jahres-Zeitraum 2001 bis 2007 in 
Hessen 27 tote Wildkatzen angeliefert 
und untersucht (3,4 tote Wildkat-
zen / Jahr), waren es im folgenden 
Acht-Jahres-Zeitraum 2008 bis 2015 
hessenweit 309 tote Wildkatzen (38,6 
tote Wildkatzen / Jahr) (Henky 2016, si-
Mon et al. 2016). In den letzten drei Jah-

Tötungsrate von Wildkatzen im Straßenverkehr

Abb. 5: Wildkatzen-Totfunde in Hessen (dokumentierte Totfunde, die genetisch 
und / oder morphologisch bestätigt wurden)
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den Landeswald HessenForst wie auch 
die Waldbesucher.

Die Langfassung dieser Untersuchung ist 
veröffentlicht und zum Download abruf-
bar unter: http://www.wiesbaden.de/le-
ben-in-wiesbaden/umwelt/natur-land-
schaft/pflanzen-tiere/wildkatzen.php.
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Natürliche Auendynamik ermöglicht Verjüngung der Stieleiche  
– Fallbeispiel NSG Kühkopf-Knoblochsaue in Hessen

Praxisnahe Forschung

Einleitung

Eichen und Eichenwälder 
in Mitteleuropa

Eichen gehören zu den wichtigsten Bäu-
men in Deutschland und haben auch in 
der Mythologie eine hohe Bedeutung 
(HaseL & sCHwarz 2006, roLoff & 
bärteLs 2014). Sie wurden durch den 
Menschen gegenüber der Buche geför-
dert, da sie für Eichelmast und Holznut-
zung große Bedeutung hatten. Dies ge-
schah zumeist in Form von Mittelwäl-
dern und ab dem 19. Jahrhundert in 
Hochwäldern. Weit verbreitet sind laub-
abwerfende Eichen und ihre Wälder auf 
trocken-warmen Standorten der Tiefla-
gen Mitteleuropas. Die Stieleiche findet 
sich zudem auch in den Wäldern in 
Flussauen.

Alle in Mitteleuropa vorkommenden Ei-
chenarten, nämlich Traubeneiche (Quer-
cus petraea), Stieleiche (Quercus robur) 
und die südlich verbreitete Flaumeiche 
(Quercus pubescens), sind langlebige 
Lichtbaumarten. Sie verjüngen sich ohne 
Hilfe des Menschen an offenen Standor-
ten, oft mit Seitenlicht an Wald- und 
Gebüschrändern oder als Pioniere in 
Magerrasen (bobieC et al. 2018, reif & 
Gärtner 2017), und nicht in geschlosse-
nen Waldbeständen. Vielerorts wird da-
her versucht, mit starken waldbaulichen 
Eingriffen und hohem finanziellem Auf-
wand zumindest einen Anteil an Eichen 
in die nächste Bestandesgeneration hinü-
ber zu retten (küHne 2004, küHne & 
bartsCH 2006).

Die Stieleiche in Flussauen

Hartholzauwälder gehören mit bis zu 
acht Baumarten in der Kronenschicht zu 
den Wäldern mit der höchsten Baumar-

tenvielfalt in Europa und beherbergen 
eine Vielzahl gefährdeter Pflanzen- und 
Tierarten. Als einzige Eichenart hat die 
Stieleiche die Fähigkeit, auch im Über-
flutungsbereich der Flüsse zu überleben 
(frye & Grosse 1992, ikaUnieCe et al. 
2012, spätH 2002). Dies bedeutet, dass 
sie in der potentiell natürlichen Vegeta-
tion von Auen-Naturlandschaften Be-
standteil der Wälder ist, vermutlich je-
doch wesentlich seltener als nach ihrer 
Förderung durch die Mittelwaldwirt-
schaft im Auwald.

Das Vorkommen von Eichen ist für den 
Erhalt der Biodiversität besonders wich-
tig (doLek et al. 2008). Viele Arten sind 
unmittelbar an die Eiche gebunden bzw. 
profitieren von der Lichtdurchlässigkeit 
dieser Baumart. Daher ist das heutige 
Fehlen von Eichenverjüngung selbst in 
eichenreichen Aueabschnitten natur-
schutzfachlich besonders gravierend 
(dister 1985). Nach dem Ausfall der 
Feldulme (Ulmus minor) durch das Ul-
mensterben und dem drohenden Total-
ausfall der Esche (Fraxinus excelsior) als 
häufigster Baumart in den Auen durch 
Eschentriebsterben droht aktuell der 
Verlust des Hochwaldcharakters der be-
stehenden Auwälder.

Hartholzauen gehören heute zu den am 
stärksten bedrohten Waldgesellschaften 
Mitteleuropas (brUnotte et al. 2009, 
rennwaLd 2000). Lediglich ca. 1 % der 
ehemaligen Hartholzauen wird heute 
noch als naturnah beschrieben (brUnot-
te et al. 2009). Ursache sind die Verbau-
ung und Regulierung der Flüsse: Begra-
digung, Staudämme, Seitendämme und 
Eindämmung zur Gewinnung von Kul-
turland schnitten große Flächen der ur-
sprünglichen Aue vom Wasserregime der 
Flüsse ab und zerstörten den komplexen 
Lebensraum Aue auf großer Fläche (brU-
notte et al. 2009). Mit dem Verlust von 
Auen- und Retentionsflächen (am Ober-

rhein: 90 %) wurde die Hochwasserge-
fahr für Unterlieger stark erhöht. Gegen-
maßnahmen zu diesen Eingriffen finden 
sich durch Wiederanschluss ehemaliger 
Überflutungsgebiete an das Überflu-
tungsregime großer Flüsse (UM bw 
2011), so auch im NSG Kühkopf-Kno-
blochsaue, in welchem Hochwasser-
schutz und Naturschutz seit 1983 vereint 
und Überflutungsflächen erhalten wer-
den.

Ökologisch von Bedeutung ist die heute 
fehlende Morphodynamik der Auen. 
Hinzu kommt eine starke Überformung 
der meisten Auenlandschaften durch 
Nutzungs- und Pflegeeingriffe sowie fast 
überall durch Eutrophierung, Neophyten 
und deutlich überhöhte Wildbestände.

Das Naturschutzgebiet  
Kühkopf-Knoblochsaue

Geschichte

Das Naturschutzgebiet (NSG) Küh-
kopf-Knoblochsaue liegt am nördlichen 
Oberrhein im Wuchsgebiet Hessische 
Rhein-Main-Ebene (forsteinriCHtUnG 
2000), dort auf der Höhe von Darm-
stadt. Es ist mit einer Gesamtgröße von 
knapp 2.400  ha das größte NSG Hes-
sens (dister 2002). Dieser Rheinab-
schnitt wird zur Mäanderzone gezählt, 
welche sich von der Murg-Mündung 
südlich von Karlsruhe bis südlich von 
Mainz erstreckt. Aufgrund des geringen 
Gefälles floss der Rhein bis zur Begradi-
gung im 19. Jahrhundert in diesen Be-
reichen in weiten Bögen (dister 1980). 
Der das Gebiet prägende Mäanderbogen 
ist der ehemalige Stockstadt-Erfelder 
Rheinbogen (Abb. 1). Die größten Erhe-
bungen des Kühkopfs sind die Sommer-
dämme, alle anderen Flächen werden bei 
großen Hochwässern überflutet.
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Altrheins stocken. Mit 190  ha machen 
Kopfweidenbestände den größten Teil 
aus, die übrige Fläche ist mit Pappelbe-
ständen mit vereinzelten Stieleichen be-
stockt. Diese Baumarten sind in der 
Lage, die dort bis zu 62 Tage dauernde 
Überflutung langfristig zu überleben.
Die mittlere Hartholzaue wird pro Jahr 
durchschnittlich nur noch 2 bis 5 Tage, 
maximal bis 29 Tage überflutet. Dies 
führt zu einem struktur- und artenrei-
chen Wald mit vielen Straucharten. Vor 
allem der Eingriffelige Weißdorn hat 
große Anteile. Auch die Stieleiche ist hier 
im Altbestand stark vertreten, in den 
jüngeren Altersklassen fehlt sie praktisch 
völlig.
Die hohe Hartholzaue findet sich haupt-
sächlich im Sommerpolder in der Knob-
lochsaue sowie auf den höher gelegenen 
Flächen auf dem Kühkopf. Sie weist eine 
mittlere Überflutung während der Vegeta-
tionsperiode von einem Tag bis zu 11 Ta-
gen auf. Unter diesen Bedingungen prä-
gen neben der Stieleiche vor allem die 
Esche und der Berg-Ahorn die Bestände.

Im herrschenden Bestand dominierten 
zum Zeitpunkt der Forstinventur 1999 
die Esche (37 %), Weiden (22 %), Pap-
peln (19 %), Eichen (12,7 %) und (Berg-)  
Ahorn (5,5 %). In der Strauchschicht 
war und ist ein hoher Anteil an Berg-
ahorn zu beobachten, welcher durch  
seine Schattentoleranz im Unterstand  
gedeiht und von der reduzierten Über-
flutungshäufigkeit profitiert. Ähnliches 
gilt auch für die Esche (baUMGärteL 
2004, GonnerMann 2002). Die Sil-
ber-Weide ist hauptsächlich auf Standor-
te der Weichholzaue begrenzt und tritt 
kaum in Konkurrenz mit den anderen 
Arten. Pappeln zeigen vor allem in den 
jungen Altersklassen von 20 bis 40 Jahren 
Dominanz. Dies ist wesentlich auf die 
Sukzessionsflächen nach 1983 zurückzu-
führen. Der hohe Anteil älterer Klassen ist 
der gezielten Förderung von Hybridpap-
peln bis in die 1970er Jahre zuzuschrei-
ben. Ähnliches zeigt sich auch beim 
Ahorn, welcher ebenfalls durch Pflanzung 
eingebracht und gefördert wurde.

Bei den Eichen finden sich vor allem 
große Anteile in den alten, starken Di-
mensionen von bis zu 120 cm Brusthö-
hendurchmesser (BHD) (baUMGärteL 

ner Eintiefung des Flussbettes geführt 
(sCHäfer 1973, dister 1999). Im Be-
reich des NSG Kühkopf-Knoblochsaue 
zeigen sich die stärksten Auswirkungen 
bei Niedrig- und Mittelwasser. Beispiels-
weise senkte sich dort der mittlere 
Grundwasserspiegel um fast 2 bzw. 1,6 m 
(dister 1980, 1999). Dadurch und be-
dingt durch Sedimentationsprozesse 
nach Hochwassern innerhalb der Auwäl-
der wachsen die Auen aus dem Überflu-
tungsbereich heraus. Heute liegt der 
Kühkopf daher etwa 1,8 m „höher“ in 
Bezug zum Mittelwasser. Für das NSG 
hat sich die mittlere Überflutungsdauer 
und -häufigkeit von 38 Tagen im 19. 
Jahrhundert auf nur noch etwa 6 Tage 
pro Jahr gesenkt (HLfww 2000, vgl. 
auch baUMGärteL 2004, dister 1980, 
1999). Dies führt zu einer Verschiebung 
der Auenstufen (dister 1999) und ihrer 
Baumartenzusammensetzung. Dennoch 
ist die Wasserschwankung in der Aue 
auch heute noch der prägende Faktor für 
die Vegetation. Heute lassen sich drei 
Stufen der Hartholzaue unterscheiden 
(baUMGärteL 2004):
Die untere Hartholzaue mit einer mitt-
leren Überflutung von 7 bis 16 Tagen ist 
in ihrer Natürlichkeit stark gestört, da sie 
hauptsächlich von Pappel- und Kopfwei-
denbeständen geprägt ist, die überwie-
gend im verlandeten alten Flussbett des 

Die bewaldete Fläche des NSG beträgt  
in etwa 1.150 ha (GonnerMann 2002). 
Davon entfallen auf die Weichholzaue 
ca. 14  ha (HLfww 2000). Die Hart-
holzaue am Kühkopf lässt sich nach der 
mittleren Überflutungsdauer und -höhe 
über die Vegetationszeit in die tiefe, 
mittlere und hohe Hartholzaue unter-
gliedern (dister 1980). Nach dieser Ein-
teilung entfallen auf die Hartholzaue auf 
tiefem Niveau 377 ha, auf die mittlere 
Hartholzaue 547 ha und auf die Hart-
holzaue auf hohem Niveau 244  ha 
(HLfww 2000).

Der Bereich des heutigen NSG Küh-
kopf-Knoblochsaue wurde wie der ge-
samte Oberrhein durch Begradigung 
und Eindämmung im 19. und 20. Jahr-
hundert stark verändert. Der Kühkopf in 
seiner heutigen Form entstand durch 
den Durchstich des Mäanders 1828 / 29 
(dister 1980; Abb. 1). Seitdem ist der 
Kühkopf eine Insel zwischen dem Neu-
rhein und dem Stockstadt-Erfelder Alt-
rhein. Nach der Aufgabe von Sommer-
dämmen nach zwei großen Hochwassern 
1983 wurden dort ca. 150 ha Offenland 
der natürlichen Sukzession überlassen.

Durch die Begradigung und Eindäm-
mung hat die Fließgeschwindigkeit im 
Rhein stark zugenommen und so zu ei-

Natürliche Auendynamik ermöglicht Verjüngung der Stieleiche

Abb. 1: Rheinverlauf im Bereich des Kühkopfs mit dem Durchstich der Rheinschleife 
bei der Rheinbegradigung. Vermessen im Jahr 1829 oder kurz danach (vgl. Gross-
hErzoGtum hEssEn 1823 – 1850).
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mitteleuropäischen Flussauen (brUnot-
te et al. 2009) ist es an keiner Stelle 
möglich, den Prozess einer natürlichen 
Etablierung junger Stieleichen in Fluss-
auen empirisch zu belegen; mit einer 
großen Ausnahme, nämlich dem NSG 
Kühkopf-Knoblochsaue in Hessen. Be-
deutsam für die Eichenverjüngung sind 
Sukzessionsflächen der heutigen Hart-
holzauestufe, die seit dem großen Hoch-
wasser 1983 mit seinen Dammbrüchen 
wieder unmittelbar an das Abflussre-
gime des Rheins angebunden sind 
(GonnerMann 2002, rp darMstadt 
2011, Abb. 2).

In der Folgezeit hat sich – neben ande-
ren Gehölzen – Stieleichenverjüngung 
in der Etablierungsphase eingefunden 
(baUMGärteL & GrünekLee 2002). Zur 
Quantifizierung der Eichenverjüngung 
wurde 2014 eine Inventur (Vollaufnah-
me) der Eichenjungwüchse auf insge-
samt 4,53 Hektar durchgeführt, aufge-
teilt in fünf Strukturtypen („Straten“, 
Tab. 1).

schutz- und FFH-Gebietes der Prozess-
schutz (ernst 2002, rp darMstadt 
2011). Ausnahmen waren bis 2005 die 
Umwandlung von 87,5 ha Hybridpap-
pelbeständen mittels Voranbau in Stiel-
eichen-dominierte Auwälder im Bereich 
der tiefen Hartholzaue (baUMGärteL 
2007). Nur dort konnte davon ausge-
gangen werden, dass sich die Eiche lang-
fristig gegen Esche und Ahorn behaup-
ten kann, die weniger überflutungstole-
rant sind.

Die Jagd ist in den Regelwerken zum  
Gebiet als dienendes Instrument der  
Gebietspflege beschrieben und auf die 
Regulierung von Schalenwildbeständen 
zur Förderung der Naturverjüngung der 
Wälder reduziert.

Verjüngung der Stieleiche im  
NSG Kühkopf-Knoblochsaue

Aufgrund der flächendeckenden gravie-
renden Veränderungen praktisch aller 

2004, dister 1985, GonnerMann 
2002). Diese Eichenbestände stammen 
zum Teil aus der Zeit vor der Rheinbe-
gradigung. Die damaligen Bedingungen 
mit stärkeren und häufigeren Überflu-
tungen sowie die historische Bewirt-
schaftung im Mittelwaldbetrieb brach-
ten der Stieleiche Vorteile gegenüber 
den heute konkurrenzstarken Eschen 
und Ahornen (baUMGärteL 2004). 
Heute kann sich die Eiche auch in den 
Wäldern im NSG Kühkopf-Knoblochs-
aue kaum mehr natürlich etablieren, 
junge und schwache Dimensionen feh-
len in Altbeständen fast vollständig 
(dister 1985). Dagegen finden sich 
nennenswerte Eichenanteile in der Ver-
jüngungsphase auf den Sukzessionsflä-
chen aus dem Jahr 1983 (baUMGärteL 
& GrünekLee 2002).

Maßnahmenplanung

Seit der letzten Verordnungsnovellierung 
1998 gilt für die Wälder des Natur-

Natürliche Auendynamik ermöglicht Verjüngung der Stieleiche

Abb. 2: NSG Kühkopf-Knoblochsaue mit Lage der untersuchten Flächen Rindswörth (links) und Versuchsfeld (rechts).  
Gelb markiert sind die Flächen, die einer natürlichen Sukzession überlassen sind. (Quelle: AG Kühkopf-Knoblochsaue)
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chen Pionierwald (Stratum 1) befand sich 
etwa die Hälfte der Jung-Eichen in der 
Strauchschicht (n = 13), 7 in der Baum-
schicht. Relativ viele Jung-Eichen der bei-
den Straten mit Anteilen gras- und stau-
denreicher Bodenvegetation (Straten 1, 3) 
haben trotz Wildverbiss Wuchshöhen 
über der Reichhöhe des Rehwildes  
erreicht. In dem umzäunten fast geschlos-
senen Gebüschkomplex (Stratum 4)  
fanden sich über 90 % der Individuen  
in Strauch- und Baumschicht. Auch  
der umzäunte geschlossene Pionierwald 
(Stratum 5) wies erhebliche Anteile an 
Jung-Eichen in der Strauch- und Baum-
schicht auf, und nur mehr wenige Indivi-
duen in der Krautschicht (Abb. 3).

Wuchshöhen und Stammdurchmesser 
waren zwischen den verschiedenen Stra-
ten sehr unterschiedlich (Abb.  4). Bemer-
kenswert ist das Vorkommen auch großer 
Jung-Eichen in allen Straten, jedoch mit 
unterschiedlicher Häufigkeit. Auf den 
umzäunten Flächen (Straten 4, 5) waren 
die Eichen bezüglich Wuchshöhe und 
Durchmesser am besten entwickelt.

Die an der Kronenentwicklung (Kro-
nenanteil) bemessene Vitalität der Ei-
chen unterscheidet sich nur wenig. Einen 
etwas höheren mittleren Kronenanteil 
zeigten die umzäunten Flächen (Straten 
4 und 5), dort ist auch die Streuung der 
Werte am geringsten.

toren: Höhen- und Durchmesservertei-
lung, Kronenprozent, h /d-Wert, soziale 
Stellung) und damit der Entwicklungszu-
stand der Eichen waren zwischen den 
Straten auf dem „Versuchsfeld“ sehr un-
terschiedlich. In allen fünf Straten fanden 
sich Eichen der Etablierungsphase in al-
len Schichten (Abb. 3). Bemerkenswert 
für das offene Stratum 2 war der mit 29 
Jung-Eichen (91 % der Individuen) sehr 
hohe Anteil an mehrjährigen Jung-Ei-
chen in der Krautschicht. Im strauchrei-

Im Hinblick auf den Wildverbiss zeig-
ten die Straten große Unterschiede (Tab. 
2). Auffallend war der große Unterschied 
zwischen Stratum 2 (Gebüsch; kaum 
Verbiss) und Stratum 3 (halboffener bis 
geschlossener Gehölzkomplex; hoher 
Verbissgrad). In Stratum 3 war etwa die 
Hälfte der Eichen moderat verbissen 
oder „bonsaiartig“ verbuscht (Tab. 2).

Die Größen der Jung-Eichen (Schichtzu-
gehörigkeit) sowie ihre Vitalität (Indika-

Natürliche Auendynamik ermöglicht Verjüngung der Stieleiche

Versuchsfeld Rindswörth

gesamt Stratum 1 Stratum 2 Stratum 3 Stratum 4 Stratum 5

Flächengröße (ha) 4,5 0,8 2,9 0,5 0,3 0,2

Baumzahlen absolut 155 26 32 72 13 12

Baumzahlen pro ha 34 33 11 144 39 60

Versuchsfeld Rindswörth

gesamt Stratum 1 Stratum 2 Stratum 3 Stratum 4 Stratum 5

nicht verbissen 31 2 19 7 1 2

leicht verbissen 12 1 4 7 0 0

moderat verbissen 6 0 3 3 0 0

stark verbissen 16 3 3 10 0 0

Tab. 1: Flächengrößen und Anzahl an Eichenindividuen je Hektar in den fünf Straten. 1 = strauchreicher Pionierwald; 2 = offener 
bis lückiger Gehölzkomplex; 3 = halboffener bis geschlossener Gehölzkomplex; 4 = fast geschlossener Gebüschkomplex, gezäunt; 
5 = geschlossener Pionierwald, gezäunt

Tab. 2: Anzahl der Jung-Eichen in der Krautschicht (Etablierungsphase) und ihre jeweilige Verbissbelastung. Schlüssel zu den  
Straten in Tab. 1

Abb. 3: Schichtzugehörigkeit der Jungeichen der fünf Straten. Angegeben sind die pro-
zentualen Anteile. Schlüssel zu den Straten in Tab. 1
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es der Stieleiche, in diesen lichtreichen 
Bestandesentwicklungsphasen bereits an-
fänglich zusammen mit Pionieren heran-
zuwachsen und „durchzuhalten“, bis die 
kurzlebigen Weiden und Pappeln auszu-
fallen beginnen, so kommt der Eiche 
nach dem Zusammenbruch der kurzlebi-
gen Weichlaubhölzer ihre Langlebigkeit 
zugute. Hierbei ist auch von Bedeutung, 
dass nach einem Hochwasserereignis 
2013 für das Untersuchungsjahr von ei-
nem eher geringen Rehwildbestand aus-
gegangen werden muss.

Die Stieleiche hat das Potential, sich 
nach starken Hochwasserereignissen in 
Hartholzauen in ihrem Initialstadium er-
folgreich natürlich zu etablieren und 
auch in die Baumschicht einzuwachsen. 
Auf der Grundlage der Beobachtungen 
am Kühkopf kann angenommen wer-
den, dass die Stieleiche in Hartholzauen 
als Bestandteil der potentiellen natürli-
chen Vegetation anzusehen ist und auch 
zukünftig mit teilweise erheblichen An-
teilen eine Rolle bei der Waldentwick-
lung spielen wird, wenn (1) das natürli-
che Überflutungsregime unter Einschluss 
der natürlichen Morphodynamik gesi-
chert ist, (2) die Habitattradition von 
samenspendenden Alt-Eichen weiterge-
führt wird, und (3) eine Wildbestands-
regulierung gewährleistet ist. Die Stielei-
che ist zu Recht Bestandteil der natürli-
chen Vegetation dieses Lebensraumes, 
was sich auch im Namen Querco-Ulme-
tum verdeutlicht (reif et al. 2016).

Das Ausbleiben der natürlichen Eichen-
etablierung in den heutigen Überflu-
tungsauen ist auf die weitgehend fehlen-
de Substratdynamik nach starken Hoch-
wässern und damit fehlende natürliche 
Auensukzession sowie Verbiss durch 
hohe Rehwilddichten zurückzuführen. 

drückt“ anzusprechen. Bemerkenswert 
ist jedoch der mit 40 Individuen insge-
samt hohe Anteil an vorherrschenden 
und herrschenden Eichen. Die gezäun-
ten Flächen weisen den höchsten Anteil 
an mitherrschenden, herrschenden und 
vorherrschenden Stieleichen auf.

Schlussfolgerung

In natürlichen Flussauen wird bei Hoch-
wasser Substrat an bestimmten Stellen 
erodiert, transportiert und weiter fluss-
abwärts oder auch in peripheren Auen-
bereichen abgelagert. Hierdurch entste-
hen neue Grenzbereiche zwischen „über-
lebenden“ Wäldern und Gebüschen 
sowie neue Oberflächen, die in kurzer 
Zeit von Pionierarten, darunter Weiden 
und Pappeln, besiedelt werden. Gelingt 

Für die Jung-Eichen in der Baum- und 
Strauchschicht wurde die Relation zwi-
schen Wuchshöhe und Stammdurch-
messer als Maß der einzelbaumweisen 
Stabilität ermittelt. Stabil waren die 
meisten baumförmigen Eichen in den 
umzäunten Flächen von Stratum 4 (Tab. 
3). Überwiegend instabile Eichen in der 
Baumschicht fanden sich im gebüschar-
tigen Stratum 1 und im Sukzessionswald 
Rindswörth (Stratum 5). In der Strauch-
schicht aller Straten war die überwiegen-
de Mehrzahl der Jung-Eichen als instabil 
einzustufen.

Die soziale Stellung der Bäume im 
Waldbestand wird durch die Kraft´schen 
Klassen charakterisiert (bUrsCHeL & 
HUss 2003). Die meisten Jung-Eichen, 
vor allem in der Krautschicht, waren 
demnach als „beherrscht“ oder „unter-

Natürliche Auendynamik ermöglicht Verjüngung der Stieleiche

Stratum 1 Stratum 2 Stratum 3 Stratum 4 Stratum 5

Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

sehr instabil 9 25 5 71 0 0 0 0 0 0

instabil 7 19 1 15 0 0 0 0 2 67

stabil 19 53 1 15 1 50 8 100 1 33

solitär 1 3 0 0 1 50 0 0 0 0

Abb. 4: Wuchshöhen der Eichen in den fünf Straten. 1 = strauchreicher Pionierwald; 
2 = offener bis lückiger Gehölzkomplex; 3 = halboffener bis geschlossener Gehölzkomplex; 
4 = fast geschlossener Gebüschkomplex, gezäunt; 5 = geschlossener Pionierwald, gezäunt 
(Rindswörth)

Tab. 3: Stabilität der Eichen in der Baumschicht der fünf Straten, abgeleitet über den h / d-Wert. Schlüssel zu den Straten in Tab. 1.
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Durch den Ausfall der Feldulme und ak-
tuell durch das Absterben der Eschen än-
dern sich die Lichtverhältnisse in den 
bestehenden Hartholzauen drastisch, das 
scheint aber eher Sträuchern wie Hart-
riegel und Schwarzdorn zu Gute zu kom-
men und weniger der Stieleiche. Auch 
außerhalb der Schutzgebiete sollte daher 
die Eiche als langlebige, naturschutzfach-
lich wertgebende Art konsequent geför-
dert und in die rezente Aue eingebracht 
werden, beispielsweise auch im Rahmen 
von Kompensationsmaßnahmen.
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Erhaltung der Habitatkontinuität in Eichenwäldern  
– Aktuelle Forschungsergebnisse aus Hessen

Praxisnahe Forschung

Andreas Mölder, Ralf-Volker Nagel & Peter Meyer

Eichenwälder, Habitatkonti-
nuität und Biodiversität

„Die Vergangenheit gab uns das nachah-
menswerte Beispiel, die Eiche zu schonen, 
zu hegen und zu pflegen. Tuen wir des-
gleichen!“ Diese Forderung, die der wal-
deckische Förster Carl Waldeck 
(1801 – 1868) vor über 150 Jahren an 
seinen Berufsstand richtete (waLdeCk 
1860), kann aktueller nicht sein. Eichen-
wälder sind zugleich aus Naturschutz- 
wie aus waldbaulicher Sicht ein wertvol-
les Erbe der Vergangenheit, dessen Erhal-
tung auch in unserer Zeit eine wichtige 
Aufgabe ist. In Hessen halten Trauben- 
und Stieleiche gegenwärtig einen Anteil 
von 13,2 % an der Waldfläche und zäh-
len damit zu den bedeutenden Baumar-
ten (bMeL 2014).

Aus Sicht des Naturschutzes sind Eichen-
wälder mit ihrer Vielzahl an spezialisier-
ten und oft geschützten Tier- und Pflan-
zenarten wahre Schatzkammern der Bio-
diversität. Viele dieser Arten sind 
allerdings nur eingeschränkt zur Fern-
ausbreitung befähigt und daher auf die 
strukturelle und zeitliche Kontinuität 
ihres Lebensraums angewiesen. Neben 
Flechten und Pilzen ist hier vor allem die 
Gruppe der xylobionten Käfer zu nen-
nen, aus der zahlreiche Arten auf eine 
jahrhundertelange Alt- und Totholzkon-
tinuität angewiesen sind. Hinzu kommt, 
dass die Eichenspezialisten unter den In-
sekten häufig licht- und wärmeliebend 
sind und dementsprechend lockere Be-
standesstrukturen bevorzugen; dieses gilt 
auch für viele Gefäßpflanzen (raniUs et 
al. 2008, bUssLer 2016, ssyMank 2016, 
MöLder et al. 2019). Eine vollständige 
Nutzung von Alteichen würde die örtli-
che Habitatkontinuität unterbrechen, 
insbesondere dann, wenn keine geeigne-
ten Eichen als Ersatzlebensraum in un-
mittelbarer Nähe vorhanden sind. Die 
Bewahrung einer langfristigen Habitat-

kontinuität ist daher für die Erhaltung 
von lebensfähigen Populationen an-
spruchsvoller Begleitarten der Eiche un-
abdingbar. Gleiches gilt auch für den Er-
halt von Eichen-Lebensraumtypen ge-
mäß der FFH-Richtlinie (GroVe 2002, 
bütLer et al. 2013, ssyMank 2016, MöL-
der et al. 2019).

Aus waldbaulicher Sicht sind Eichenwäl-
der durch hohe lichtökologische Ansprü-
che der Verjüngung, lange Produktions-
zeiträume, einen großen Anteil des Alt-
holzes am Gesamtwertertrag und eine 
teure Bestandesbegründung gekenn-
zeichnet (Hessen-forst 2016). Auf-
grund unterschiedlicher Nutzungs- und 
Schutzinteressen an alten Eichenwäldern 
kann es zu Zielkonflikten zwischen 
Forstwirtschaft und Naturschutz kom-
men. Daher besteht eine große Heraus-
forderung darin, die ökonomische Trag-
fähigkeit der Eichenwirtschaft und damit 
das forstbetriebliche Interesse an dieser 
Baumart aufrechtzuerhalten und gleich-
zeitig die schutzwürdigen und schutzbe-
dürftigen Lebensgemeinschaften der Ei-
chenwälder zu erhalten oder wiederher-
zustellen (MöLder et al. 2019).

Vor diesem Hintergrund wurde von 
2015 bis 2019 an der Nordwestdeut-
schen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-
FVA) das Forschungsvorhaben „Quer-
Con – Dauerhafte Sicherung der Habi-
tatkontinuität von Eichenwäldern“ 
durchgeführt. Hauptziel des Projektes 
war es, Wege zur Erhaltung des natur-
schutzfachlichen Wertes von Eichenwäl-
dern zu finden, ohne den ökonomischen 
Erfolg der Eichenwirtschaft wesentlich 
zu beeinträchtigen.

In diesem Beitrag werden zunächst Er-
gebnisse einer systematischen Inventur 
von Eichenaltbeständen im hessischen 
Staatswald vorgestellt, die Teil des Quer-
Con-Projektes war. Dabei stand die Er-

fassung naturschutzfachlich und wald-
baulich bedeutender Bestandesstruktu-
ren im Mittelpunkt. Darauf aufbauend 
wird ein Maßnahmenkonzept zur Erhal-
tung und Entwicklung von Eichenwald-
lebensräumen in „Nachhaltigkeitseinhei-
ten der Habitatkontinuität“ vorgestellt.

Systematische Inventur  
alter Eichenbestände im  
hessischen Staatswald

Um einen Überblick über Bestandes-
strukturen, Holzvorräte und die forstli-
che wie naturschutzfachliche Wertigkeit 
von Eichenaltbeständen unterschiedli-
chen Alters zu erhalten, wurden hessen-
weit 100 Bestände ab einem Bestandesal-
ter von 150 Jahren untersucht. Diese Al-
tersschwelle wurde im QuerCon-Projekt 
gewählt, weil ab diesem Bestandesalter 
regelmäßig die Planungen zur Wieder-
verjüngung von Eichenbeständen begin-
nen (vgl. Hessen-forst 2016).

Aus der Forsteinrichtungsdatenbank des 
Landesbetriebs HessenForst wurden zu-
nächst alle Eichenbestände abgefragt,  
die zum 1. Januar 2016 als Stichtag 150 
Jahre und älter waren. Mit geostatisti-
schen Verfahren erfolgte dann die Zie-
hung einer systematischen Stichprobe 
von 100 Eichenaltbeständen (Abb.  1). 
Dabei wurden singuläre Punkte bzw. ei-
chenuntypische Gebiete vermieden und 
von der Analyse ausgeschlossen. Deshalb 
sind eichenreiche Waldgebiete wie 
Reinhardswald, Spessart, Vogelsberg, das 
Lahn-Dill-Bergland und die Rhein-
Main-Ebene in der Stichprobe besonders 
deutlich vertreten.

Im Herbst 2017 wurden alle 100 Eichen-
altbestände von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der NW-FVA bereist, die in 
Waldinventuren besonders erfahren sind. 
Mit Hilfe eines im QuerCon-Projekt 
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Abb. 1: Lage und Schutzstatus der 100 untersuchten Eichenaltbestände in Hessen. Daten zur Waldbedeckung: © European Union, 
Copernicus Land Monitoring Service 2019, European Environment Agency (EEA); Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG 2019; 
Daten zu den Kernflächen: HessenForst 2019
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krohabitate (z. B. Stammhöhlen, Blitz-
rinnen, Rindentaschen, Ausbrüche von 
Starkästen) einen hohen Naturschutz-
wert haben (Hessen-forst 2011, büt-
Ler et al. 2013). Pro Untersuchungsbe-
stand erfolgte in jeweils drei Probekrei-
sen von 0,1 Hektar Größe die Erfassung 
des Brusthöhendurchmessers (BHD) al-
ler Bäume, die einen BHD ≥ 7 cm auf-
wiesen. Aus diesen Daten wurden Holz-
vorräte und die Grundfläche des stehen-
den Totholzes errechnet.

Im Hinblick auf die standörtlichen Ver-
hältnisse weisen 76  % der Flächen eine 
mesotrophe Nährstoffversorgung auf, 
der Anteil eutropher Flächen beläuft sich 
auf 19 % und derjenige oligotropher Flä-
chen auf 5 %. Bezüglich der Wasserver-
sorgung finden sich auf 69 % der Flächen 
frische, auf 12 % trockene, auf 11 % 
wechselfeuchte und auf 8 % feuchte /  
nasse Verhältnisse. 16 % der Untersu-
chungsbestände liegen in FFH- und 3 % 
in Naturschutzgebieten; beiden Schutz-
gebietskategorien gehören 2 % der Flä-
chen an. Als Prozessschutzflächen im 
Kernflächen-Konzept von HessenForst 
sind 20  % der Bestände ausgewiesen.

Die untersuchten 100 Eichenaltbestände 
weisen 2016 im Mittel ein Alter von 186 
Jahren auf; der Median liegt bei 183 Jah-
ren. Nur 11 Bestände sind älter als 220 
Jahre, was jenseits des gewöhnlichen 
forstlichen Erntealters bzw. der Zielstär-
ke von 70  cm liegt (Abb.  2; vgl. Hes-
sen-forst 2016). Die hohen Vorratswer-
te der Eiche, die in fünf von sechs  
Altersklassen über 200 Festmeter pro 
Hektar liegen, unterstreichen den gro-
ßen wirtschaftlichen Gesamtwert der 
untersuchten Bestände (Abb.  3). Insge-
samt wurden in den zurückliegenden 
zehn Jahren in 61 Beständen Hiebsmaß-
nahmen durchgeführt. Gerade Eichen 
mit einem Alter von über 200 Jahren 
sind es jedoch, die zunehmend Baum-
höhlen ausbilden und damit wertvolle 
Habitatstrukturen entwickeln (raniUs et 
al. 2009, bütLer et al. 2013). Dies spie-
gelt sich auch in der Ansprache der wirt-
schaftlichen Bestandsqualität der Ei-
chenbestände wider (Abb. 4): Ab einem 
Alter von 200 Jahren nimmt der Anteil 
der Kategorie „mäßig“ deutlich zu, was 
im Umkehrschluss auf eine Zunahme 

ortsbedingungen, Schutzgebietszugehö-
rigkeiten sowie das Vorhandensein von 
potentiellen Flächen für die Eichenver-
jüngung und von Habitatbäumen ge-
nannt. Als Habitatbäume wurden Eichen 
angesprochen, die aufgrund diverser Mi-

entwickelten Aufnahmekatalogs wurden 
sowohl forstlich als auch naturschutz-
fachlich relevante Faktoren aus Forstbe-
triebsdaten ausgelesen und im Wald an-
gesprochen sowie gemessen. Hier seien 
beispielhaft das Bestandesalter, Stand-

Erhaltung der Habitatkontinuität in Eichenwäldern

Abb. 2: Boxplot-Darstellung der mittleren Brusthöhendurchmesser (BHD) der Eichen 
in den verschiedenen Altersklassen. Die Zahl hinter „n =“ bezeichnet die Anzahl der 
untersuchten Bestände pro Altersklasse.

Abb. 3: Mittlere Holzvorräte in den verschiedenen Altersklassen
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von Mikrohabitaten wie Baumhöhlen, 
Astabbrüchen und Rindentaschen schlie-
ßen lässt (vgl. bütLer et al. 2013).

Insgesamt zeigt sich sehr positiv, dass 
Habitatbäume als Träger der Artenviel-
falt ab einem Bestandesalter von 180 
Jahren in allen untersuchten Beständen 
vorhanden sind (Abb. 5). In diesem Zu-
sammenhang sieht die Naturschutzleitli-
nie für den Hessischen Staatswald vor, 
dass in den über 100-jährigen Laubholz-
beständen eine Mindestzahl von drei 
Habitatbäumen pro Hektar Altbestands-
fläche erhalten bleiben soll (Hes-
sen-forst 2011). Allerdings scheint der 
Anteil tatsächlich markierter Habitat-
bäume noch steigerungsfähig zu sein; 
diese Bäume sollten „im Rahmen der  
Auszeichnung durch Rindenverletzung  
an zwei gegenüberliegenden Stammseiten 
deutlich sichtbar mit einem ‚H‘ in DIN-
A4-Größe dauerhaft gekennzeichnet“ wer-
den. Bei größeren Habitatbaumgruppen 
reicht die Markierung der Randbäume 
aus (Hessen-forst 2011), in Kernflä-
chen entfällt eine Kennzeichnung. Im 
Hinblick auf das ökologisch bedeutsame 
stehende Eichentotholz mit einem BHD 
> 30 cm ist festzustellen, dass dieses ab 
einem Alter von 220 Jahren deutlich 
stärker vertreten ist als in den jüngeren 
Altersklassen (Abb. 6). Die in den Probe-
kreisen gemessenen Grundflächenwerte 
für das gesamte stehende Totholz zeigen, 
dass in der Altersklasse von 221 – 240 
Jahren beim Eichentotholz ein mittlerer 
Wert von 2,5 m² pro Hektar erreicht 
wird (Abb. 7); dies entspricht in etwa  
vier stehenden Totholzobjekten mit ei-
nem BHD von 45 cm pro Hektar.

Bestandesbereiche, die sich aufgrund ih-
rer Strukturen potentiell für eine Wie-
derverjüngung der Eiche eignen, finden 
sich im Mittel in weniger als 40 % der 
Bestände (Abb.  8). Hier wurden solche 
Bestandespartien angesprochen, die sich 
mit oder ohne vorbereitende waldbauli-
che Maßnahmen für eine Kunst- oder 
Naturverjüngung der Eiche eignen wür-
den. Es zeigt sich, dass in den meisten 
dieser Bereiche aufwändige waldbauliche 
Eingriffe notwendig sind, wie das Zu-
rückdrängen konkurrenzstarker Schatt-
baumarten. Am günstigsten stellen sich 
die Verhältnisse in der Altersklasse von 
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Abb. 4: Bestandesqualität aus forstwirtschaftlicher Sicht in den verschiedenen  
Altersklassen

Abb. 5: Eichen-Habitatbäume in den verschiedenen Altersklassen

Abb. 6: Stehendes Eichen-Totholz (BHD >30 cm) in den verschiedenen Altersklassen
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lungsgenuss angewiesen, der im Ver-
gleich zu geschlossenen Beständen deut-
lich erhöht ist (Lüpke 1998, rUpp & 
werwie 2016). Dieser gemeinsame Nen-
ner bietet eine Grundlage für integrative 
Bewirtschaftungsansätze, die sowohl 
dem Waldbau als auch dem Naturschutz 
gerecht werden (Abb. 9). So kann bei-
spielsweise die Ernte von wertvollen Fur-
niereichen genutzt werden, um die Kro-
nen und Stämme benachbarter Habitat-
eichen von Beschattung und 
Konkurrenzdruck zu befreien. Gleiches 
kann durch die Schaffung von Bestan-
deslücken im Zuge der Verjüngung von 
Eichenbeständen geschehen (bütLer et 
al. 2013, MöLder et al. 2019). Das Be-
lassen von einzelnen Habitatbäumen, 
Habitatbaumgruppen oder ganzen Be-
standesteilen mit Habitatbäumen wird 
auch als „Retention“ bezeichnet. Bei der 
Retentions-Forstwirtschaft (engl. „reten-
tion forestry“) handelt es sich gemäß 
kraUs & krUMM (2013) somit um einen 
Waldbewirtschaftungsansatz, „der im 
Zuge der Holzernte auf die langfristige Er-
haltung von Strukturen und Organismen 
achtet sowie vitale Bäume, Totholz und 
kleine Bereiche intakter Waldbestände er-
hält. Ziel ist es, einen gewissen Grad an 
Kontinuität in der Waldstruktur, -zusam-
mensetzung und -komplexität zu erreichen, 
der die biologische Vielfalt fördert und  
ökologische Funktionen aufrecht erhält.“ 
Mit dem 1977 gestarteten Altholzinsel-
programm ist Hessen deutschlandweit 
ein Pionier der Retentions-Forstwirt-
schaft, die heute durch verschiedene Va-
rianten des Habitatbaumschutzes in die 
Bewirtschaftung des Staatswaldes integ-
riert ist (stein 1978, Hessen-forst 
2011). Wie unsere Analyse zeigt, weisen 
hessische Alteichenbestände ein großes 
Potential im Hinblick auf den Schutz von 
Habitatbäumen auf. Dabei kann es sinn-
voll sein, auch in Habitatbaumgruppen 
bedarfsweise Pflegeeingriffe durchzufüh-
ren, um Alteichen vom Konkurrenzdruck 
durch Schattbaumarten zu befreien.

Wie in der Einleitung dargestellt, spielt 
der Erhalt der Habitatkontinuität in Ei-
chenwäldern aus Naturschutzsicht eine 
herausragende Rolle. Auf der Land-
schaftsebene sind deshalb Planungs-
ansätze notwendig, die maßgebliche  
Bestandesstrukturen (Alt- und Totholz, 

zukommt. Diese Werte im Rahmen einer 
multifunktionalen Forstwirtschaft dau-
erhaft zu erhalten und neu zu entwi-
ckeln, erfordert Weitsicht und eine ge-
wissenhafte Forst- und Naturschutzpla-
nung.

Ein Faktor, der nicht nur für die natur-
schutzfachlichen, sondern auch für die 
wirtschaftlichen Werte von Eichenwäl-
dern von enormer Bedeutung ist, ist da-
bei die Verfügbarkeit von Licht. Sowohl 
eine Vielzahl von Eichenwaldspezialisten 
als auch waldbaulich erfolgreiche Ei-
chenverjüngung sind auf einen Strah-

201 – 220 Jahren dar, also einem Bestan-
desalter, in dem gewöhnlich waldbauli-
che Maßnahmen zur Wiederverjüngung 
von Eichenbeständen ergriffen werden.

Maßnahmen zum Erhalt  
der Habitatkontinuität in  
Eichenwäldern

Die Ergebnisse der systematischen In-
ventur von Eichenaltbeständen im hes-
sischen Staatswald zeigen, dass diesen 
sowohl ein hoher naturschutzfachlicher 
als auch ein großer wirtschaftlicher Wert 

Erhaltung der Habitatkontinuität in Eichenwäldern

Abb. 7: Stehendes Totholz, mittlere Grundflächen in den verschiedenen Altersklassen

Abb. 8: Potentialflächen für Eichenverjüngung in den verschiedenen Altersklassen
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zu vernachlässigen. Darüber hinaus soll-
ten auch Standortsbedingungen und 
konkurrenzstarke Begleitbaumarten wie 
die Buche bei der Entscheidungsfindung 
berücksichtigt werden, insbesondere 
dann, wenn es um die Möglichkeiten ei-
ner erfolgreichen Naturverjüngung von 
Eichen geht (MöLder et al. 2019). Hier 
zeigt unsere Analyse, dass mehr als die 
Hälfte der untersuchten Eichenaltbe-
stände keine Potentialflächen für eine 
aussichtsreiche Eichenverjüngung auf-
weisen.

Im Hinblick auf die Schaffung von 
Nachhaltigkeitseinheiten der Habitat-
kontinuität in Eichenwäldern ist die  
Retentions-Forstwirtschaft ein zentraler 
Baustein. Ein weiterer Baustein ist das 
Zulassen von natürlichen Störungen ins-
besondere in Prozessschutzflächen (Abb. 
9; Meyer et al. 2015, MöLder et al. 
2019). Hier sei auf die Arbeit von reif et 
al. (2019) in diesem Band verwiesen, in 
der eindrucksvoll aufgezeigt wird, wie 
große Hochwasserereignisse die erfolg-
reiche natürliche Verjüngung der Stielei-
che in hessischen Rheinauen fördern.

Ein dritter Baustein bei der Planung von 
Nachhaltigkeitseinheiten der Habitat-
kontinuität ist die Fortführung oder  
Reaktivierung historischer Bewirtschaf-
tungsformen mit lichten Bestandesstruk-
turen wie Niederwald, Mittelwald oder 
Hutewald (Abb.  9; rUpp & werwie 
2016, MöLder et al. 2019). Während 
die Eichenniederwaldwirtschaft im 
Lahn-Dill-Bergland durch verschiedene 
Haubergsgenossenschaften auch heute 
noch aktiv betrieben wird, ist die Mittel-
waldwirtschaft mit ihren vielfältigen Be-
standesstrukturen in Hessen leider völlig 
zum Erliegen gekommen. Beispiele akti-
ver Mittelwälder finden sich in Franken 
und im niedersächsischen Harzvorland 
(bUssLer 2016, Meyer et al. 2018). Viel-
leicht können diese als Vorbild für ent-
sprechende Maßnahmen in hessischen 
Wäldern dienen. Die Hutewaldnutzung 
fördert vor allem die für Eichenwaldspe-
zialisten wichtigen lichten Bestandes-
strukturen mit großkronigen Alteichen. 
Zudem schafft diese Bewirtschaftungs-
form Wald-Offenland-Übergangshabita-
te als eine wichtige Nische für erfolgrei-
che Eichennaturverjüngung (reif & 

In den Nachhaltigkeitseinheiten der  
Habitatkontinuität sollten Verjüngungs-
maßnahmen entweder innerhalb von 
Eichenaltbeständen oder in deren un-
mittelbarer Nachbarschaft durchgeführt 
werden. Bei der Entscheidungsfindung 
ist es notwendig, zwischen den Erforder-
nissen und Möglichkeiten von Waldbau 
und Naturschutz sorgfältig abzuwägen. 
So kann es aus wirtschaftlichen Gründen 
sinnvoller sein, benachbarte Nadelholz- 
oder vom Triebsterben geschädigte 
Eschenbestände in Eichenwald umzu-
bauen als innerhalb eines Eichenaltbe-
standes unsichere und teure Verjün-
gungsmaßnahmen auf Kleinflächen 
durchzuführen. Hier sei betont, dass bei 
Verjüngungsmaßnahmen in Eichenwald-
lebensräumen Lückengrößen unter 0,5 
Hektar nicht sinnvoll sind (ML & MU 
2018). Da aufgrund der Trockenjahre 
2018 /19 Fichtenbestände flächenhaft 
ausfallen, ergeben sich in Hessen vieler-
orts Möglichkeiten, junge Eichenbestän-
de direkt neben alten Eichenbeständen 
neu zu begründen. Aus Naturschutzsicht 
kann ein solches Vorgehen sinnvoll sein, 
wenn wertvolle Alt- und Totholzstruktu-
ren in Eichenaltbeständen erhalten wer-
den sollen, ohne die Eichenverjüngung 

Mikrohabitate, Waldbodenvegetation) 
dauerhaft in Gebieten erhalten, die groß 
genug sind, um Eichenwaldspezialisten 
in lebensfähigen Populationen zu beher-
bergen. Die angemessene Größe solcher 
Gebiete variiert jedoch im Hinblick auf 
unterschiedliche Artengruppen und ist 
Gegenstand laufender Forschungsarbei-
ten (bütLer et al. 2013, MöLder et al. 
2019). Deshalb ist auch in Hessen eine 
Waldbewirtschaftungsplanung notwen-
dig, die solche Nachhaltigkeitseinheiten 
der Habitatkontinuität (Abb. 9) mit ih-
ren naturschutzrelevanten Bestandes-
strukturen eher in größeren als in kleine-
ren Planungsgebieten erhält und neu 
schafft. In diesem Zusammenhang ist 
hervorzuheben, dass sich bereits Ludwig 
Wilhelm Wilbrand (1842 – 1922) als 
Leiter der Forstverwaltung im Großher-
zogtum Hessen mit diesem Thema be-
fasste. Aus Gründen der Forstästhetik 
schlug er vor, zur Erziehung von zukünf-
tigen Baumveteranen frühzeitig eine ent-
sprechende Zahl von haubaren Bäumen 
an geeigneten Plätzen zu erhalten. Dabei 
sei die Zahl solcher Bäume nicht zu ge-
ring anzusetzen, um einen ausreichenden 
Puffer gegen unerwartete Risiken zu 
schaffen (wiLbrand 1893).

Erhaltung der Habitatkontinuität in Eichenwäldern

Abb. 9: Schematische Darstellung der Verbindungen zwischen Naturschutz- und wald-
baulichen Aspekten im Rahmen einer integrativen Eichenwaldbewirtschaftung
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Gärtner 2008, rUpp & werwie 2016). 
Beispiele für reaktivierte  
Hutewälder finden sich bei Vöhl-Bas-
dorf (Landkreis Waldeck-Frankenberg), 
Hertingshausen (Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf ) oder im niedersäch-
s i s c h e n  
Solling bei Nienover (Landkreis Nort-
heim). Die auch aus bundesweiter Sicht 
wertvollsten und ausgedehntesten Ei-
chen-Hutewälder liegen im Reinhards-
wald (Landkreis Kassel). Hier sollte über 
ein vergleichbares Hutewaldprojekt 
nachgedacht werden.

Insgesamt sollten aufwändige und teure 
Maßnahmen des Waldnaturschutzes in 
Eichenwäldern im Sinne des Hot-
spot-Konzeptes dort umgesetzt werden, 
wo die größte Wirksamkeit zu erwarten 
ist. Dies gilt auch im Hinblick auf die 
Sicherung und Entwicklung von Nach-
haltigkeitseinheiten der Habitatkontinu-
ität. Grundlagen für die entsprechenden 
Planungsentscheidungen können gründ-
liche Inventuren relevanter Strukturen 
und Arten, historisch-ökologische Ana-
lysen zur Habitatkontinuität und, darauf 
aufbauend, aktuelle Methoden der syste-
matischen Schutzgebietsplanung liefern 
(aHner et al. 2013, Meyer et al. 2015).
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von Braunkehlchen (Saxicola rubetra) und Wiesenpieper  
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Praxisnahe Forschung

Einleitung

Auch fast 40 Jahre nach Inkrafttreten der 
Vogelschutzrichtlinie ist der Bestand vie-
ler Vogelarten und insbesondere der 
Wiesenvögel in Deutschland kritisch 
und weiterhin stark rückläufig (bfn 
2009, waHL et al. 2015). Laut der aktu-
ellen Roten Liste der Brutvögel Deutsch-
lands von 2015 gelten 74  % der in 
Deutschland vorkommenden Offen-
landvogelarten als gefährdet oder als be-
reits ausgestorben. Das Braunkehlchen 
(Saxicola rubetra) wurde 2007 noch als 
„gefährdet“ eingestuft, ist aber aktuell 
„stark gefährdet“, und der Wiesenpieper 
(Anthus pratensis) stand 2007 noch auf 
der Vorwarnliste und wird nun als „stark 
gefährdet“ gelistet (GrüneberG et al. 
2015). Gebietsübergreifend identifizierte 
Gründe für ihren Bestandsrückgang sind 
der Habitatverlust durch eine intensivere 
landwirtschaftliche Nutzung sowie der 
Grünlandumbruch oder der vermehrte 
Anbau von Energiepflanzen (bMUb 
2015, sUdfeLd et al. 2009, waHL et al. 
2015, feULner et al. 2015).

Braunkehlchen und Wiesenpieper (Abb. 
1,  2) bevorzugen wie die meisten Wie-
senvogelarten als Lebensraum extensiv 
genutztes Grünland oder Brachen mit 
gut strukturierter Krautschicht und aus-
reichend Ansitzwarten (z. B. Blüten- und 
Fruchtstände von Stauden oder Zaun-
pfähle), wobei sie die Nähe zu Hecken 
und geschlossenen Gehölzbeständen 
meiden (südbeCk et al. 2005). Die 
Sammlung der Nahrung in Form von In-
sekten erfolgt beim Braunkehlchen im 
Flug, von Ansitzwarten oder vom Boden 
aus und beim Wiesenpieper vorwiegend 
im Flug über kurzrasige Flächen (GLUtz 
Von bLotzHeiM & baUer 1985, 1988, 
VandenberGHe et al. 2009). Braunkehl-
chenreviere sind meist 0,75 ha groß, wo-
bei sich die Reviergrenzen mit dem 
Schlüpfen der Jungen auflösen und we-

sentlich größer werden können (opper-
Mann 1992). Die Reviere der Wiesenpie-
per sind je nach Siedlungsdichte unter-
schiedlich groß, von unter einem Hektar 
bei einer hohen Dichte bis zu drei Hekt-
ar bei geringer Dichte (GLUtz Von 
bLotzHeiM & baUer 1985).

Die konkreten Rückgangsursachen bei-
der Arten in der hessischen Rhön sind 
neben der Intensivierung der Grünland-
bewirtschaftung mit ihren häufigeren 
Mahdterminen und dem z. T. massiven 
Gülleeintrag unter anderem in Entwässe-
rungsmaßnahmen begründet. Zudem 
fehlen insbesondere für das Braunkehl-
chen wichtige Strukturen als Ansitzwar-
ten. 2015 wurde der Bestand des Braun-
kehlchens im EU-Vogelschutzgebiet (VSG) 
„Hessische Rhön“ auf 5 – 8 Brutpaare 
geschätzt, was einen Rückgang von min-
destens 83  % im Vergleich zur Grund-
datenerhebung 2006 / 2008 bedeutet. 
Aktuell wird nur noch von drei Brut-
paaren (2019) im VSG ausgegangen. Für 
den Wiesenpieper gehen aktuelle Schät-

zungen von 140 – 170 Brutpaaren in der 
hessischen Rhön aus, woraus sich auch 
für diese Art ein drastischer Bestands-
rückgang von 35 – 43 % im selben Ver-
gleichszeitraum ergibt. Hier ist wahr-
scheinlich neben den bereits genannten 
Ursachen auch die schleichende Ver-
buschung wichtiger Brutgebiete haupt-
verantwortlich. Immer häufiger bleiben 
vormals konstant besetzte, scheinbar gut 
geeignete Bruthabitate beider Zielarten 
in der hessischen Rhön un- oder unter-
besetzt (LösekrUG et al. 2016). Es ist 
vielfach unklar, warum die Bestände in 
konkreten Räumen zurückgehen und 
welche limitierenden Faktoren dort für 
die Wiederansiedlung und Erhaltung 
beider Zielarten bestehen.

In Kooperation mit dem LIFE-Projekt 
„Hessische Rhön – Berggrünland, Hutun-
gen und ihre Vögel“ wurde daher im Früh-
jahr / Sommer 2018 die Habitateignung 
ausgewählter Hutungen im hessischen 
Ulstertal evaluiert. Zum einen wurde die 
Bedeutung ausgewählter Landschafts- 

Abb. 1: Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
(Foto: M. Sommerhage)

Abb. 2: Wiesenpieper (Anthus pratensis) 
(Foto: N. Robra)
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Versuch zur Wiederansied-
lung des Braunkehlchens

In Anlehnung an feULner et al. (2017) 
wurde als Initiallösung für die Wiederan-
siedelung des Braunkehlchens die soge-
nannte Überreizmethode gewählt, bei 
welcher künstliche Ansitzwarten in  
Form von Bambusstäben (Höhe: 1,20 m, 
Durchmesser: 1 – 1,5  cm) geschaffen 
werden. Am Steinkopf wurden dafür 
eine Fläche von 3 ha in der Nähe zu dem 
letzten nachgewiesenen Brutrevier des 
Vorjahres sowie eine Kontrollfläche ohne 
Bambusstäbe abgesteckt. Die künstli-
chen Ansitzwarten wurden in Clustern 
mit einem Durchmesser von 10 m aus 
etwa 50 Stäben im März 2018 eingerich-
tet (Abb.  3). Zusätzlich wurden einzelne 
längere Bambusstäbe mit ca. 1,80  m 
Höhe in die Mitte der Cluster gesteckt, 
da im Laufe der Brutsaison mit zuneh-
mender Höhe der Vegetation die niedri-
geren Stäbe an Bedeutung verlieren. Mit 
dem Freischneider wurden Streifen in die 
Fläche gemäht, um im Vegetationsaus-
trieb eine höhere Strukturvielfalt zu er-
reichen. Die Cluster wurden eng einge-
zäunt, um sie vor den Weidetieren zu 
schützen. Auf der Tanner Hute wurden 
zusätzlich zu den Clustern Bambusstäbe 
in drei bis sechs Meter breiten Streifen 
entlang der Gräben in die Schonstreifen 
gesteckt. In diesem Gebiet waren seit ei-

flächen mit weniger als 10  ha geprägt. 
Durch diese Beweidungsform etablierte 
sich laut dem derzeitigen Weidewart Ste-
fan Hohmann (mdl.) die Rasen-Schmie-
le großflächig auf der Weide. Im Zuge 
des „Grünlandprojektes Rhön“ wurden 
die Parzellen geöffnet und eine extensive 
Ganzjahresweide mit Rindern und Scha-
fen mit einer Besatzdichte von ca. 0,45 
GVE / ha eingerichtet, deren Besatzstär-
ke im Winter verringert wurde (JediCke 
et al. 2010). 2011 wurde die ganzjährige 
Beweidung wieder eingestellt, sodass die 
Weidetiere (Rinder und Pferde) nun 
nach dem 1. Mai aufgetrieben und im 
Herbst abgetrieben werden. Die Weide 
wird momentan mit einer Besatzdichte 
von ca. 1,5 GVE / ha beweidet (HoH-
Mann mdl.).

Die über 250 ha große Tanner Hute liegt 
nordöstlich der Stadt Tann auf 620 m ü. 
NN. Weite Teile des Grünlandgebietes 
werden intensiv genutzt und durch Grä-
ben entwässert. 2018 fanden durch das 
LIFE-Projekt verschiedene Maßnahmen 
zur Förderung der Wiesenbrüter statt. 
Die Nutzung wurde extensiviert, indem 
auf ca. 25 ha eine einschürige Mahd Ende 
Juli eingeführt, entlang der Entwässe-
rungsgräben zweijährige Schonstreifen 
angelegt, der aufgewachsene Gehölzbe-
stand in Teilen ausgedünnt oder beseitigt 
und Neophyten entfernt wurden.

und Vegetationselemente sowie der Nut-
zung (Beweidung, Mulchen, Brache) auf 
die Raumnutzung des Wiesenpiepers 
und zum anderen die mögliche Wieder-
ansiedlung des Braunkehlchens mittels 
künstlicher Ansitzwarten erprobt (vgl. 
feULner 2017). Das Fehlen von Ansitz-
warten und unzureichende vertikale 
Strukturen wurden dabei als weitere li-
mitierende Faktoren für das Braunkehl-
chen und andere Bodenbrüter in den 
Hutungen angenommen. Darüber hin-
aus ist es erklärtes Ziel, mit diesen Ver-
suchen, Braunkehlchen sowie weitere  
gefährdete Vogelarten in Bereiche zu  
lenken, auf denen eine artverträgliche 
Bewirtschaftung im Sinne des Natur-
schutzes gewährleistet ist.

Material und Methoden

Die hessische Rhön – als Teil des im Län-
derdreieck Hessen, Thüringen und Bay-
ern gelegenen Biosphärenreservats Rhön 
– ist eine vielfältige Mittelgebirgsland-
schaft, die sich durch eine reich geglie-
derte Kulturlandschaft mit Bergwiesen 
bis in die Hochlagen auszeichnet und 
eine naturschutzfachlich wie landschafts-
ästhetisch bedeutende Region Hessens. 
„Hotspots“ der biologischen Vielfalt in 
der hessischen Rhön bilden die alten  
und bis heute extensiv beweideten Hu-
tungen entlang des Ulstertals, von denen 
zwei im Fokus dieser Studie stehen und 
beide prioritäre Maßnahmenräume des  
LIFE-Projekts sind.

Der Steinkopf im Osten von Ehren-
berg-Wüstensachsen liegt mit seiner be-
waldeten Kuppe auf bis zu 888 m ü. NN. 
Um diese Kernzone des Biosphärenreser-
vats befindet sich eine 106 ha große Ex-
tensivweide, welche maßgeblich durch 
ein Mosaik aus unterschiedlichen Berg-
grünlandgesellschaften mit teils hohen 
Anteilen von Horstgräsern, v. a. der Ra-
sen-Schmiele (Deschampsia cespitosa) ge-
prägt wird. Im nördlichen Bereich bilde-
te sich durch die Beweidung ein ausge-
prägtes Mikrorelief mit Bulten und 
Schlenken und zum Teil überwachsenen 
Basaltblöcken. Eine Weidenutzung am 
Steinkopf ist seit dem 17. Jahrhundert 
nachgewiesen und war bis vor wenigen 
Jahren durch klein parzellierte Umtriebs-
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Abb. 3: Im März 2018 wurden am Steinkopf Cluster aus Bambusstäben als künst-
liche Ansitzwarten eingerichtet. In den Grünlandflächen sind Horste der Rasen- 
Schmiele erkennbar. (Foto: N. Robra)
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Steinkopf als auch der Tanner Hute viel-
fach von anderen Vogelarten als Ansitz- 
und Singwarten genutzt; am häufigsten 
wurden darauf Wiesen- und Baumpieper 
sowie ferner Feldlerchen, Neuntöter und 
der Raubwürger gesichtet.

An den Flächen zur Lebensraumoptimie-
rung am Steinkopf konnten neun Wie-
senpieperreviere abgegrenzt werden, wo-
bei ein Großteil im nördlichen Bereich 
gesichtet wurde. Das entspricht etwa der 
gleichen Anzahl wie im Jahr zuvor. Auf 
der Tanner Hute konnten zwei Wiesen-
pieperreviere nachgewiesen werden. Dies 
bedeutet einen Populationsanstieg im 
Vergleich zum Vorjahr, in dem lediglich 
ein randliches Revier festgestellt wurde. 
Die Raumnutzungsanalyse am Steinkopf 
zeigte, dass sich die meisten Wiesenpie-
per in den von Horstgräsern dominier-
ten Bereichen aufhielten, wohingegen 
die im Vorjahr gemulchten Flächen ge-
ringere Zahlen an Wiesenpieperbewe-
gungen aufwiesen. Auf den beweideten 
Flächen ohne Dominanz der Ra-
sen-Schmiele, die zugleich strukturarm 
und niedrigwüchsig waren, wurden kei-
ne Wiesenpieper beobachtet. Im Ver-
gleich der Vegetationsstrukturparameter 
ist festzustellen, dass sich diese zwischen 
den Flächen anhand der Mulch-Vorbe-
handlung nicht statistisch unterscheiden. 
Die unterschiedlich genutzten Probeflä-
chen (beweidet / unbeweidet) unterschie-
den sich lediglich in den Parametern Mi-
nimale bzw. Mittlere Vegetationshöhe 
signifikant voneinander, wobei jeweils 
die unbeweideten Flächen höhere Werte 
aufwiesen (U-Tests: P = 0,02).

Die Abbildung 4 zeigt die Ordination 
der nach Nutzung klassifizierten Ver-
suchsflächen anhand der Strukturpara-
meter. Mit den drei Hauptkomponenten 
(Dimensionen) kann insgesamt 90,5 % 
der Varianz erklärt werden, an der die 
Dimensionen 1 und 2 den größten An-
teil besitzen. Die Dimension 1 wird sig-
nifikant positiv durch die Parameter mi-
nimale Vegetationshöhe, Vegetationsde-
ckung, Vertikalstruktur und Horstgräser 
sowie die Dimension 2 durch den Offen-
bodenanteil und die Zahl der Frucht-
standswarten bestimmt. Dimension 3 
wird alleinig durch die Anzahl von Fel-
sen gebildet. Unter Berücksichtigung 

tivitäten der Zielarten erfasst wurden. 
Die Raumnutzungskartierung fand im 
Anschluss an die Revierkartierung statt, 
wobei die Reihenfolge der beobachteten 
Versuchsflächen jedes Mal gewechselt 
wurde, um zeitliche Autokorrelationen 
zwischen den Beobachtungen zu vermei-
den.

Im Rahmen des Versuchs für den Wie-
senpieper wurden ausgewählte Vegetati-
onsstrukturen und Landschaftselemente 
auf allen Versuchsflächen am Höhepunkt 
der Vegetationsausbildung im Juli 2018 
kartiert. Aufgenommen wurden der  
Offenbodenanteil, die Horstgras- und 
Vegetationsdeckung einschließlich der 
Vertikalstruktur der Krautschicht, die 
minimale und mittlere Vegetationshöhe 
sowie die Zahl von Fruchtstandswarten 
und Felsen.

Die Daten der Strukturkartierung wur-
den mit dem Statistikprogramm R aus-
gewertet. Die Strukturparameter wurden 
zunächst auf Unterschiede zwischen den 
Nutzungs- bzw. Vorbehandlungsvarian-
ten mit einem Mann-Whitney-U-Test 
hin überprüft. Um eine Verbindung zwi-
schen der Anzahl der Vögel und den 
Strukturparametern herzustellen, wurde 
eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) 
durchgeführt, bei welcher die Versuchs-
flächen anhand der Strukturparameter 
ordiniert und durch die Nutzung bzw. 
Vorbehandlung klassifiziert dargestellt 
wurden. Abschließend wurde eine Korre-
lationsanalyse nach Spearman durchge-
führt, bei welcher die Anzahl der Vögel 
gegen die Dimensionsladungen der 
Hauptkomponenten getestet wurde.

Ergebnisse

Der Versuch zur Wiederansiedlung des 
Braunkehlchens bleibt auf den ersten 
Blick ohne Ergebnisse, da sich in keiner 
der beiden Hutungen Braunkehlchen 
ansiedelten. Erst im Laufe des Sommers 
konnte nordöstlich des Untersuchungs-
gebiets ein Revier am Stirnberg bestätigt 
werden, in dessen Bereich sich im Jahr 
2015 noch zwei Reviere befanden und 
im Vorjahr aber keines mehr erfasst wor-
den war. Auf den zweiten Blick wurden 
die Bambusstäbe jedoch sowohl am 

nigen Jahren keine Braunkehlchenreviere 
mehr belegt, jedoch werden dort einzel-
ne Braunkehlchen während der Zugzeit 
regelmäßig gesichtet.

Versuch zur Lebens - 
raum optimierung für  
den Wiesenpieper

Für die Analyse der Raumnutzung des 
Wiesenpiepers wurden Flächen mit un-
terschiedlicher Nutzung und unter-
schiedlichen Vegetationsstrukturen und 
Landschaftselementen von je einem 
Hektar abgesteckt, die alle einen Min-
destabstand von > 50 m zu größeren Ge-
hölzgruppen aufwiesen. Neben der Nut-
zungsform (beweidet oder unbeweidet) 
spielte das Kriterium der Dominanz von 
Rasen-Schmiele bei der Versuchsflächen-
einrichtung eine Rolle, da diese Art ei-
nerseits einen geringen Futterwert für 
die Weidetiere besitzt, aber andererseits 
als horstbildendes Gras wichtige Nistge-
legenheiten für den Wiesenpieper bildet. 
Die Flächen wurden anhand der beste-
henden Dominanz der Rasen-Schmiele 
unterschieden. Dazu wurden im Vorfeld 
einige Probeflächen in den Jahren 2017 
und 2018 mit einem Aufnahmemulcher 
mit Schlegelmähwerk vorbehandelt, bei 
dem das Mulchgut direkt aufgefangen 
wird, während der Rest der Flächen un-
behandelt blieb.

Kartierungen und  
Datenanalysen

Zwischen Anfang April und Anfang Juni 
wurde in beiden Gebieten eine Revier-
kartierung an sechs Terminen mit min-
destens einer Woche zeitlichem Zwi-
schenabstand nach südbeCk et al. (2005) 
durchgeführt, wobei neben Wiesenpie-
per und Braunkehlchen auch weitere  
Vogelarten mit Rote-Liste-Status kartiert 
wurden. Am Steinkopf wurde die Kartie-
rung nur im Teilbereich der Weide mit 
den Untersuchungsflächen vorgenom-
men, während auf der Tanner Hute die 
komplette Fläche kartiert wurde. Des 
Weiteren wurde am Steinkopf eine 
Raumnutzungskartierung durchgeführt, 
bei der die Versuchsflächen jeweils etwa 
eine Stunde beobachtet und alle Flugak-
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kurzzeitig ausgesetzter Beweidung sowie 
später Mahd aus. So entwickelte sich im 
Laufe des Sommers in den unbeweideten 
Flächen am Steinkopf eine deutlich viel-
fältigere und blütenreichere, für Insekten 
attraktivere Vegetationsdecke aus als in 
den beweideten Flächen. Wie border et 
al. (2016) jedoch feststellten, lässt sich in 
Landschaften mit allgemein hohem An-
teil an extensivem Grünland (wie der 
Rhön) die generelle Verfügbarkeit und 
Masse von Nahrungsinsekten in keinen 
direkten Zusammenhang mit Vorkom-
men und Häufigkeit von Braunkehlchen 
und Wiesenpieper stellen. In intensiv ge-
nutzten Landschaftsräumen werden In-
sekten zum limitierenden Faktor für die 
Arten, da wiederum Vegetationsstruktu-
ren starken Einfluss auf die Präsenz und 
Verfügbarkeit von Insekten besitzen (op-
perMann 1999). Es zeigt sich somit, dass 
die Besatzdichte, Frequenz und der zeit-
liche Ablauf der Beweidung kritische 
Faktoren zur Herausbildung geeigneter 
Habitatstrukturen für Braunkehlchen 
und Wiesenpieper und ihre Nahrungs-
insekten in Weideflächen sind (border 
et al. 2016). Eine besonders hohe Habi-
tat- und Vegetationsheterogenität und 
eine daraus resultierende hohe Zahl von 
Wiesenpieperbrutrevieren konnte in ei-
nem ähnlichen Experiment mit einer ex-

chens die kritische Bestandsgröße bereits 
unterschritten zu sein, sodass ein Über-
angebot an geeigneten Bruthabitaten 
vorhanden ist. Viele ehemalige Bruthabi-
tate müssten somit wieder neu besiedelt 
werden. Diese wieder neu zu besiedeln-
den Habitate stehen aber bei durchzie-
henden Individuen und dem Nachwuchs 
in Konkurrenz mit noch besiedelten 
hochwertig ausgestatteten Bruthabita-
ten, wie sie z. B. in der Langen Rhön 
(Bayern) zahlreich vorhanden sind.

Als territoriale Vögel wählen beide Arten 
in einem komplexen Entscheidungspro-
zess ihren Brutplatz vordergründig auf-
grund passender Strukturen und weniger 
anhand des Bruterfolgs vergangener Jah-
re aus (broyer et al. 2012). Um die Wie-
derbesiedlungspotentiale zu erhalten, 
müssen passende Strukturen auch in der 
Zukunft durch geeignete Bewirtschaf-
tung vorgehalten werden. Besonders 
Braunkehlchen sind in ihrer Revierwahl 
in ihren Bruthabitaten auf heterogene 
Vegetationsstrukturen der Krautschicht 
(v. a. in der Vertikalen) sowie viele An-
sitzwarten und Horstpflanzen in Flächen 
mit möglichst unebenem Bodenrelief an-
gewiesen (fisCHer et al. 2013, border et 
al. 2016). Solche Strukturen bilden sich 
nur bei entsprechend extensiver oder 

dieser Strukturparameter und Elemente 
unterscheiden sich die beweideten Ver-
suchsflächen deutlich von den nicht be-
weideten Flächen. Dies wird durch die 
Trennung der Gruppen und deren Zent-
roiden links und rechts der vertikalen 
Koordinatenachse deutlich. Die Ordina-
tion nach der Versuchsflächenvorbe-
handlung zeigte keine Gruppierung.

Setzt man die Koordinatenwerte der Ver-
suchsflächen auf den einzelnen Haupt-
komponenten und die Zahl der beob-
achteten Vögel in Korrelation zueinan-
der, zeigt sich, dass diese mäßig mit den 
Parametern der Dimension 1 (rs = 0,32) 
und mit den Parametern der Dimension 
2 (rs = 0,58) in Zusammenhang stehen. 
Beide Korrelationskoeffizienten errei-
chen jedoch knapp nicht die übliche 
Schwelle des P-Werts zur statistischen 
Signifikanz und zeigen somit nur eine 
Tendenz an. Kein korrelativer Zusam-
menhang besteht zwischen der Zahl der 
Vogelbeobachtungen und der Dimensi-
on 3 (rs = –0,04).

Diskussion

Die Ergebnisse der Versuche zeigen die 
übergeordnete Bedeutung von Vegetati-
onsstrukturen und Landschaftselemen-
ten in der Habitat- und Revierwahl von 
Braunkehlchen und Wiesenpieper sowie 
den maßgeblichen Einfluss der Flächen-
nutzung auf deren Vorkommen und 
Ausbildung. Studien aus anderen Gebie-
ten bestätigen dies ebenfalls explizit. 
Auch wenn mit der Überreizmethode in 
den konkreten Untersuchungsgebieten 
die Wiederansiedlung des Braunkehl-
chens fehlschlug und die Zahl von An-
sitzwarten kein limitierender Faktor in 
den Untersuchungsgebieten zu sein 
scheint, zeigten sich doch positive Aus-
wirkungen auf andere Offenlandvogelar-
ten wie den ebenfalls untersuchten Wie-
senpieper, indem zusätzliche Ansitz- und 
Singwarten angeboten wurden. Damit 
wurde eine schnelle Attraktivitätssteige-
rung strukturarmer Habitate erreicht 
und die Tiere wurden gezielt in bestimm-
te Bereiche gelenkt (vgl. feULner et al. 
2017, UHL 2018). In der hessischen 
Rhön scheint aber aufgrund der geringen 
Zahl von Brutpaaren des Braunkehl-

Wiederansiedlung und Lebensraumoptimierung von Braunkehlchen und Wiesenpieper

Abb. 4: Hauptkomponentenanalyse (PCA-Ordination), bei der die Versuchsflächen 
anhand der Vegetationsstrukturparameter und Landschaftselemente ordiniert und 
durch die Nutzung bzw. Vorbehandlung klassifiziert dargestellt wurden. Rote Kreise =  
beweidete Flächen, Blaue Dreiecke = unbeweidete Flächen. Nähere Erläuterung im 
Text.
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tensiven Mischbeweidung mit Schafen 
und Rindern bei einer Besatzdichte von 
unter 0,75  GVE / ha erreicht werden 
(eVans et al. 2006). Diese Beweidungs-
form und -dichte erzeugte dabei den bes-
ten Ausgleich zwischen Gewinnern und 
Verlieren auf allen betrachteten Ebenen 
der Nahrungsketten (eVans et al. 2015). 
Eine solche Form und Dichte deckt sich 
dabei in weiten Teilen mit den bereits 
formulierten Empfehlungen von JediCke 
et al. (2010) sowie von wiCHMann & 
baUsCHMann (2015).

Abschließend ist festzuhalten, dass ein 
intensives Monitoring der letzten Le-
bensräume für die untersuchten Zielar-
ten unerlässlich ist. So sollten insbeson-
dere die letzten Brutvorkommen des 
Braunkehlchens identifiziert und diese 
durch eine optimale Nutzung gesichert 
werden. Ferner ist festzuhalten, dass eine 
extensive großflächige Beweidung die 
Entwicklung günstiger Lebensräume für 
Wiesenvogelarten unterstützen und her-
stellen kann. Dabei sollten Maßnahmen 
wie das Entfernen der Rasen-Schmiele 
nur kleinräumig stattfinden, da sonst 
wichtige Teilstrukturen des Habitats auf-
wändig beseitigt würden. Maßnahmen 
wie die Angebotsverbesserung von An-
sitz- und Singwarten können zudem mit 
der Anlage mehrjähriger Schonstreifen 
oder Rotationsbrachen gekoppelt und 
schnell über Vertragsnaturschutzpro-
gramme umgesetzt werden.
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Der FFH-Bericht 2019:  
Ergebnisse und Schlussfolgerungen für Hessen

Maria Weißbecker, Tanja Berg, Christian Geske, Yvonne Henky, Susanne Jokisch, Michael Jünemann, Niklas Krummel, 
Detlef Mahn, Andreas Opitz, Lisa Schwenkmezger & Knut Werning

Verbände und Verwaltung

Einführung

Im Jahr 2019 ist zum vierten Mal nach Ar-
tikel  17 der Fauna-Flora-Habitat-Richt - 
linie (FFH-RL, Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates) zu berichten, wobei die Be-
richte bereits zum dritten Mal einem ein-
heitlichen Format folgen. Die Vorgaben 
für die Erstellung des FFH-Berichts und 
der Ablauf der Berichtserstellung wurden 
für die Berichte 2007 und 2013 ausführ-
lich beschrieben (büteHorn et al. 2010, 
eLLwanGer et al. 2014, weissbeCker & 
Geske 2014). Nach dem dritten Be-
richtsdurchgang konsolidieren sich die 
zu beobachtenden Entwicklungen: Es ist 
jetzt an der Zeit, Schlussfolgerungen zu 
ziehen und zu reagieren.

Grundlagen der Bewertung 
im FFH-Bericht

Bewertung des Erhaltungs-
zustands allgemein

Für die Bewertung des Erhaltungszu-
stands von FFH-Arten und -Lebens-
raumtypen (LRT) gibt es ein von der EU 
vorgegebenes Bewertungsverfahren (Doc 
Hab 17-05-02), nach dem alle 6 Jahre zu 
berichten ist (eUropäisCHe koMMission 
2017). Dieses orientiert sich an den in 
der FFH-Richtlinie für den günstigen 
Erhaltungszustand formulierten Merk-
malen. Zu bewertende Parameter sind 
das großräumige Verbreitungsgebiet und 
der Gesamtbestand des Schutzgutes (Ge-
samtpopulation der Art bzw. Gesamtflä-
che des LRT) und die qualitative Ausprä-
gung der Flächen (Habitate der Arten 
bzw. typische Strukturen und Funktio-
nen der LRT). Außerdem sind die Zu-
kunftsaussichten zu beurteilen. Es wird 
zwischen „günstigem“ (grün), „ungüns-
tig-unzureichendem“ (gelb) und „un-
günstig-schlechtem“ (rot) Erhaltungszu-

stand unterschieden. Im Folgenden wer-
den dafür meist die Bezeichnungen 
„grün“, „gelb“ bzw. „rot“ verwendet.

Ziel der FFH-RL ist ein günstiger Erhal-
tungszustand aller in ihren Anhängen ge-
nannter Arten und LRT. Dafür muss zu-
mindest der Zustand zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Richtlinie (Deutsch-
land: 1994) erhalten werden. Sofern 
Quantität und Qualität der Vorkommen 
der Schutzgüter bereits 1994 nicht mehr 
ausreichend waren, um ein langfristiges 
Überleben der Arten und LRT mit allen 
ihren Varianten und Ausprägungen zu 
gewährleisten, müssen zusätzliche Vor-
kommen entwickelt oder bestehende 
Vorkommen qualitativ aufgewertet wer-
den. Bezugsraum ist dabei die gesamte 
Fläche des Mitgliedsstaates, unabhängig 
von der Lage innerhalb oder außerhalb 
von FFH-Gebieten.

Dies ist ein sehr anspruchsvolles Ziel, da 
es um Erhalt bzw. Entwicklung der Ge-
samtbestände von LRT und Arten geht. 
Schon geringe Rückgänge von <1 % pro 
Jahr führen zu einer „gelb“-Bewertung, 
bei Abnahme von >1 % pro Jahr ist mit 
„rot“ zu bewerten.

Besondere Bedeutung der „Typi-
schen Strukturen und Funktio-
nen“ bei der Bewertung der LRT 

Die qualitative Bewertung unterscheidet 
sich zwischen Arten und LRT erheblich. 
Während für die Arten relativ frei ein-
zuschätzen ist, ob die Habitatfläche und 
die Habitatqualität groß genug und ge-
eignet für den langfristigen Fortbestand 
der Art sind, gibt es für die LRT sehr 
enge Bewertungsvorgaben. Die „Typi-
schen Strukturen und Funktionen“ sind 
bei einem Anteil ungünstig ausgebildeter 
Flächen von > 25 % mit „rot“ zu bewer-
ten. Die ungünstig ausgebildeten Flä-

chen entsprechen den in der Grund-
datenerhebung oder der Hessischen Le-
bensraum- und Biotopkartierung mit 
Wertstufe  C kartierten Einzelflächen. 
Insbesondere bei LRT, die nicht an klein-
flächige Sonderstandorte gebunden, son-
dern auf Normalstandorten weit verbrei-
tet sind, gibt es immer einen Gradienten 
von sehr gut ausgebildeten Flächen hin 
zu Flächen, die gerade eben noch einem 
LRT zugeordnet werden können. Bei-
spiele sind Flachlandmähwiesen (LRT 
6510), naturnahe Abschnitte von Fließ-
gewässern (LRT 3260) oder bachbe-
gleitende Erlen- und Eschenwälder 
(LRT  91E0). Auch neu begründete 
LRT-Vorkommen, z. B. von Flachland-
mähwiesen oder Trockenrasen, haben 
anfangs die Wertstufe C. Insgesamt ist 
die Bewertung über den C-Anteil bei  
vielen LRT die Ursache für eine Gesamt-
bewertung des Erhaltungszustands mit 
„rot“. Hier kommt es darauf an, weitere 
Verschlechterungen zu verhindern: So-
wohl das Verbreitungsgebiet als auch die 
LRT-Fläche insgesamt sind zu erhalten 
oder zu vergrößern und in Bezug auf den 
C-Anteil ist eine qualitative Verbesse-
rung anzustreben.

Bewertung der Zukunfts-
aussichten im Bericht 2019

Bei der Bewertung der Zukunftsaussich-
ten werden die bestehenden Gefährdun-
gen betrachtet und es wird beurteilt, ob 
der langfristige Fortbestand der Arten 
und LRT gesichert ist. In den Berichten 
2007 und 2013 gab es dazu keine weite-
ren Vorgaben der EU, so dass die Ein-
schätzung gutachterlich und im Wesent-
lichen im Hinblick auf den langfristigen 
Fortbestand erfolgte. Durch die Bewer-
tungsvorgaben für den Bericht 2019 
werden die Zukunftsaussichten eng an 
die Bewertung der drei anderen zu be-
wertenden Parameter angeknüpft. Sie 
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che landesweite Artgutachten und das 
Landes-Stichprobenmonitoring liefern 
seit 2003 Daten zu den FFH-Arten in 
Hessen.

Zusätzlich wurde speziell für das FFH- 
Monitoring bundesweit ein Stichproben-
monitoring für Arten und LRT etabliert, 
welches in 6-jährigem Turnus und im  

ten FFH-Bezug, aber mit der Möglich-
keit, sie im Hinblick auf LRT-Vorkom-
men und einzelne FFH-Arten auszuwer-
ten. Es folgte die Grunddatenerhebung 
in den FFH-Gebieten (Arten und LRT, 
2000 – 2012). Seit 2014 läuft mit der 
Hessischen Lebensraum- und Biotopkar-
tierung (HLBK) ein neuer Durchgang 
der landesweiten Erfassung. Umfangrei-

entsprechen i. d. R. der Bewertung des 
am schlechtesten bewerteten Parameters, 
sofern nicht gleichzeitig ein starker Trend 
zur Verbesserung zu beobachten ist. Die 
Zukunftsaussichten bilden also jetzt ab, 
wie die Gesamtbewertung der Art bzw. 
des LRT voraussichtlich in den kom-
menden Berichten sein wird.

Naturschutzdaten und Methoden 
des Monitorings in Hessen

Hessen verfügt mit der Hessischen Bio-
diversitätsdatenbank in der Abteilung 
Naturschutz des Hessischen Landes-
amtes für Naturschutz, Umwelt und 
Geologie (HLNUG) über umfangreiche 
Naturschutzfachdaten. Den Beginn der 
landesweiten, koordinierten und EDV- 
unterstützten Datenerhebung machte 
die Hessische Biotopkartierung (HB, 
1992 – 2006), damals noch ohne direk-

Der FFH-Bericht 2019 für Hessen

Erhaltungszustand Arten 
2007

Arten 
2013

Arten 
2019

LRT 
2007

LRT 
2013

LRT 
2019

günstig 30 25 26 11 7 7

ungünstig-unzureichend 23 32 26 8 8 8

ungünstig-schlecht 21 25 35 23 31 30

unbekannt 13 8 9 0 0 0

Summe 87 90 96 42 46 45

Tatsächliche Veränderung des Erhaltungszustands in Hessen von 2007 bis 2019 (Audit Trail 2013 und 2019 = tatsächliche Veränderung)

tatsächliche  
Verbesserungen

tatsächliche  
Verschlechterung

Gruppe Art 2007 2013 2019 2007 2013 2019

MAM Castor fiber (Biber) U1 U1 FV

MAM Felis sylvestris (Wildkatze) U1 U1 FV

REP Zamenis longissimus (Äskulapnatter) U2 U1 U1

FIS Cobitis taenia (Steinbeißer) U2 U1 U1

ODO Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer) U2 U1 FV

ODO Leucorrhinia pectoralis (Große Moosjungfer) U2 U2 U1

MAM Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus) FV FV U1

MAM Myotis mystacinus (Kleine Bartfledermaus) FV FV U1

MAM Nyctalus noctula (Kleiner Abendsegler) FV (U1) U2

REP Lacerta agilis (Zauneidechse) FV FV U1

AMP Alytes obstetricans (Geburtshelferkröte) U1 U1 U2

AMP Bombina variegata (Gelbbauchunke, Bergunke) U1 U2 U2

AMP Bufo calamita (Kreuzkröte) U1 U1 U2

AMP Pelobates fuscus (Knoblauchkröte) U2 (U1) U2

FIS Thymallus thymallus (Äsche) FV U1 U1

COL Osmoderma eremita (Eremit) U1 U1 U2

LEP Maculinea arion (Quendel-Ameisenbläuling) U1 U2 U2

LEP Maculinea nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling) FV U1 U2

LEP Maculinea teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling) U1 U1 U2

LRT-Nr. LRT

3160 Dystrophe Seen und Teiche U1 U2 U2

8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen FV U1 U1

Tab. 1: Erhaltungszustand der FFH-Arten (ohne Sammelartengruppen) und  
-Lebensraumtypen in Hessen 2019

Tab. 2: Arten und Lebensraumtypen mit tatsächlicher Veränderung des Erhaltungszustands von 2007 bis 2019.  
Abkürzungen: FV = favourable = günstig, U1 = unfavourable-inadequate = ungünstig-unzureichend, U2 = unfavourable-bad =  
ungünstig-schlecht, (U1) = 2013 nicht als tatsächliche Änderungen bewertet
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hang mit dem Verlust von Pionier stand-
orten in den Sekundärlebensräumen 
(v. a. in ehemaligen Abbaugebieten und 
auf Truppenübungsplätzen) und den ne-
gativen Veränderungen in der Agrarland-
schaft, insbesondere des Grünlandes, auf 
die im Folgenden bei der Analyse von 
Arten und LRT mit ungünstigem Erhal-
tungszustand noch näher eingegangen 
wird. Bei den Fledermäusen sind die 
Ursachen der beobachteten Bestandes-
rückgänge nicht eindeutig.

Die Verschlechterungen bei den Lebens-
raumtypen „Dystrophe Seen und Tei-
che“ (LRT 3160) und „Nicht touristisch 
erschlossene Höhlen“ (LRT 8310) gehen 
auf den Verlust von für das Verbreitungs-
gebiet bedeutsamen und im Fall der 
Höhlen nicht wieder herstellbaren Ein-
zelvorkommen durch Stoffeinträge aus 
der Umgebung (LRT 3160) bzw. durch 
direkte Eingriffe (LRT 8310) zurück.

Änderungen, die sich für die  
Zukunft abzeichnen

Ergänzend zur Gesamtbewertung des 
Erhaltungszustands wird als Summe der 
Trends der einzelnen Bewertungspara-
meter auch der Gesamttrend ermittelt. 
Hieran lassen sich auch schon Verände-
rungen ablesen, die noch nicht zur  
Veränderung des Erhaltungszustands 
um eine ganze Stufe geführt haben (s. 
Tab. 3).

Die mit „grün“ bewerteten Arten und 
LRT haben methodenbedingt einen sta-

nicht alle ihre früheren Lebensräume 
wieder zurückerobert haben.

Als Erfolg zahlreicher, regelmäßiger  
Pflegemaßnahmen stellen sich die Bestan-
desentwicklungen von Äskulap natter  
(Zamenis longissimus, Abb.  1), Helm- 
Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) und 
Großer Moosjungfer (Leucorrhinia pecto-
ralis) dar. Zusätzlich fand eine aktive Aus-
breitung von Steinbeißer (Cobitis taenia) 
und Großer Moosjungfer statt.

Bei den Verschlechterungen sind Schwer-
punkte bei den Amphibien, den Schmet-
terlingen und den Fledermäusen zu  
erkennen. Diese stehen im Zusammen-

Zusammenwirken aller Bundesländer 
zur Erstellung des FFH-Berichts bei-
trägt. Für die FFH-Berichte werden au-
ßerdem zahlreiche weitere Datenquellen 
ausgewertet und die Daten in den  
Datenpool der Abteilung Naturschutz 
übernommen.

Der Bericht 2019

Ergebnisse des Berichts 2019  
im Überblick

Sobald die Berichtserstellung auf Bun-
desebene abgeschlossen ist, werden die 
Einzelbewertungen der hessischen Arten 
und LRT (Hessenampel 2019) veröffent-
licht (https://www.hlnug.de/themen/na-
turschutz/schutzgebiete/natura-2000/
monitoring.html). Die Auswertung der 
Hessenampel 2019 im summarischen 
Überblick zeigt Tabelle 1.

Sowohl bei den Arten als auch bei den 
LRT hat der Anteil der „grün“ bewerte-
ten Schutzgüter seit 2007 abgenommen 
und der Anteil der „rot“ bewerteten zu-
genommen. Bei jeder Veränderung der 
Gesamtbewertung wird dokumentiert, 
wodurch die Änderung bedingt ist (Au-
dit-Trail): Die Änderungen von 2007 auf 
2013 waren zu einem größeren Teil me-
thodisch bzw. durch Erkenntnisgewinn 
bedingt, d. h. der Erhaltungszustand war 
auch 2007 schon „gelb“ oder „rot“, dies 
war lediglich 2007 noch nicht bekannt 
oder wurde falsch eingeschätzt. Einzelne 
derart bedingte Änderungen gab es auch 
noch von 2013 auf 2019.

Arten und LRT mit tatsächlich  
verändertem Erhaltungszustand

Einen Überblick über die tatsächlichen 
Veränderungen gibt Tabelle 2. Eine deut-
liche Verbesserung ist beim Biber (Castor 
fiber) und bei der Wildkatze (Felis sylves-
tris) zu beobachten. Diese früher durch 
aktive Bejagung dezimierten und im Fal-
le des Bibers sogar ausgerotteten Arten 
konnten sich seit dem Bericht 2013 wei-
ter ausbreiten und haben mittlerweile 
deutlich vergrößerte und langfristig 
überlebensfähige Bestände entwickelt. 
Wildkatze und Biber wurden daher mit 
„günstig“ bewertet, auch wenn sie noch 
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Erhaltungszustand Arten-Trend LRT-Trend
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günstig 3 23 0 0 0 7 0 0

ungünstig-unzureichend 4 9 13 0 0 4 4 0

ungünstig-schlecht 1 7 22 5 3 16 10 1

unbekannt 0 2 0 7 0 0 0 0

Abb. 1: Der verbesserte Erhaltungszustand 
der Äskulapnatter (Zamenis longissimus) 
ist das Ergebnis zahlreicher, regelmäßiger 
Pflegemaßnahmen. (Foto: H. Voll)

Tab. 3: Trend des Erhaltungszustands der FFH-Arten (ohne Sammelartengruppen) 
und -Lebensraumtypen in Hessen 2019
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jüngere Vergangenheit: Auf die derzeitige 
Land- und Forstwirtschaft kann Einfluss 
genommen werden. Ursachen wie die 
Rheinkorrektur oder die Aufgabe lange 
zurückliegender, historischer Formen der 
Land- oder Forstwirtschaft sind als sol-
che nicht rückgängig zu machen. Hier 
müssen die bisherigen Pflegemaßnah-
men einer Begutachtung unterzogen und 
ggf. angepasst werden oder es müssen 
erstmalig Maßnahmen ergriffen werden. 
Entsprechend diesen Vorüberlegungen 
wurde die Zuordnung zu den Faktoren 
vorgenommen (s. Abb. 2).

Die Angaben „aktuelle Landwirtschaft“ 
und „aktuelle Forstwirtschaft“ beziehen 
sich auf die Nutzung in den letzten ca. 
20 – 30 Jahren, einschließlich der da-
durch hervorgerufenen Veränderungen 
in der Agrarlandschaft oder in den Wäl-
dern. Als Hauptfaktoren werden sie 
wirksam, wenn Arten oder LRT noch auf 
Flächen mit im Wesentlichen „normaler“ 
Nutzung vorkommen und durch eine 
Anpassung derselben erhalten werden 
können. Auch wenn die Anzahl der 
durch Land- und Forstwirtschaft haupt-
sächlich beeinflussten Arten und LRT 
nicht sonderlich hoch ist, gehören dazu 
weit verbreitete Arten wie z. B. die Amei-
senbläulinge (Maculinea nausithous, M. 
teleius), die Bechsteinfledermaus (Myotis 
bechsteinii) und vor allem weit verbreite-

Zusammenfassende Analyse 
der Arten und LRT mit  
ungünstigem Erhaltungs-
zustand

Methodisch bedingt „ungünstige“ 
Bewertungen

Durch die Bewertungsvorgaben der EU 
zur Bewertung des Erhaltungszustands 
auf biogeographischer Ebene, insbeson-
dere zur Bewertung der „Typischen 
Strukturen und Funktionen“ (s. o.),  
sind derzeit gut 20 % der „ungünstigen“ 
LRT-Bewertungen („rot“ oder „gelb“) als 
überwiegend methodenbedingt einzu-
stufen. Bei den Arten sind die Bewer-
tungsvorgaben der EU flexibler als bei 
den LRT, so dass keine überwiegend  
methodenbedingten „ungünstig“-Bewer-
tungen zu verzeichnen sind.

Den ungünstigen Erhaltungs-
zustand bestimmende Faktoren

Für die „ungünstig“ bewerteten Arten 
und LRT wurde ermittelt, worauf die 
derzeitige schlechte Bewertung einer Art 
oder eines LRT hauptsächlich zurückzu-
führen ist (je Art bzw. LRT war nur eine 
Angabe möglich). Daraus ergibt sich 
auch, wo Bestrebungen zur Verbesserung 
ansetzen müssen. Die Betrachtung rich-
tete sich dabei auf die Gegenwart und die 

bilen oder sich verbessernden Gesamt-
trend, weil der Erhaltungszustand nur 
dann mit „grün“ bewertet wird, wenn 
keine negativen Trends zu beobachten 
sind. Bei einer ganzen Reihe von Arten 
und LRT mit ungünstigem Erhaltungs-
zustand zeigt sich, dass es gelungen ist, 
zumindest den derzeitigen Zustand zu 
stabilisieren (neun „gelbe“ und sieben 
„rote“ Arten sowie vier „gelbe“ und 16 
„rote“ LRT) und teilweise sind bereits 
Verbesserungstendenzen erkennbar (vier 
„gelbe“ Arten und eine „rote“ Art sowie 
drei „rote“ LRT).

2019 erstmalig berichtete Arten

In der Berichtsperiode 2013 – 2018 sind 
außerdem sechs Arten in Hessen neu 
aufgetreten, über die jetzt erstmalig be-
richtet wurde: Fischotter (Lutra lutra), 
Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberinus), 
Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia al-
bifrons), Dicke Trespe (Bromus grossus), 
Koboldmoos (Buxbaumia viridis) und 
Rogers Kapuzenmoos (Orthotrichum ro-
geri). Teils handelt es sich dabei um eine 
aktive Einwanderung bislang nicht oder 
nicht mehr in Hessen vorkommender 
Arten und teilweise um Wiederfunde 
von zwischenzeitlich verschollen gewese-
nen (opitz et al. 2017).

Der FFH-Bericht 2019 für Hessen

Abb. 2: Hauptfaktoren für den ungünstigen Erhaltungszustand der FFH-Arten und -LRT
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oder Kiefern- bzw. Eichen-Hainbuchen-
wälder sich durch Sukzession in andere 
Waldtypen umwandeln. Außerdem geht 
es um noch nicht umgesetzte Maßnah-
men der Wasserrahmenrichtlinie in Be-
zug auf die Durchgängigkeit von Fließ-
gewässern, wovon die Wanderfische, 
z. B. auch der Lachs (Salmo salar), erheb-
lich profitieren würden. Arten oder LRT 
mit sehr komplexen Bedürfnissen erfor-
dern schließlich fachlich speziell auf den 
Einzelfall abgestimmte Maßnahmenpa-
kete, z. B. der Schwarze Apollo (Parnas-
sius mnemosyne, Abb. 4).

Ebenfalls bedeutsam ist der Faktor „spo-
radisch, sehr selten oder nur randlich in 
Hessen vorkommende Arten“. Für diese 
Arten sind die Kleinheit und teilweise 
Unbeständigkeit ihrer Vorkommen und 
deren zukünftige Entwicklung entschei-
dend für den derzeit (noch) ungünstigen 
Erhaltungszustand.

Im Unterschied zu den Arten sind für 
einen wesentlich größeren Anteil der 
LRT (rund 50  %) weder Land- bzw. 
Forstwirtschaft noch Pflege- oder Maß-
nahmendefizite als wichtigster Faktor  
für die „ungünstige“ Bewertung auszu-
machen. Dies betrifft einerseits die über-
wiegend aus methodischen Gründen 
schlecht bewerteten LRT, aber auch sol-
che, bei denen zusätzlich diverse Fakto-
ren einzeln oder in Überlagerung zum 
Tragen kommen, z. B. Grundwasserab-
senkung durch Trinkwassergewinnung, 
Entwässerung, früherer Torfabbau, Suk-
zession, Nährstoffeinträge, Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen an Straßen und 
direkte Zerstörung.

Klimaveränderung

Die Klimaveränderung ist in keinem Fall 
die hauptsächliche Ursache eines derzeit 
ungünstigen Erhaltungszustands, auch 
wenn sie z. B. bei der Äsche (Thymallus 
thymallus) einer von mehreren wesent-
lichen Faktoren ist. Bei rund 70 % der 
Arten und 60  % der LRT ist zumindest 
in der Zukunft mit negativen Auswir-
kungen des Klimawandels auf den Erhal-
tungszustand zu rechnen (HLNUG: Lis-
ten potentieller Klimaverlierer, Stand 
März 2019).

nicht mehr rentable land- bzw. forstwirt-
schaftliche Nutzung angewiesen sind. 
Die Defizite liegen darin, dass für diese 
Arten und LRT nicht die für ihren Erhalt 
am besten geeigneten Maßnahmen er-
griffen werden oder nicht im erforderli-
chen Flächenumfang. (Pflege-)Maßnah-
men können beispielsweise notwendig 
sein, wenn Sandrasen, Trockenrasen, 
Heiden oder Feuchtwiesen verbrachen 
oder verbuschen, Gewässer verlanden 

te Grünland-LRT wie Flachlandmähwie-
sen (LRT 6510), Bergmähwiesen (LRT 
6520) und Borstgrasrasen (LRT 6230) 
mit großen Flächen und zahlreichen Vor-
kommen in Hessen (Abb. 3).

„Pflege- oder Maßnahmendefizit“ be-
trifft alle diejenigen Arten oder LRT, de-
ren ursprüngliche Lebensräume verloren 
gegangen sind oder die auf eine histori-
sche, heute auch im weitesten Sinne 
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Abb. 4: Der Schwarze Apollo (Parnassius mnemosyne) hat sehr spezielle Habitat-
ansprüche und erfordert entsprechende Pflegemaßnahmen. (Foto: T. Berg)

Abb. 3: Borstgrasrasen (LRT 6230) im NSG und FFH-Gebiet 5723-301 Ratzerod 
von Neuengronau (Foto: M. Weißbecker)
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troffen, wenn auch nicht so gravierend 
wie die Amphibien und mit noch  
„gelbem“ Erhaltungszustand, allerdings 
ebenfalls mit Gesamttrend „sich ver-
schlechternd“. Die Ursachen dieser Ent-
wicklung sind im menschlichen Einfluss 
auf die Landschaft zu suchen. Weitge-
hend vegeta tionsfreie Standorte wie Fel-
sen oder Hangrutschungen waren in 
Hessen schon immer sehr selten. Durch 
Flussbegradigungen und die Anlage von 
Staustufen wurden spontane Verlagerun-
gen von Fließgewässern in Hessen weit-
gehend unterbunden. Eine natürliche 
Entstehung offener Kiesbänke, natürli-
cher Uferabbrüche und zunächst vegeta-
tions- und auch fischfreier Kleingewässer 
findet so gut wie nicht mehr statt. Für 
die hieran gebundenen Arten bedeutet 
dies einen überwiegenden Verlust ihrer 
Primärbiotope. Dieser Wegfall konnte 
lange Zeit durch die Entstehung zahlrei-
cher sekundärer Lebensräume durch das 
menschliche Wirtschaften ausgeglichen 
und bezogen auf die gesamte Landesflä-
che vermutlich sogar übertroffen wer-
den: Eine Vielzahl von Tongruben, sons-
tigen kleinen Materialentnahmestellen, 
nicht verfüllten Steinbrüchen, militäri-
schen Übungsplätzen, Lesesteinriegeln, 
infolge von Übernutzung vegetationsar-
men Flächen usw. bildeten lange Zeit gut 
geeignete und in der Fläche weit verbrei-
tete Ersatzbiotope. Durch die Verände-
rungen in der Landnutzung entstehen 

warten. Die Populationen von Fleder-
mäusen werden außer durch das Nah-
rungsangebot, auch durch die Habitat-
qualität (z. B. geeignete Wochenstuben, 
Sommer- und Winterquartiere) beein-
flusst. Ob ein direkter Zusammenhang 
besteht zwischen der Verschlech terung 
des Erhaltungszustands der Bechstein- 
fledermaus (Myotis bechsteinii), der Klei-
nen Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 
und des Abendseglers (Nyctalus noctula) 
oder dem schon länger bestehenden  
ungünstigen Erhaltungszustand anderer 
Fledermausarten und dem Insektenster-
ben, kann derzeit noch nicht beurteilt 
werden.

Entwicklung einiger  
wichtiger ökologischer  
Arten- und LRT-Gruppen

Arten der Pionierstandorte 

Der Erhaltungszustand der Amphibien-
arten Geburtshelferkröte (Alytes obstetri-
cans), Gelbbauchunke (Bombina variega-
ta), Kreuzkröte (Bufa calamita) und 
Wechselkröte (Bufo viridis) hat sich seit 
dem Bericht 2007 zunehmend ver-
schlechtert und ist jetzt mit „rot“ und 
Gesamttrend „sich verschlechternd“ be-
wertet. Außerdem sind die Reptilienar-
ten Zauneidechse (Lacerta agilis) und 
Schlingnatter (Coronella austriaca) be-

Insektensterben

Exakte Daten zu den Auswirkungen des 
Insektensterbens liegen noch nicht vor. 
Aufgrund ihrer Funktion im Ökosystem 
ist allerdings davon auszugehen, dass au-
ßer den Insekten selbst auch die Insek-
tenfresser und auf spezielle Bestäuber an-
gewiesene Pflanzenarten betroffen sind. 
Überschläglich betrifft dies ca. 50  % der 
derzeit „ungünstig“ bewerteten FFH-Ar-
ten.

Desgleichen gibt es bei schätzungsweise 
50 – 75  % der „ungünstig“ bewerteten 
LRT einen Zusammenhang zwischen 
dem derzeitigen Zustand des LRT und 
Anzahl und Vielfalt der dort vorkom-
menden Insekten. Dabei wirken sich vor 
allem veränderte Nutzungsformen (z. B. 
Artenverarmung infolge von Düngung 
und früheren Schnittzeitpunkten im 
Grünland, Abnahme licht- und wärme-
geprägter Bereiche im Wald durch Um-
stellung auf Dauerwald) auf den Insek-
tenbestand aus.

Von den FFH-Arten sind insbesondere 
die Schmetterlingsarten betroffen. Hier-
auf wird im Folgenden unter „Arten und 
LRT der Agrarlandschaft“ noch näher 
eingegangen. Da Fledermäuse sich von 
Insekten ernähren, ist eine Auswirkung 
des reduzierten Nahrungsangebotes auf 
die Bestände von Fledermäusen zu er-
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Abb. 5: Die Auenrenaturierung an der Fulda schafft neue Habitate für die Gelbbauchunke (Bombina variegata) und andere  
Pionierarten. (Foto: C. Geske)
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te baldmöglichst umgepflügt und wieder 
eingesät und verlieren dadurch weitge-
hend ihre frühere Lebensraumfunktion. 
Die bisherigen Schutzbemühungen zum 
Erhalt dieser Lebensräume und Habitate 
werden durch die nach wie vor wirksa-
men agrarpolitischen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen, die eine Nutzungs-
intensivierung fördern, in wesentlichen 
Teilen konterkariert.

Silagegrünland, Mähweide oder Inten-
sivweide. Außerdem finden kulturtech-
nische Maßnahmen wie Entwässerung, 
Entsteinung und Beseitigung von Son-
derstandorten statt sowie regional die 
Umwandlung von Dauergrünland in 
Futterbauflächen. Gleiches gilt für die an 
Ackerflächen gebundenen Arten: Die 
Äcker werden intensiv bewirtschaftet, 
mit Herbiziden behandelt, nach der Ern-

diese heute kaum mehr neu und die 
noch verbliebenen Biotope sind zumeist 
ersatzweise auf der Sukzession entgegen-
wirkende Pflegemaßnahmen oder auch 
Regelungen im Rahmen des Vertrags-
naturschutzes, z. B. mit der Rohstoff-
industrie, angewiesen.

Allerdings liefern gut geplante und um-
gesetzte und vor allem auch regelmäßig 
wiederholte Pflegemaßnahmen gerade 
für die meist sehr ausbreitungsfähigen 
Pionierarten gute Erfolge. Ein positives 
Beispiel stellt z. B. das Projekt „Gelb-
bauchunke Nordhessen“ der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) in der 
mittleren Fulda-Aue dar. Durch eine 
fachlich fundierte Maßnahmenplanung 
und  -umsetzung inklusive der Sicherstel-
lung einer dauerhaften Pflege durch  
Beweidung ist es hier gelungen, den  
Umfang geeigneter Habitate für die 
Gelbbauchunke stark zu erhöhen und 
außerdem auch andere Pionierarten zu 
fördern (Abb. 5).

Insgesamt besteht in Hessen allerdings 
noch erheblicher Handlungsbedarf, um 
alle aktuell von Pionierarten besetzten 
Biotope in Pflegemaßnahmen einzube-
ziehen sowie zusätzliche Biotope in Be-
reichen, in denen Pionierarten in jünge-
rer Vergangenheit noch präsent waren, 
wieder zu entwickeln.

Arten und LRT der Agrarlandschaft
 
Seit den 1950er Jahren unterliegt die 
landwirtschaftliche Nutzung einem tief-
greifenden Wandel, der durch zwei ge-
genläufige Trends gekennzeichnet ist: 
zum einen eine immer intensivere Nut-
zung des größten Teils der landwirt-
schaftlichen Nutzflächen, zum anderen 
eine Nutzungsaufgabe auf Flächen, die 
aus standörtlichen oder agrarstrukturel-
len Gründen wenig produktiv sind. Ins-
besondere die Nutzungsintensivierung 
hält im Kern bis heute an und prägt da-
her auch weiterhin die Entwicklung der 
Arten und LRT der Agrarlandschaft seit 
Inkrafttreten der FFH-Richtlinie. Im 
Grünland sind dies eine erhebliche Stei-
gerung der Düngermengen, eine Erhö-
hung der Nutzungsfrequenz und eine 
Änderung der Nutzungsart: von Stand 
oder Hutungsweide bzw. Heuwiese zu 
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Abb. 6: Flachlandmähwiese (LRT 6510) im FFH-Gebiet 5317-305 Grünland und 
Wälder zwischen Frankenbach und Heuchelheim (Foto: D. Mahn)

Abb. 7: Wiesen mit Großem Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) sind Lebens raum 
des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea nausithous).  
(Foto: M. Weißbecker)
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cus violaceus) und Eremit (Osmoderma 
eremita) zu nennen, wobei der Heldbock 
durch seine Bindung an die Eiche auch 
von einer Bewirtschaftung der Wälder 
abhängig ist. Für das Grüne Besenmoos 
(Dicranum viride) bieten Altbestände der 
späten Optimal- bzw. der Altersphasen 
von Buchenwäldern optimale Habitat-
bedingungen. Diese Phasen sind in un-
genutzten Wäldern über eine längere 
Zeitspanne vorhanden als in Wirtschafts-
wäldern. Insgesamt profitieren die ge-
nannten Arten von großflächigen Pro-
zessschutzflächen, wie sie derzeit durch 
die Ausweisung von nutzungsfreien 
„Kernflächen Naturschutz“ auf rund 
32.000  ha im hessischen Staatswald  
entstehen. Die positiven Auswirkungen 
dieser Flächenstilllegung werden aber 
erst sehr langfristig sichtbar werden.

Arten und LRT der Fließgewässer 
und Feuchtgebiete

In Struktur und Qualität der Fließgewäs-
ser wurde in den vergangenen Jahrhun-
derten vielfältig eingegriffen: Ihr Lauf 
wurde begradigt und in seinem neuen 
Verlauf festgelegt, die Abflüsse wurden 
durch Staustufen reguliert und an kleine-
ren Fließgewässern wurden zur Ablei-
tung von Mühlgräben zahlreiche Wehre 
angelegt. Die ehemalige Gewässeraue 
wurde dadurch entwässert. Die Entsor-
gung des Abwassers über die Fließgewäs-
ser und zusätzliche Stoffeinträge aus der 

dryas aurinia), Blauschillernder Feuerfal-
ter (Lycaena helle) und Quendel-Amei-
senbläuling (Maculinea arion) haben so 
besondere Habitatansprüche, dass diese 
schon längere Zeit nur durch Pflegemaß-
nahmen abgebildet werden können.

Dass die Arten der Agrarlandschaft 
durch Pflegemaßnahmen gut gemanagt 
werden können, zeigt sich z. B. beim 
Hamster (Cricetus cricetus, Abb. 8): Dort, 
wo die Hamstermaßnahmen auf Äckern 
gut und intensiv betreut werden, entwi-
ckeln sich die Bestände positiv. Aller-
dings bestehen insgesamt in der Fläche 
erhebliche Managementdefizite, so dass 
der Gesamtbestand des Hamsters weiter-
hin abnimmt. Auch das Kugelhornmoos 
(Notothylas orbicularis), welches an Stop-
peläcker in Vogelsberg und Westerwald 
gebunden ist, entwickelt sich bei geeig-
neter Behandlung der Vertragsflächen 
sehr gut. An der Einbeziehung aller Vor-
kommensflächen muss aber weiterhin 
gearbeitet werden.

Waldarten der Zerfallsphasen  
und Urwaldreliktarten
 
An späte Phasen der Waldentwicklung 
gebundene Arten leiden unter dem Man-
gel an alten und absterbenden Bäumen 
im Wirtschaftswald. Unter den FFH- 
Arten sind hier vor allem die Käferarten 
Heldbock (Cerambyx cerdo), Veilchen-
blauer Wurzelhalsschnellkäfer (Limonis-

Alle LRT des Grünlands und die grün-
landtypischen Tierarten sind an die „tra-
ditionellen“ Bewirtschaftungsweisen des 
Grünlands gebunden und stellen inso-
fern Reste der Kulturlandschaft dar, die 
durch den landwirtschaftlichen Struk-
turwandel noch nicht erreicht worden 
sind. Dramatisch wirkt sich diese Ent-
wicklung insbesondere auf die Grün-
land-LRT selbst und auf die Schmetter-
linge aus. Flachlandmähwiesen (LRT 
6510, Abb. 6), Bergmähwiesen (LRT 
6520) und Borstgrasrasen (LRT 6230) 
waren über die Bewertung der „Struktu-
ren und Funktionen“ schon im Bericht 
2007 mit „rot“ bewertet. Bei Bergmäh-
wiesen und Borstgrasrasen sind nach 
Analyse der vorliegenden Daten aus der 
HLBK in den letzten 10 – 15 Jahren auch 
Flächenverluste zu verzeichnen, so dass 
zusätzlich der Parameter „Fläche“ mit 
„rot“ bewertet wurde. Eine ähnliche Ent-
wicklung zeichnet sich bei den Flach-
landmähwiesen ab, aufgrund der noch 
nicht so guten Datenlage wurde für  
den Bericht 2019 aber zunächst die 
„gelb“-Bewertung der Fläche beibehal-
ten. Beispiele einzelner FFH-Gebiete zei-
gen dabei durchaus eine stabile oder po-
sitive Entwicklung dieser LRT. Dies 
zeigt, dass bei einem geeigneten Gebiets-
management eine Verbesserung erreicht 
werden kann. Insgesamt überwiegen 
aber die Verluste infolge von Nutzungs-
intensivierung oder Nutzungsänderung.

Der Dunkle und der Helle Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling (Maculinea nau-
sithous, M. teleius) sind für ihre Entwick-
lung auf Vorkommen des Großen Wie-
senknopfes (Sanguisorba officinalis) und 
auf bestimmte Wirtsameisen, mit denen 
sie zeitweise zusammenleben, angewie-
sen (Abb.  7). Voraussetzung für ihr 
Überleben ist eine Grünlandnutzung, 
die den Wiesenknopf erhält und die au-
ßerdem relativ magere, niedrigwüchsige 
Grünlandbestände hervorbringt, in de-
nen die Nester der Ameisen ausreichend 
Licht und Wärme bekommen. Da die  
o. g. LRT und auch der Dunkle Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling in Hessen noch 
weit verbreitet sind, geht es dabei um 
sehr zahlreiche Flächen.

Weitere Schmetterlingsarten des Offenlan-
des, z. B. Skabiosen-Scheckenfalter (Euphy-

Der FFH-Bericht 2019 für Hessen

Abb. 8: Der Hamster (Cricetus cricetus) könnte durch Pflegemaßnahmen gut gema nagt 
werden, allerdings gibt es beträchtliche Umsetzungsdefizite. (Foto: F. Franken)
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lerdings nur möglich, wenn in ausrei-
chendem Umfang naturschutzfachlich 
ausgebildetes Personal und finanzielle 
Mittel bereitgestellt werden und, wo er-
forderlich, auch die rechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden.

Kontakt

Dr. Maria Weißbecker
Hessisches Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie
Europastraße 10
35394 Gießen
Maria.Weissbecker@hlnug.hessen.de
www.hlnug.de
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tens eine Stufe verbessert werden. Die 
hier erforderlichen Maßnahmen gehen 
weit über die klassischen Biotop-Pflege-
maßnahmen des Naturschutzes hinaus 
und umfassen z. B. auch die Umsetzung 
der WRRL oder Vereinbarungen mit der 
Rohstoffindustrie zur aktuellen und zur 
Folgenutzung von Steinbrüchen und Kies-
gruben. Insbesondere müsste auch die 
Gemeinsame Agrarpolitik der EU einen 
erheblichen Beitrag liefern, um eine na-
turschutzkonforme Bewirtschaftung land - 
wirtschaftlicher Flächen auch für Land-
nutzer ökonomisch attraktiv zu gestalten.

Zu berücksichtigen ist, was sich aus den 
am Anfang erläuterten Bewertungsvor-
gaben der EU ergibt: Arten und Lebens-
räume sind nur dann mit „günstig = 
grün“ zu bewerten, wenn ihr Verbrei-
tungsgebiet und die Populationsgröße 
bzw. die LRT-Fläche nicht kleiner als im 
Jahr 1994 sind. In Einzelfällen ist sogar 
eine Vergrößerung bzw. Vermehrung er-
forderlich. Außerdem müssen bestimmte 
qualitative Voraussetzungen erfüllt sein. 
Es ist daher erforderlich, sich um die Ge-
samtbestände der FFH-Arten und -LRT 
zu kümmern, unabhängig von ihrer Lage 
in einem FFH-Gebiet oder nicht. Lage-
verschiebungen, z. B. die Entwicklung 
von Vorkommen innerhalb von FFH- 
Gebieten als Ausgleich für außerhalb der 
Gebiete weggefallende Vorkommen, wir-
ken sich nicht negativ auf den landeswei-
ten Erhaltungszustand aus, sofern es 
durch die Konzentration nicht zu einer 
Verkleinerung des Verbreitungsgebietes 
insgesamt oder zu einer Reduzierung  
der unterschiedlichen ökologischen Aus-
bildungen kommt.

Maßnahmenbedarf besteht darüber hin-
aus auch für die mit „ungünstig“ bewer-
teten Arten und LRT, bei denen derzeit 
keine Verbesserung zu erwarten ist, und 
für die derzeit mit „günstig“ bewerteten 
Arten und LRT. Gleiches gilt, sofern aus-
reichende Daten vorliegen, auch für die 
derzeit noch mit „unbekannt“ bewerte-
ten Arten. Für alle Arten und LRT ist zu-
mindest der derzeitige Zustand zu erhal-
ten und eine (weitere) Verschlechterung 
zu verhindern.

Eine Umsetzung der erforderlichen na-
turschutzfachlichen Maßnahmen ist al-

Umgebung verursachten außerdem eine 
– mittlerweile wieder reduzierte – Eutro-
phierung der Gewässer und zusätzlich 
eine Veränderung der Gewässersedimen-
te. Hierdurch wurden sowohl LRT als 
auch Arten der Fließgewässer, aber auch 
solche der ehemals angrenzenden Feucht-
gebiete negativ beeinflusst. Betroffen 
sind u. a. Fließgewässer (LRT  3260), 
Hartholzauenwälder (91F0), alle FFH- 
Fische, -Krebse (zumindest Längsver-
bau) und -Muscheln, aber auch an 
Feuchtgebiete und Stillgewässer in den 
Auen gebundene Arten wie Laubfrosch 
(Hyla arborea), Knoblauchkröte (Peloba-
tes fuscus), Moorfrosch (Rana arvalis) 
und Kammmolch (Triturus cristatus)  
sowie die bereits separat dargestellten  
Arten der Pionierstandorte (s. o.).

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
hat das Ziel, alle Gewässer spätestens bis 
2027 in einen „guten ökologischen“ und 
einen „guten chemischen Zustand“ zu 
bringen. Die Umsetzung der WRRL 
wird erhebliche Verbesserungen für die 
direkt an Fließgewässer gebundenen 
FFH-LRT und -Arten bringen.

Besonders betroffen sind bislang die 
Wanderfische. Sie sind bedingt durch die 
Flusskorrekturen und den Bau von Stau-
stufen an Rhein, Main, Lahn und Weser 
bis auf Einzelnachweise im Rhein weit-
gehend aus Hessen verschwunden. So-
bald Flussgebiete wieder durchgängig 
gemacht und Laichgebiete wieder er-
reichbar werden, ist mit einer positiven 
Entwicklung zu rechnen. Bereits jetzt 
gibt es mehrere Wiederansiedlungspro-
jekte für den Lachs (Salmo salar), bei de-
nen bereits erste Erfolge zu verzeichnen 
sind. Außerdem wird der Maifisch (Alosa 
alosa) wieder angesiedelt.

Verbesserungsmöglichkeiten 
und Handlungsbedarf 

Die überwiegende Anzahl der derzeit 61 
mit „ungünstig“ bewerteten Arten (ca. 
80 %) bzw. der derzeit 38 mit „ungüns-
tig“ bewerteten LRT (ca. 60  %) könnte 
durch die richtige land- bzw. forstwirt-
schaftliche Bewirtschaftung und durch 
die richtigen (Pflege-)Maßnahmen in 
ihrem Erhaltungszustand um mindes-
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FFH-Gebietskonferenzen in Hessen  
– Probleme erkennen, analysieren und lösen

Einleitung

Nach dem im Jahr 2016 erfolgten Ab-
schluss der FFH-Maßnahmenplanung 
und dem voraussichtlichen Abschluss 
der Maßnahmenplanung in den letzten 
großen hessischen Vogelschutzgebieten 
in den Jahren 2021 bis 2022 stellt sich  
die Frage, wie die Wirksamkeit der bis-
lang durchgeführten Schutzmaßnah-
men überprüft und das Natura 
2000-Schutzgebietsmanagement weiter 
verbessert werden können. Eine Ar-
beitsgruppe, bestehend aus Expertinnen 
und Experten der drei Regierungspräsi-
dien Kassel, Darmstadt und Gießen, 
der Staatlichen Vogelschutzwarte für 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 
(VSW), des Hessischen Landesamtes 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG) und des Hessischen Minis-
teriums für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(HMUKLV), hat dazu das Konzept der 
Natura 2000-Gebietskonferenzen erar-
beitet.

Auf der Grundlage von vergleichenden 
Lebensraum-Wiederholungskartierun-
gen (Hessische Lebensraum- und Bio-
topkartierung, kurz HLBK) und Arter-
fassungen sowie der Auswertung von 
NATUREG-Eintragungen werden dazu 
in einem genormten Verfahren die Ent-
wicklung der Natura 2000-Schutzgüter 
dokumentiert und bewertet und dort, 
wo es erforderlich ist, die Maßnahmen 
zur Verbesserung der Erhaltungszustände 
veranlasst. In Form von Konferenzen  
sowie Gebietsbegehungen werden dabei 
alle am Schutzgebietsmanagement betei-
ligten regionalen Akteure und Institutio-
nen eingebunden und zur Mitarbeit auf-
gefordert.

FFH-Gebietskonferenzen  
– Zielsetzung und Ablauf

Ziel der FFH-Gebietskonferenzen (FFH-
GK) ist die Einschätzung der Wirksam-
keit der durchgeführten Maßnahmen in 
Bezug auf die einzelnen Schutzgüter sowie 
die jeweiligen Erhaltungsziele. Darauf 
aufbauend soll die Entwicklung des ge-
samten Schutzgebietes bewertet werden.

Die Grundlage jeder FFH-GK ist eine 
Beurteilung von qualitativen und quan-
titativen Veränderungen der Schutzgüter 
in der Zeitspanne zwischen der Erstbe-
gutachtung in der FFH-Grunddatener-
hebung und einer Wiederholungserhe-
bung. Diese wiederholte Erfassung von 
FFH-Lebensraumtypen (LRT) und teil-
weise auch Populations-Parametern er-
folgt entweder durch das HLNUG in 
Form der HLBK (fraHM-JaUdes 2018, 

Verbände und Verwaltung

Abb. 1: Ablaufschema einer FFH-Gebietskonferenz

Ablauf Gebietskonferenz 

Vorbereitung 

• Beauftragung der HLBK durch das HLNUG ist erfolgt / ggf. Vergabe eines zusätzlichen Werkvertrages (Fauna) an Gutachterbüro 
durch Regierungspräsidien 

• Zusammenstellung aller relevanter Daten 

Einladung 

• Zusammenstellung des Teilnehmerkreis 
• (u.a. Behördenvertreter, örtlich Aktive, Gutachter, Nutzer, Vertreter des HMUKLV) 
• Einladung zur Gebietskonferenz 

Gebietskonferenz 

• Gemeinsame Situationsbesprechung 
• Ggf. Gebietsbegehung zu den ausgewählten Schutzgütern  
• Zusammenstellung der Ergebnisse, ggf. Anpassung im Maßnahmenplan und im Jahrespflegeplan 

Ergebnisse 

• Ggf. Anpassung der Erhaltungsziele / Konkretisierung  ausgewählter Schutzgüter 
• Konkrete Festlegung angepasster Maßnahmen zur Verbesserung der Schutzgüter 

Ablauf Gebietskonferenz
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Darüber hinaus müssen folgende gebiets-
spezifische Daten und Informationen  
zusammengestellt werden: NATUREG- 
Ergebnisse (Durchführungs- und Wir-
kungskontrollen),  aktuelle Maßnahmen-
planung, Grunddatenerfassung (GDE) 
sowie Standarddatenbogen und Arten-
hilfskonzepte (AHK), Pflegepläne bei 
„reinen“ NSG, aktuelle Monitoring- 
Er gebnisse zu den Zielarten (inkl. Hes-
sen-Arten) von HLNUG, VSW und ggf. 
Naturschutzverbänden, Gutachten der 
RPen, aktuelle Informationen zur Be-
wirtschaftung der Schutzgebiete (Vertrags-
naturschutz im Wald und Offenland), ggf. 
aktuelle Forsteinrichtungen und sonstige 
relevante Informationen (Abb. 2).

Auf Basis der vorliegenden Unterlagen 
werden die Hauptschutzgründe heraus-
gearbeitet. Sofern wichtige Daten und 
Informationen fehlen, können seitens 
der RP noch Kurzgutachten beauftragt 
bzw. erstellt werden. Wichtig ist es vor 
allem, relevante Veränderungen positiver 
wie auch negativer Art herauszufiltern 
und möglichst alle qualitativen wie auch 
quantitativen Verbesserungen oder Ver-
schlechterungen der Schutzgüter zu er-
fassen und zu dokumentieren.

Werden neue, bislang noch nicht doku-
mentierte Schutzgüter nachgewiesen 
(LRT und Anhangsarten), erfolgt eine 
Information darüber an HLNUG oder 
VSW. Bei Auftreten neuer Arten erfolgt 
eine Eingabe in das Datenbanksystem 
MultiBaseCS, das seit 2018 die Nachfol-
ge von Natis angetreten hat.

In der GK selbst werden die neuen Ergeb-
nisse und Entwicklungen vorgetragen. Im 
Falle von Verschlechterungen werden ge-
eignete Maßnahmen diskutiert und erfor-
derliche Umsetzungsschritte vorbespro-
chen. Sofern erforderlich, wird die Dis-
kussion über geeignete Maßnahmen vor 
Ort im Gebiet vertieft. Die Ergebnisse der 
GK werden protokollarisch festgehalten.

Nicht weniger wichtig ist auch die Nach-
bereitung der FFH-GK. In aller Regel 
werden Anpassungen im Gebietsma-
nagement notwendig, die auch Ände-
rungen im NATUREG-Planungsjournal 
und im Jahrespflegeplan zur Folge ha-
ben. Auch die Erhaltungszielprognose 

für die EU-Kommission zu erstellen ist. 
Die Ergebnisse der Gebietskonferenzen 
werden in NATUREG hinterlegt.

Die Zahl an FFH-GK soll in den kom-
menden Jahren deutlich gesteigert wer-
den. Mittelfristig ist vorgesehen, jährlich 
mindestens 50 Verfahren durchzuführen, 
um das Ziel eines 12-Jahresturnus für je-
des Schutzgebiet einzuhalten. Ein kürze-
rer Turnus kann bei Bedarf vom zustän-
digen Regierungspräsidium dann ge-
wählt werden, wenn sich ein Schutzgebiet 
oder dessen Schutzgüter durch eine hohe 
Dynamik auszeichnen.

Die Konferenzen selbst sollen in der Re-
gel eintägig, bei größeren Gebieten auch 
mehrtägig durchgeführt werden. Vormit-
tags erfolgt die Situationsanalyse, nach-
mittags schließt sich bei Bedarf eine 
Ortsbegehung an. Da die Durchführung 
einer GK nur bei guter Informations- 
und Datenlage sinnvoll ist, wird bereits 
Jahre zuvor das Durchführungsjahr der 
Konferenzen festgelegt. HLNUG und 
VSW stimmen auf die gewählten Schutz-
gebiete dann die vorauslaufende HLBK 
(Abb. 1) und das vorauslaufende Vogel-
schutzgebiets-Monitoring ab, um eine 
aktuelle Bewertungsgrundlage liefern zu 
können.

fraHM-JaUdes et al. 2019, braUn et al. 
2019) oder durch die Regierungspräsidi-
en. Parallel dazu liefert das HLNUG ak-
tuelle Art-Daten. Wo solche Daten feh-
len, werden sie von den Regierungspräsi-
dien erhoben oder zusammengetragen.

Bestandteile von Gebietskonferenzen sind: 
•    Vergleichende Kartierungen und Erhe-

bungen mit Vorher-Nachher-Verglei-
chen, ebenso Qualitätsvergleiche

•    Defizitanalyse der in NATUREG hin-
terlegten Durchführungskontrollen

•    Analyse und Bewertung der in NATU-
REG aufgeführten Wirkungskontrol-
len und Erfolgseinschätzungen sowie 
sonstiger Erfolgskontrollen

•    Erfassung und Analyse von relevanten 
Störungen und Beeinträchtigungen 
sowie Änderungen der Flächenbewirt-
schaftung

•    Erfassung und Bewertung neu im 
Schutzgebiet aufgetretener oder bisher 
übersehener Schutzgüter (alle FFH-
LRT und -Anhangsarten sowie Hes-
sen-Arten).

Die Ergebnisse werden für die Jahrespfle-
geplanung verwendet und dienen als 
Grundlage für die Fortschreibung des 
mittelfristigen FFH-Maßnahmenplans 
(kUprian 2005, kUprian & Märker 
2014). Zudem fließen sie in den FFH 
Artikel 17-Bericht ein, der alle 6 Jahre 

Abb. 2: Der zielgerichtete Einsatz von Schaf- und Ziegenherden zum Erhalt wertvoller 
Magerrasen, Wacholderheiden oder Grünlandbestände ist oft Thema in FFH-Gebiets-
konferenzen (Foto: S. Winkel)
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gen und -verbände sowie wichtige Flä-
chen-Nutzer, -Pächter bzw. -Eigentümer 
(Wald, Landwirtschaft, Jagd, Fischerei), 
ggf. auch Fischereiberechtigte, Hegege-
meinschaften und weitere Personen und 
Institutionen. Sofern keine regionalen 
Vertreter der anerkannten Naturschutz-
verbände bekannt oder aktiv sind, wer-
den deren Landesverbände eingeladen.

Auswahl und Verteilung  
der FFH-Gebiete

Mit der Konzeption und Durchführung 
der FFH-GK hat Hessen Neuland betre-
ten. Hessen ist bislang das einzige Bun-
desland, das für FFH-Gebiete nicht nur 
eine umfangreiche Evaluierung, sondern 
darauf aufbauend auch eine zweite Pla-
nungsrunde im Regelbetrieb eingeführt 
hat.
 
Tabelle 1 führt die bereits abgeschlosse-
nen FFH-GK der Jahre 2017 und 2018 
auf. Ausgewählt wurden Gebiete mit 
Maßnahmenplänen, die in den Jahren 
2008 bis 2011 erstellt wurden. Der zeit-
liche Abstand zwischen abgeschlossenem 

Beteiligung

Angestrebt wird die Teilnahme aller 
maßgeblichen und für das Gebietsma-
nagement relevanten Akteure aus dem 
amtlichen und dem ehrenamtlichen Na-
turschutz, aber auch gebietskundiger 
Planer und Wissenschaftler. Angespro-
chen werden insbesondere die Nutzer 
der Schutzgebiete (z. B. Landwirte, Schä-
fer, Waldbesitzer) sowie Vertreter der 
Kommunen.

Damit sollen die Ergebnisse der FFH-
GK möglichst vielen Akteuren zur Ver-
fügung gestellt werden und die sich dar-
aus für das Schutzgebietsmanagement 
ergebenden Konsequenzen eine mög-
lichst breite Akzeptanz erfahren. Zum 
Teilnehmerkreis gehören RP, HMUKLV, 
HLNUG, VSW (im Falle von Vogel-
schutzgebieten), Forstamt, Amt für den 
ländlichen Raum, Untere Naturschutz-
behörde, ggf. LPV, kommunale Vertre-
ter / innen, Maßnahmenplaner und Gut-
achter, ehrenamtliche Schutzgebietsbe-
treuer (im Falle von NSG), regionale 
Gebietskenner und aktive Naturschützer, 
regional aktive Naturschutzvereinigun-

muss fortgeschrieben und ggf. an die  
Ergebnisse der FFH-GK angepasst werden  
(s. u.). Letztlich erfolgt auch eine Einstel-
lung der fortgeschriebenen Dokumente 
in den NATUREG-Viewer.

Fortschreibung der  
Erhaltungsziel-Prognose

Ein wichtiger Bestandteil der hessischen 
Maßnahmenplanung ist die sogenannte 
Erhaltungsziel-Prognose (büsCHeL et al. 
2013). Die Maßnahmenplaner sind ge-
fordert, nach aktueller Sachkenntnis ein-
zuschätzen, ob und wann (in 6 Jah-
res-Schritten) voraussichtlich ein günsti-
ger Erhaltungszustand der Schutzgüter 
erreicht werden kann. Voraussetzung für 
die Beibehaltung oder die Erreichung ei-
nes günstigen Erhaltungszustandes eines 
FFH-LRT oder einer Anhangsart ist eine 
auskömmliche Ausstattung mit Personal 
und Finanzmitteln, die eine weitgehende 
Umsetzung der Schutzmaßnahmen ga-
rantiert. Im Rahmen der FFH-GK wer-
den die Erhaltungsziel-Prognosen fortge-
schrieben und bei Nichterreichung kor-
rigiert bzw. aktualisiert.

FFH-Gebietskonferenzen in Hessen

RP FFH-Gebiet MMP Monitoring Jahr Bemerkungen / Besonderheiten

GI 5215-309 Weißehöll & Waldbereiche  
östlich Niederscheld

2008 HLBK 2014 2017 Pilotverfahren

GI 5120-302 Maculinea-Schutzgebiet  
bei Neustadt

2011 HLBK 2014 2017 Pilotverfahren LRT/Art-Verluste

DA 5914-301 Weihersberg bei Kiedrich 2009 HLBK 2014 2017 Pilotverfahren

KS 5224-302 Moor bei Wehrda 2008 HLBK 2014 2017 Pilotverfahren

KS 5423-303 Kalkberge bei Großenlüder 2009 RP 2018 2018 LRT Zuwächse

KS 4322-301 Stahlberg & Hölleberg bei Deisel 2011 HLBK 2014 2018

GI 5215-307 Waldgebiet  
östlich von Langenaubach

2011 HLBK 2015 2018 Fledermaus-Vorkommen

GI 5216-303 Struth von Bottenhorn  
und Erweiterungsflächen

2010 HLBK 2015 2018 LRT-Verluste, Wildschäden, Lupine

GI 5216-306 Hoffeld bei Eisemroth 2010 HLBK 2016 2018

DA 5618-301 Salzwiesen von Wisselsheim  
(Teil des VS-Gebietes)

2008 RP 2012, SPA 2016 2018 Neobiota, Jakobskreuzkraut und  
Herbstzeitlose

DA 6317-302 Magerrasen von Gronau  
mit angrenzenden Flächen

2011 RP 2015 2018 Flächenverluste im Grünland

DA 6418-351 Steinachtal bei Abtsteinach 2011 RP 2017/18 2018

DA 5819-303 Amerikafeld,  
Schindkaute & Gailenberg bei Steinheim

2009 RP 2017 2018

Tab. 1: FFH-Gebiete mit abgeschlossenen FFH-Gebietskonferenzen 2017 und 2018. Dargestellt sind die hessischen FFH-Gebiete, 
in denen bereits Gebietskonferenzen stattfanden. Abkürzungen: MMP = Mittelfristiger FFH-Maßnahmenplan, RP: Regierungsprä-
sidium, HLBK: Hessische Lebensraum und Biotopkartierung, LRT: Lebensraumtyp
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Erste Ergebnisse  
und Tendenzen

Auch wenn die Anzahl der bisher durch-
geführten FFH-GK noch nicht aus-
reicht, um eine repräsentative Aussage 
über den Zustand der annähernd 600 
hessischen FFH-Gebiete zu treffen, kön-
nen doch erste wichtige Tendenzen aus-
gemacht werden. Die jeweiligen FFH- 
Flächenbilanzen zeigen gegenüber der 
FFH-Grunddatenerhebung von Gebiet 
zu Gebiet unterschiedlich große Verände-
rungen und reichen von starken Flächen-
zuwächsen bis zu erheblichen Verlusten. 
Qualitative und quantitative Verschlech-
terungen überwiegen allerdings.

Ein herausragendes Beispiel positiver 
Art ist das FFH-Gebiet 5423-303 
„Kalkberge bei Großenlüder“. In die-
sem Schutzgebiet wurden ausnahmslos 
alle Ziele erreicht. Alle FFH-LRTen ver-
besserten sich im Erhaltungszustand 
und zeigten durchweg Flächenzuwäch-
se. Dem gegenüber stehen beispielswei-
se die FFH-Gebiete 5120-302 „Maculi-
nea-Schutzgebiet bei Neustadt“ (Abb. 
3) oder auch 6317-302 „Magerrasen 
von Gronau“. In diesen Gebieten wur-
den qualitative und quantitative Verlus-
te bei den Grünland-LRT, teilweise 

mittelgroße FFH-Gebiete ausgewählt, oft 
auch mit NSG-Status. Diese Schutzgebie-
te weisen in Hessen in der Regel die ältes-
ten mittelfristigen Maßnahmenpläne auf. 
In acht Fällen lagen aktuelle Daten und 
Erhebungen aus der HLBK vor (Tab. 1). 
In den anderen fünf Fällen wurde auf Le-
bensraum-Kartierungen zurückgegriffen, 
die von den RP beauftragt wurden.

Tabelle 2 beschreibt die Anzahl der ab-
geschlossenen sowie der geplanten FFH-
GK bis zum Jahr 2020 und darüber hin-
aus. Demnach sollen im Jahr 2020 be-
reits 29 FFH-GK erstellt werden. Diese 
deutliche Steigerung gegenüber 2017 
und 2018 darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass mittelfristig jährlich mehr als 
50 Verfahren durchgeführt werden müs-
sen, um das Ziel eines 12-Jahresturnus 
für jedes Schutzgebiet einzuhalten. Dies 
ist eine enorme Herausforderung für die 
hessische Naturschutzverwaltung, zumal 
bei dieser Kalkulation die Vogelschutz-
gebiete noch nicht berücksichtigt wur-
den. Zudem gilt es, dass bei begrenzten 
Ressourcen parallel neue Aufgaben wie  
z. B. Aufbau des Biotopverbundes, Um-
setzung von Klimaschutz-Maßnahmen 
sowie der Feldflurprojekte (kUprian et 
al. 2018) teilweise vom gleichen Perso-
nenkreis umgesetzt werden müssen.

FFH-Maßnahmenplan und GK betrug 
demnach sechs bis zehn Jahre (Mittel-
wert: 8 Jahre). Die Maßnahmenpläne 
hatten demnach Zeit, eine gewisse Wir-
kung in den Schutzgebieten zu entfalten.

Zu den vier Pilotverfahren im Jahr 2017 
kamen weitere neun FFH-GK hinzu, die 
2018 bereits im Regelverfahren durchge-
führt wurden. Die abgeschlossenen Ver-
fahren verteilen sich in Hessen folgen-
dermaßen: Zum Jahresende 2018 gab es 
13 FFH-GK, fünf davon in Südhessen, 
fünf in Mittelhessen und drei in 
Nordhessen. Es wurde Wert darauf ge-
legt, alle Landesteile zu berücksichtigen.

Bei der Auswahl der Schutzgebiete wur-
den zunächst mehrheitlich kleinere oder 

Jahr Anzahl

2017 4

2018 9

2019 22

2020 geplant 29

künftig jährlich > 50

Tab. 2: Anzahl abgeschlossener und  
geplanter FFH-Gebietskonferenzen im 
Zeitraum von 2017 bis 2020

Abb. 3: Gebietsbegehung im Rahmen der FFH-Gebietskonferenz zum FFH-Gebiet 5120-302 „Maculinea-Schutzgebiet bei  
Neustadt“ (Foto: RP Gießen)
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gehend große Einigkeit, dass zunächst 
FFH-Gebiete mit einem hohen Anteil an 
Offen- bzw. Grünland-LRT und Arten 
vorrangig abgearbeitet werden sollen. 
Dies gilt besonders für Schutzgebiete mit 
den Lebensraumtypen 6510 „Magere 
Flachland-Mähwiesen“ und 6520 „Berg- 
Mähwiesen“, aber auch für andere Le-
bensraumtypen wie 6410 „Pfeifengras-
wiesen“ oder 6230 „Borstgrasrasen“ so-
wie für die FFH-Arten des Offenlandes.

In diesem Zusammenhang muss auch 
die Vertragsverletzung Nr. 2019 / 2145 

pe renaturiert, sensible Zonen beruhigt 
und zahlreiche Artenschutzmaßnahmen 
unterschiedlichster Art initiiert werden.

Schwerpunktsetzung der 
kommenden Jahre

Bei annähernd 600 hessischen FFH- 
Gebieten und unterschiedlichsten darin 
vorkommenden FFH-LRT und -An-
hangsarten müssen bei der sich über viele 
Jahre hinstreckenden Abarbeitung Prio-
ritäten gesetzt werden. Es besteht dahin-

auch bei den Wiesenbläulingen festge-
stellt.

Die Ursachen sind gebietsspezifisch und 
vielfältig. Bei den besonders im Fokus 
stehenden Grünlandbeständen reichen 
sie von Übernutzung infolge einer In-
tensivierung der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung über Nutzungsände-
rungen (z. B. Weidenutzung statt Heu-
wiesenbewirtschaftung) bis hin zur Ver-
brachung oder Unternutzung des Grün-
landes. Fehlende oder fachlich 
unzureichende HALM-Verträge gingen 
oft mit den negativen Veränderungen  
einher. Teils waren die HALM-Bedin-
gungen nicht konkurrenzfähig mit ande-
ren Bewirtschaftungsformen (Silagewirt-
schaft bei Milchviehbetrieben oder im 
Umkreis von Biogasanlagen), teils fehlte 
auch eine gezielte Ansprache durch die 
Ämter für den ländlichen Raum und in 
einigen Regionen fehlten bereits An-
sprechpartner (Bauernsterben!). Einige 
Landwirte scheuten den bürokratischen 
Aufwand des Vertragsnaturschutzes (VN) 
oder es wurde auf schlechte Erfahrungen 
mit der WI-Bank verwiesen.
In der Mehrzahl der Fälle kam es aber zu 
Vertragsabschlüssen. Die Erfahrungen 
mit dem VN in Hessen zeigen, dass mit 
dem Abschluss von Verträgen auf „frei-
williger Basis“ ein hohes Maß an Ak-
zeptanz für den Naturschutz und eine 
maßgebliche Konfliktminimierung bei 
Naturschutz und Landwirtschaft einher-
gehen. Gleichzeitig wird zumindest mit-
telfristig Planungssicherheit für landwirt-
schaftliche Betriebe sowie eine Stabilisie-
rung kleinbäuerlicher Strukturen und 
traditioneller Nutzungsformen und -me-
thoden erreicht. VN kann flexibler auf 
geänderte Rahmenbedingungen oder 
neue Erkenntnisse im Naturschutz re-
agieren als Verordnungs-Naturschutz. Bei 
gezielter Aquise kann eine punktgenaue 
Zielflächenansteuerung erreicht werden.

Als Ergebnis der ersten Verfahren lässt 
sich festhalten: FFH-GK sind geeignet, 
kleine und mittlere Probleme des Ge-
bietsmanagements zu lösen oder zu mi-
nimieren. So konnten infolge der FFH-
GK Grünland-Verträge optimiert, Trift-
wege und Wasserstellen für Schäfer 
bereitgestellt, das Management von Pro-
blem-Arten verbessert, naturferne Bioto-

FFH-Gebietskonferenzen in Hessen

Abb. 4: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling bei der Eiablage am Rande eines  
osthessischen FFH-Gebietes (Foto: S. Winkel)

Abb. 5: Hessen hat für die Mähwiesen-Lebensraumtypen – hier mit dem für die  
Wiesenbläulinge wichtigen Großen Wiesenknopf als Nahrungspflanze – eine besondere 
Verantwortung und muss für deren Erhalt Sorge tragen. (Foto: S. Winkel)
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nagements zu lösen oder zu minimieren. 
Sie können zudem dazu beitragen, Prob-
leme bei der Bewirtschaftung von FFH- 
Grünland deutlich zu verringern. Nach 
Abschluss der VS-Maßnahmenplanung 
soll das Instrument der Gebietskonferen-
zen künftig auch auf die Vogelschutzge-
biete in Hessen übertragen werden.
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genannt werden. Bereits im Mai 2018 
hatte die Europäische Kommission als 
Vorstufe des Vertragsverletzungsverfah-
rens das sogenannte Pilotverfahren 
EUP(2018)9300-Mähwiesen zum Grün-
landverlust“ in Natura 2000-Gebieten 
eingeleitet. Die Kommission geht davon 
aus, dass Artikel 6 Absätze 2 und 3 der 
FFH-Richtlinie in Bezug auf landwirt-
schaftliche Tätigkeiten innerhalb von 
Natura 2000-Gebieten in Deutschland 
möglicherweise nicht richtig umgesetzt 
werden. Aufgeführt wurden seitens der 
Kommission beispielhaft Verluste  
der FFH-LRT 6510 „Magere Flach-
land-Mähwiesen“ und 6520 „Berg- 
Mähwiesen“ in FFH-Gebieten. Obwohl 
Hessen im Gegensatz zu anderen Bun-
desländern nicht explizit von der 
EU-Kommission genannt wurde und die 
Grünlandverluste verglichen mit ande-
ren Bundesländern deutlich geringer 
ausfallen, besteht auch in unserem Bun-
desland die Notwendigkeit, sich vorran-
gig dieses Themas anzunehmen.

Insbesondere die Flachland-Mähwiesen 
und die Berg-Mähwiesen sind stark vom 
landwirtschaftlichen Strukturwandel be-
troffen. Die ehemals typischerweise ein- 
oder zweischürig genutzten Heuwiesen 
drohen dort zu verbrachen, wo sich die 
Landwirtschaft aus der Fläche zurück-
zieht. An anderen Orten droht die Inten-
sivierung der Nutzung durch Intensiv-Be-
weidung oder durch Silage-Nutzung (bis 
zu 6 Schnitte pro Jahr auf stark gedüngten 
Böden). Sowohl Verbrachung wie auch 
die mit intensiver Düngung (Gülle, mine-
ralische Düngung) verbundene Viel-
schnittnutzung (Milchviehbetriebe, Bio-
gas-Anlagen) führen zunächst zur Ver-
schlechterung der Erhaltungszustände 
und später zum Verlust des LRT-Status.

Ausblick

Mit der Einführung von FFH-Gebiets-
konferenzen hat Hessen als erstes Bun-
desland ein neues Instrument geschaffen, 
um nach der Natura 2000-Maßnahmen-
plan-Erstellung das Schutzgebiets-Ma-
nagement kontinuierlich zu verbessern 
und so das Netz Natura 2000 zu stärken. 
Gebietskonferenzen sind geeignet, kleine 
und mittlere Probleme des Gebietsma-

FFH-Gebietskonferenzen in Hessen
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Ergebnisse des ersten hessischen Berichts zu invasiven gebiets-
fremden Arten 2019 nach Art. 24, Verordnung (EU) Nr. 1143/2014

Mit der fortschreitenden Globalisierung 
der Märkte und der Zunahme des welt-
weiten Handels und Warenaustausches 
sowie des Fernreiseverkehrs wächst das 
Auftreten von Pflanzen- und Tierarten in 
Gebieten, in denen sie zuvor nicht hei-
misch waren (Neobiota). Ein kleiner Teil 
dieser gebietsfremden Arten erfordert im 
Naturschutz unsere besondere Aufmerk-
samkeit, da sie heimische Arten in ihrem 
Bestand gefährden können und daher als 
invasive Arten eingestuft werden (neH-
rinG & skowronek 2017).

Es gibt Pflanzen- und Tierarten, die auf 
dem Weg der natürlichen Ausbreitung 
oder durch den Einfluss des Menschen 
neu zu uns kommen. Natürliche Aus-
breitungswege sind z. B. Windausbrei-
tung, Tierausbreitung (Anhängsel in Fell 

bzw. Gefieder) oder Wanderungen. Die 
Anzahl der vom Menschen beeinflussten 
bewussten (z. B. Ausbringen) oder unbe-
wussten (z. B. Urlaubsmitbringsel, Rei-
fenprofile, Verkehrswege) Ausbreitungs-
wege nimmt durch die Globalisierung 
stetig zu.

Pflanzen- und Tierarten, die durch den 
Einfluss des Menschen nach dem Jahr 
1492 (Entdeckung Amerikas) von ande-
ren Kontinenten zu uns kamen, werden 
Neobiota (Pflanzenarten = Neophyten, 
Tierarten = Neozoen) genannt. Unter 
den Begriff Neobiota fallen alle Pflan-
zen- und Tierarten, die gebietsfremd 
bzw. nichtheimisch sind. Die Neobiota 
werden in unbeständige und etablierte 
Arten unterschieden (Abb. 1). In diesen 
beiden Zuordnungen kann weiterhin 

eine Kategorisierung in bisher nicht in-
vasiv, potenziell invasiv und invasiv erfol-
gen. Dabei sind die invasiven Arten die-
jenigen, die unerwünschte Auswirkun-
gen auf unsere einheimische Fauna und 
Flora, unsere Gesundheit oder einen 
wirtschaftlichen Schaden hervorrufen 
können.

Aufgrund dieser möglichen unerwünsch-
ten Auswirkungen trat am 1.  Januar 
2015 die Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Oktober 2014 
über die Prävention und das Manage-
ment der Einbringung und Ausbreitung 
invasiver gebietsfremder Arten in Kraft 
(kiess 2018). Herzstück dieser Verord-
nung [Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 
des Europäischen Parlaments und des 

Verbände und Verwaltung

Abb. 1: Einteilung der einheimischen und gebietsfremden Arten und deren Kategorisierungen in nicht invasiv, potenziell invasiv 
und invasiv. Dabei sind die invasiven Arten diejenigen, die unerwünschte Auswirkungen auf unsere einheimische Fauna und 
Flora haben, unsere Gesundheit beeinträchtigen oder einen wirtschaftlichen Schaden hervorrufen können. (© BfN)
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2017/1263 der Kommission vom 
12.7.2017, ABl. EU L 182 vom 
13.7.2017, S. 37.]. Mit dem ersten  
Update wurde diese Liste am 2. August 
2017 um weitere 12 Arten auf insge samt 
49 Pflanzen- und Tierarten ergänzt  
(Tab.  1). Das 2.  Update erfolgte im  
Sommer 2019 (weitere Informationen 
unter www.hlnug.de/invasive-arten).

kennung, Sofortbeseitigung, Kontrolle) 
darstellt. Anfangs bestand die europawei-
te Liste der invasiven gebietsfremden  
Arten (sogenannte „Unionsliste“) aus  
37 Pflanzen- und Tierarten [Durch-
führungsverordnung (EU) 2016/1141 
der Kommission vom 13.7.2016,  
ABl. EU L 189 vom 14.7.2016, S.4  
und Durchführungsverordnung (EU) 

Rates vom 22.10.2014 über die Präven-
tion und das Management der Einbrin-
gung und Ausbreitung invasiver gebiets-
fremder Arten, ABl. EU L317 vom 
4.11.2014, S. 35.] ist die rechtsverbind-
liche Liste invasiver gebietsfremder Arten 
von unionsweiter Bedeutung, die die 
Grundlage für das zukünftige Maßnah-
menmanagement (Prävention, Früher-

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Aufnahme in  
die Unionsliste
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Afrikanisches Lampenputzergras Pennisetum setaceum 02.08.2017 X – – –

Alligatorkraut Alternanthera philoxeroides 02.08.2017 X – – –

Amerikanischer Stinktierkohl,  
Gelbe Scheincalla

Lysichiton americanus 03.08.2016 X X X

Amur-Schläfergrundel,  
Amurgrundel

Perccottus glenii 03.08.2016 X – X X

Asiatische Hornisse Vespa velutina nigrithorax 03.08.2016 X – X X

Bisamratte, Bisam Ondatra zibethicus 02.08.2017 X X X

Blaubandbärbling Pseudorasbora parva 03.08.2016 X X X

Brasilianisches Tausendblatt Myriophyllum aquaticum 03.08.2016 X X X

Buchstaben-Schmuckschildkröte Trachemys scripta 03.08.2016 X X X

Chinesische Wollhandkrabbe Eriocheir sinensis 03.08.2016 X X X

Chinesischer Muntjak Muntiacus reevesi 03.08.2016 X – X X

Dickstielige Wasserhyazinthe Eichhornia crassipes 03.08.2016 X – X X

Drüsiges Springkraut Impatiens glandulifera 02.08.2017 X X X

Durchwachsener Knöterich Persicaria perfoliata 03.08.2016 X – – –

Flutendes Heusenkraut Ludwigia peploides 03.08.2016 X – – –

Fuchshörnchen Sciurus niger 03.08.2016 X – – –

Gestreiftes Backen-,  
Sibirisches Streifenhörnchen

Tamias sibiricus 03.08.2016 – X X

Gewöhnliche Seidenpflanze Asclepias syriaca 02.08.2017 X X X

Glanzkrähe Corvus splendens 03.08.2016 X – – –

Grauhörnchen Sciurus carolinensis 03.08.2016 X – – –

Großblütiges Heusenkraut Ludwigia grandiflora 03.08.2016 – X X

Große Wassergirlande,  
Wechselblatt-Wasserpest

Lagarosiphon major 03.08.2016 X X X

Großer- oder  
Hahnenfuß ähnlicher Wassernabel

Hydrocotyle ranunculoides 03.08.2016 – X X

Heiliger Ibis Threskiornis aethiopicus 03.08.2016 X X X X

Tab. 1: Die Liste der 49 invasiven gebietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung (Durchführungsverordnung 2016/1141 
und Durchführungsverordnung 2017/1263) nach der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014. Sie zeigt die Arten, die in Hessen, in 
Hessens angrenzenden Bundesländern und in Deutschland nachgewiesen wurden (Zeitraum: letzte 20 Jahre) und gibt an, ob es 
sich um eine Art nach Art. 16 handelt, die gemeldet (notifiziert) werden muss und für die Sofortmaßnahmen ergriffen werden 
müssen.
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für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG) federführend bearbeitet und 
unter Zuarbeit der hessischen Regie-
rungspräsidien und der Staatlichen Vo-
gel schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz 
und Saarland zusammengestellt.

Die Zusammenstellung des hessischen 
Beitrags zum Bericht 2019 bestätigte den 
Nachweis von 20 der 49 gelisteten inva-

zu Beseitigungsmaßnahmen bzw. Ma-
nagementmaßnahmen, zu deren Geneh-
migungen, zur Öffentlichkeitsarbeit, zu 
Kontrollen und Kosten an die Kommis-
sion zu übermitteln.

Der hessische Beitrag zum bundesweiten 
Bericht 2019 zu invasiven gebietsfrem-
den Arten wurde von der Abteilung Na-
turschutz des Hessischen Landesamtes 

Laut Art. 24 Berichterstattung und 
Überprüfung der Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014 waren alle Mitgliedstaaten 
bis zum 1. Juni 2019 und sind danach 
alle sechs Jahre verpflichtet, Informatio-
nen zu Überwachungssystemen, der in 
ihrem Hoheitsgebiet vorkommenden in-
vasiven gebietsfremden Arten von uni-
onsweiter Bedeutung sowie deren Wan-
derverhalten und Reproduktionsmuster, 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Aufnahme in  
die Unionsliste
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Herkulesstaude,  
Riesenbärenklau

Heracleum mantegazzianum 02.08.2017 X X X

Japanisches Stelzengras Microstegium vimineum 02.08.2017 X – – –

Kamberkrebs Orconectes limosus 03.08.2016 X X X

Karolina-Haarnixe Cabomba caroliniana 03.08.2016 X – X X

Karottenkraut Parthenium hysterophorus 03.08.2016 X – – –

Kleiner Mungo Herpestes javanicus 03.08.2016 X – – –

Kreuzstrauch Baccharis halimifolia 03.08.2016 X – – –

Kudzu Pueraria lobata 03.08.2016 X – – –

Mammutblatt,  
Chilenischer Riesenrhabarber

Gunnera tinctoria 02.08.2017 X – – –

Marderhund Nyctereutes procyonoides 02.02.2019 X X X

Marmorkrebs Procambarus fallax f. virginalis 03.08.2016 X X X

Nilgans Alopochen aegyptiacus 02.08.2017 X X X

Nordamerikanischer  
Ochsenfrosch

Lithobates catesbeianus 03.08.2016 – X X

Nutria Myocastor coypus 03.08.2016 X X X

Pallas-Schönhörnchen Callosciurus erythraeus 03.08.2016 X – – –

Persischer Bärenklau Heracleum persicum 03.08.2016 X – – –

Roter- oder  
Südamerikanischer Nasenbär

Nasua nasua 03.08.2016 X – X X

Roter Amerikanischer  
Sumpfkrebs

Procambarus clarkii 03.08.2016 X X X

Schmalblättrige- oder  
Nuttalls Wasserpest

Elodea nuttallii 02.08.2017 X X X

Schwarzkopf-Ruderente Oxyura jamaicensis 03.08.2016 X X X X

Signalkrebs Pacifastacus leniusculus 03.08.2016 X X X

Sosnowskyi Bärenklau Heracleum sosnowskyi 03.08.2016 X – – –

Verschiedenblättriges  
Tausendblatt

Myriophyllum heterophyllum 02.08.2017 – X X

Viril-Flusskrebs Orconectes virilis 03.08.2016 X – – –

Waschbär Procyon lotor 03.08.2016 X X X

Summe 25 21 32 32
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der Staatlichen Vogelschutzwarte für 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, 
der Elektro-Fischereiprotokolle, der Re-
gierungspräsidien und Unteren Natur-
schutzbehörden, der Europäischen Was-
serrahmenrichtlinie und der Jagdstre-
cken zugrunde. Die Daten Dritter 
wurden aufbereitet und in die hessenwei-
te Biodiversitätsdatenbank übernom-
men. Weiterhin dienten zur Beurteilung 
der Verbreitung auch Veröffentlichungen 
wie z. B. die Skripte des Bundesamts für 
Naturschutz (BfN) und Expertenein-
schätzungen.

Von den 20 in Hessen vorkommenden 
invasiven gebietsfremden Arten wurden 
die Daten der hessischen Biodiversitäts-
datenbank ausgewertet und Verbrei-
tungskarten erstellt. Diese stehen seit 
Mai 2019 unter www.hlnug.de/invasi-
ve-arten als Download zur Verfügung.

Schon weit verbreitet  
oder noch nicht?

Nach Art. 17 und 19 der Verordnung 
(EU) Nr. 1143/2014 können die in Hes-
sen vorkommenden gelisteten invasiven 
gebietsfremden Arten von unionsweiter 
Bedeutung in die Kategorien „Arten in 
einer frühen Phase der Invasion“ und 
„bereits weit verbreitete invasive gebiets-
fremde Arten“ eingeordnet werden.

Insgesamt 18 der 21 (inkl. Marderhund) 
in Hessen vorkommenden gelisteten in-
vasiven gebietsfremden Arten von uni-
onsweiter Bedeutung sind in Hessen be-
reits weit verbreitet. Gemäß Art. 19 der 
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 wur-
den in Zusammenarbeit der Bundeslän-
der für diese Arten Managementmaß-
nahmen für Behörden erstellt (rübLin-
Ger 2018, www.hlnug.de/?id=14406). 
Ziel ist es, deren Auswirkungen auf die 
Biodiversität und die damit verbunde-
nen Ökosystemdienstleistungen sowie 
gegebenenfalls auf die menschliche Ge-
sundheit zu minimieren.

Drei weitere als Einzelexemplare in Hes-
sen nachgewiesene Arten (Roter Nasen-
bär, Schwarzkopf-Ruderente und Heili-
ger Ibis) gehören in die Kategorie „Arten 
in einer frühen Phase der Invasion“ und 

tionen der Art für den ersten Bericht zur 
Verfügung standen. Als Basis für die Be-
urteilung der Verbreitung invasiver ge-
bietsfremder Arten von unionsweiter Be-
deutung in Hessen lagen die Daten der 
hessenweiten Biodiversitätsdatenbank 
mit den Gutachten des Bundes- und 
Landesmonitorings des HLNUG, und 
Daten Dritter wie der BfN-Datenbank, 

siven gebietsfremden Arten von unions-
weiter Bedeutung nach der Verordnung 
(EU) Nr. 1143/2014 in Hessen (Tab. 1, 
Abb. 2, 3). Der Marderhund wurde in 
diesem Bericht noch nicht an die Kom-
mission gemeldet, da er erst 2019 in die 
Liste invasiver gebietsfremder Arten von 
unionsweiter Bedeutung aufgenommen 
wurde und so kurzfristig keine Informa-

Abb. 3: Das aus Indien und dem Himalaya stammende Drüsige Springkraut  
(Impatiens glandulifera) wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals in Deutsch-
land nachgewiesen und ist heute in Hessen flächendeckend verbreitet. Die invasive 
gebietsfremde Pflanzenart bildet Massenbestände entlang von Gewässern und in 
Feuchtgebieten und verdrängt dabei einheimische Arten. (Foto: C. Geske)

Abb. 2: Die Nilgans (Alopochen aegyptiacus) gehört zu den invasiven Arten, die sich 
in den letzten Jahrzehnten in Hessen rasant ausgebreitet haben. Sie konkurriert mit 
anderen Vogelarten um Nistplätze und Reviere. (Foto: H. Glader/piclease)
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sowie die jeweiligen Verbreitungskarten 
der Arten in Hessen. Wichtige Bestand-
teile zu diesem Thema sind die im Juni 
2019 eröffnete Wanderausstellung (Abb. 4) 
sowie Broschüren und Faltblätter zu inva-
siven gebietsfremden Arten von unions-
weiter Bedeutung nach der Verordnung 
(EU) Nr.  1143/2014 in Hessen, die unter 
www.hlnug.de/invasive-arten kostenlos 
ausgeliehen bzw. bezogen werden kön-
nen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsar-
beit zu den „invasiven gebietsfremden 
Arten“ (Pressearbeit und Hessentag, ak-
tualisierte Homepage des HLNUG, Wan-
derausstellung, Broschüre, Flyer, 4. Hes-
sische Landesnaturschutztagung 2019) 
wirbt das HLNUG für das Citizen- 
Science-Projekt zur Meldung von invasi-
ven gebietsfremden Arten in Hessen.

Kontakt

Dr. Andreas Opitz, Christian Geske
Hessisches Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie
Dezernat N2 Arten
Europastraße 10
35394 Gießen
Naturschutz@hlnug.hessen.de
www.hlnug.de

somit unter die Notifizierungspflicht 
(Meldungspflicht) von Früherkennungen 
laut Art. 16 der Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014 (boestfLeisCH & neHrinG 
2018). Insgesamt fallen europaweit 25  
der 49 gelisteten invasiven gebietsfremden 
Arten von unionsweiter Bedeutung laut 
Art.  16 unter die Notifizierungspflicht 
(Tab. 1). Die Notifizierung von Früher-
kennungen dient dazu, dass Maßnahmen 
zur sofortigen Beseitigung in einer frühen 
Phase der Invasion (Art.  17) eingeleitet 
werden können und über die erfolgten 
Maßnahmen an die Kommission berich-
tet wird. Um der Notifizierungspflicht 
von Früherkennungen laut Art. 16 der 
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 nach-
kommen zu können, eröffnete das 
HLNUG ein Meldeportal für invasive ge-
bietsfremde Arten auf seiner Homepage.

Mithilfe des Meldeportals des HLNUG 
kann jeder Bürger eine Fundmeldung zu 
jeder einzelnen invasiven gebietsfremden 
Art ohne Registrierung bzw. Anmeldung 
eingeben. Das HLNUG wertet die Mel-
dungen aus und lässt die Fundmeldun-
gen in die Biodiversitätsdatenbank für 
Hessen einfließen. Zusätzlich befinden 
sich neben dem Meldeportal weitere  
Informationen zu den einzelnen Arten, 

Ergebnisse des ersten hessischen Berichts invasiver gebietsfremder Arten

Abb. 4: Im Juni 2019 wurde eine Wanderausstellung zum Thema „invasive gebietsfremde Arten von unionsweiter Bedeutung 
nach der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 in Hessen“ eröffnet. Diese Ausstellung kann unter www.hlnug.de/invasive-arten  
kostenlos ausgeliehen bzw. bezogen werden. Auch Broschüren und Faltblätter sind dort erhältlich. (Foto: A. Opitz)
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Ergebnisorientierte Agrarumweltmaßnahmen  
– eine echte Perspektive für Hessen?  
Das Pilotprojekt HALM-D3-Kennartennachweis
Stefanie Raschke

Verbände und Verwaltung

Einführung

Artenreiches Grünland spielt eine wich-
tige Rolle im Natur- und Klimaschutz. 
Es befindet sich jedoch bundesweit in 
einem besorgniserregenden Zustand mit 
weiterhin negativen Entwicklungsten-
denzen (bfn 2014). Dieser auch in Hes-
sen stattfindenden negativen Entwick-
lung soll u. a. durch ergebnisorientierte 
Agrarumweltmaßnahmen entgegenge-
wirkt werden.

Agrarumweltmaßnahmen sind eine frei-
willige Option für Landwirte, ihre land-
wirtschaftlichen Flächen besonders  
umweltschonend und extensiv zu be-
wirtschaften sowie Landschaftspflege 
durchzuführen. Hierdurch sollen zentra-
le Umwelt- und Gesellschaftsziele er-
reicht werden, weshalb diese Maßnah-
men mit Fördergeldern unterstützt wer-
den. Auch aus diesem Grund sind die 
Maßnahmen an sehr enge Bedingungen 
geknüpft. Bei den sogenannten hand-
lungsorientierten Maßnahmen gibt es 
gezielte Vorgaben sowie Ver- und Gebo-
te, die die Landbewirtschafter einhalten 
müssen, um ihre Flächen den Anforde-
rungen entsprechend zu bewirtschaften 
und die Fördermittel zu erhalten (keen-
Leyside et al. 2014). Da die Evaluierun-
gen von Agrarumweltprogrammen der 
letzten Jahre gezeigt haben, dass die Ef-
fektivität der Maßnahmen gesteigert 
werden sollte, wird versucht durch ande-
re Methoden und Ansätze mehr Wir-
kung zu erzielen. Einen Ansatz hierfür 
stellen die sogenannten ergebnisorien-
tierten Agrarumweltmaßnahmen dar 
(bfn 2014, WBAE 2018).

Ziel der ergebnisorientierten Agrarum-
weltmaßnahmen ist es, den Landbewirt-
schaftern keine oder kaum Vorgaben zur 
Bewirtschaftung der Fläche aufzuerlegen 
(keenLeyside et al. 2014). Sie alleine 
können entscheiden, wie sie ihre Flächen 

bewirtschaften, um die vom Programm 
geforderten Umwelt- und Naturschutz-
ziele zu erreichen. Die Landbewirtschaf-
ter werden demnach direkt für die  
„Produktion von Biodiversität“ hono-
riert (opperMann & sUtCLiffe 2018). 
Dieses Vorgehen birgt weitaus mehr Ver-
antwortung und Vertrauen und bringt 
neue Freiheiten sowie größere Flexibilität 
für den Landbewirtschafter. Jedoch  
zeigen sich nach ersten Pilotversuchen 
im Hessischen Programm für Agrarum-
welt- und Landschaftspflege-Maßnah-
men (HALM) auch Hindernisse und 
Herausforderungen, die es zu überwin-
den gilt (HMUkLV 2017a).

Bietet diese andere, ergebnisorientierte 
Art von Agrarumweltmaßnahmen eine 
echte Perspektive für die Agrarumwelt-
maßnahmen in Hessen? Dieser Frage 
wird anhand erster Praxiserfahrungen im 
folgenden Artikel nachgegangen.

Das Pilotprojekt im Rahmen 
des HALM-D3-Kennarten-
nachweises

Das Hessische Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Klimaschutz und Ver-
braucherschutz (HMUKLV) begann 
2016 mit dem Pilotprojekt HALM-D3- 
Kennartennachweis in zwei Landkreisen 
(Landkreis Kassel und Landkreis Wald-
eck-Frankenberg). Besonders intensiv 
wurde und wird das Pilotprojekt im 
Landkreis Kassel durch den Fachdienst 
Landschaftspflege beim Fachbereich 
Landwirtschaft begleitet.

Ziel des Kennartennachweises ist die Er-
haltung von artenreichen Grünlandbe-
ständen. Doch nicht nur in Hessen wer-
den erste ergebnisorientierte Agrarum-
weltmaßnahmen in die Praxis umgesetzt. 
Auch in anderen Bundesländern wie bei-
spielsweise Baden-Württemberg, Thü-

ringen, Niedersachsen, Sachsen, Rhein-
land-Pfalz und Bayern wurde das Kenn-
artenprogramm in den letzten Jahren 
eingeführt (BLE & DVS 2017).

Die Maßnahme HALM-D3-Kennarten-
nachweis ist eines von 20 Förderverfah-
ren des HALM, mit der Besonderheit, 
dass es sich bisher um die einzige er-
gebnisorientierte Maßnahme handelt 
(HMUKLV 2017a). So gibt es in dem 
Förderverfahren nahezu keine Nutzungs-
auflagen. Der angestrebte artenreiche 
Grünlandzustand wird durch das Vor-
kommen von leicht erkennbaren Grün-
land-Pflanzenarten, sogenannten Kenn-
arten, nachgewiesen. Um die Arten vielfalt 
zu erhalten, führt der Landbewirtschaf-
ter selbst in eigener Verantwortung die 
Bewirtschaftung des Grünlandes und 
sonstige notwendige Maßnahmen durch. 
Dabei besteht die Möglichkeit, sich bei 
Fragen rund um das Grünland an einen 
Berater zu wenden und sich gezielt Tipps 
und Bewirtschaftungsempfehlungen zur 
Erhaltung der Kennarten einzuholen. 
Zudem kann er für das Identifizieren von 
Kennarten Hilfe anfordern.

Fördergegenstand

Gefördert wird die extensive Bewirt-
schaftung bestimmter artenreicher Dau-
ergrünlandflächen zur Erhaltung pflan-
zengenetisch wertvoller Grünlandvegeta-
tion. Dies muss durch das Vorkommen 
von mindestens vier, sechs oder acht 
Kennarten / -gruppen auf einer beantrag-
ten Grünlandfläche nachgewiesen wer-
den. Es können dabei nur Grünlandflä-
chen gefördert werden, die Teil eines 
HALM-Konzeptumsetzungsprojektes 
sind, das eine Beratung für teilnehmende 
Landbewirtschafter beinhaltet. Dies ist 
deshalb notwendig, da der D3-Kennar-
tennachweis im jetzigen Pilotstatus noch 
eine sehr enge fachliche Betreuung benö-
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fünf Meter vom Rand des Schlages ent-
fernt sind, nicht mitgezählt. Arten, die im 
Schlaginneren an überquerten Gräben 
oder Gebüschen vorkommen, können 
mitgezählt werden. Zum Nachweis der 
Kennarten muss in allen Verpflichtungs-

Um in den Folgejahren die Erfassung 
gleichmäßig durchführen zu können, 
muss für jede Kennartenfläche eine Flä-
chenskizze mit der Begehungsdiagonalen 
erstellt werden. Bei Schlägen über 20 m 
Breite werden Pflanzen, die weniger als 

tigt, die keinem Landbewirtschafter al-
leine übertragen werden sollte. Obwohl 
das Programm dem Landbewirtschafter 
große Freiheiten bei der Bewirtschaftung 
seiner Fläche lässt, gibt es dennoch einige 
wenige Auflagen, die obligatorisch auf 
den geförderten Grünlandflächen einge-
halten werden müssen:
•  Jährlich muss mindestens eine Nut-

zung der Fläche durch Beweidung 
oder Mahd mit Mahdgutabfuhr inner-
halb der Vegetationszeit (1. Mai bis 30. 
September) erfolgen.

•  Auf jede Form der Bodenbearbeitung 
muss verzichtet werden. Nur Pflege-
maßnahmen wie Walzen, Schleppen 
oder Nachmahd sind erlaubt.

•  Die Grünlanderneuerung erfolgt aus-
schließlich durch Nachsaat, welche 
nur nach schriftlicher Genehmigung 
erfolgen darf.

•  Alle Bewirtschaftungsmaßnahmen sind 
in einer Schlagkartei zu dokumentieren.

•  Sowohl die erste als auch die weiteren 
Erfassungen der Kennarten auf der 
Fläche erfolgen durch ein professionel-
les Beratungsbüro (HALM 2017a).

Methode

Das Erfassen der Kennarten im Gelände 
erfolgt durch die Begehung eines zwei 
Meter breiten Streifens entlang der längs-
ten Diagonalen (Transekt) auf dem be-
antragten Grünlandschlag. Diese Diago-
nale wird im Gelände in drei etwa gleich 
lange Abschnitte unterteilt. Bei unge-
wöhnlichen Flächenzuschnitten kann 
auch eine gebogene Linie gewählt wer-
den. Dies entspricht der standardisierten 
Methode von braband et al. (2003) 
(Abb. 1).

Jeder Abschnitt des Streifens wird bei der 
Begehung separat erfasst und dokumen-
tiert. Das bedeutet, alle vorkommenden 
Kennarten (lt. Kennartenliste HALM 
Richtlinie Anlage  7.1) werden entlang 
des jeweiligen Abschnitts auf zwei Me-
tern Breite erfasst und im sogenannten 
HALM-Kennarten-Erfassungsbogen 
(Abb.  2) dokumentiert. Innerhalb einer 
Diagonalen müssen nicht in allen Ab-
schnitten dieselben Kennarten vorhan-
den sein (HMUKLV 2017a).

Pilotprojekt HALM-D3-Kennartennachweis

Abb. 1: Die Begehung der Grünlandflächen erfolgt, je nach Flächenzuschnitt, auf  
einer Diagonalen oder auf einer gebogenen Linie. (© HMUKLV)

Abb. 2: Erfassungsbogen aus der HALM-Richtlinie des HMUKLV vom 28.11.2017
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Kontrolle

Vor der Förderantragstellung wird das 
grundsätzliche Potenzial einer Fläche 
durch eine Erstbegehung und Kartie-
rung von einem Beratungsbüro erfasst. 
Ebenso erfolgen die Kontrolle und die 
jährliche Dokumentation der Kennarten 
bisher durch ein Beratungsbüro und 
nicht durch den Landbewirtschafter 
selbst. Hierdurch entstehen die meisten 
Kosten bei der Abwicklung der Maßnah-
me, was auch in der Studie von Matz-
dorf & Lorenz (2010) bestätigt wird. 

Kennarten

Für das Förderverfahren D3-Kennarten-
nachweis wurden leicht zu bestimmende 
Kennarten ausgewählt. Diese Arten blü-
hen in der Regel alle vor dem für die 
Heuernte üblichen ersten Schnitt, sodass 
bei einer Erfassung kurz vor der ersten 
Nutzung möglichst viele Kennarten in 
blühendem Zustand zu finden sind 
(Abb. 3, HMUKLV 2017b).

jahren in jedem der drei Transekt-Ab-
schnitte mindestens die Anzahl an Kenn-
arten vorhanden sein, die der Landbe-
wirtschafter beantragt hat (vier, sechs 
oder acht Kennarten).

Die Erfassung der Kennarten erfolgt 
über den Erfassungsbogen (Abb.  2). Er 
muss bei der Erhebung für jede Diagona-
le ausgefüllt werden. Jedes Jahr dürfen 
andere Kennarten vorhanden sein, wich-
tig ist nur die Anzahl.

Pilotprojekt HALM-D3-Kennartennachweis

Abb. 3: Nach Blütenfarbe geordnete Artenliste mit Fotos aus dem Kennartenflyer des HMUKLV (Ausschnitt, © HMUKLV)
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cata) in die Artenliste mitaufnehmen 
würde. Auch andere Bundesländer (Nie-
dersachsen, Rheinland-Pfalz und Bran-
denburg) fördern diese Arten teilweise in 
ihren Programmen. Um Feuchtgrünland 
besser im Förderprogramm abbilden zu 
können, wäre es möglich, die Liste der 
Sauergräser besser zu differenzieren. 
Auch generell sollten die Artengruppen 
besser ausdifferenziert und klarer in Ein-
zelarten definiert werden (beCker 2019).

Perspektiven

Nach den ersten Pilotjahren und den da-
raus gewonnenen Erkenntnissen kann 
eine Optimierung und Weiterführung 
des Programms durchaus befürwortet 
werden. Es ist jedoch darüber nachzu-
denken, wie das personell sehr aufwändi-
ge Programm verschlankt werden kann, 
um die Umsetzungskosten zu senken.

Fazit

Mit dem HALM-D3-Kennartennach-
weis und der damit einhergehenden er-
gebnisorientierten Förderung wurden 
neue Wege in der hessischen Agrarum-
weltförderung beschritten. Es konnten 
in den ersten Durchführungsjahren so-
wohl das Potenzial dieser Maßnahme als 
auch die Hindernisse beleuchtet werden. 
So sollten besonders die Bereiche Metho-
dik, Förderhöhe und Artenspektrum 
überdacht und modifiziert werden. Dies 
kann jedoch nur bis zu einem gewissen 
Grad durch das Bundesland beeinflusst 
werden und hängt daneben stark von 
den Bestimmungen auf Bundesebene, 
insbesondere von den Vorgaben der Ge-
meinschaftsaufgabe Agrarstruktur und 
Küstenschutz (GAK) ab (BMEL 2017).
Insgesamt lässt sich festhalten, dass durch 
die Maßnahme auch nicht messbare Ef-
fekte spürbar wurden. So zeigte sich 
deutlich, dass die beteiligten Landwirte 
stolz auf die artenreichen Flächen sind 
und gerne etwas für den Artenschutz 
leisten möchten, was auch Matzdorf & 
Lorenz (2010) in ihrer Studie bestäti-
gen. Dieser Umstand sollte nicht zuletzt 
durch eine angemessene Förderhöhe 
wertgeschätzt werden. Zudem bietet das 
Programm die Möglichkeit, eine Kom-

Um einen größeren Anreiz für das Pro-
gramm zu kreieren, wäre es sinnvoll, die 
Variante mit vier Kennarten höher zu 
fördern als die klassische Grünlandexten-
sivierung – auch mit dem Ziel, die  
beiden Programme besser voneinander 
abzugrenzen und die Anerkennung für 
das Kennartenprogramm zu steigern 
(beCker 2019). 

Artenspektrum
Das bisher für die Kennartenanzahl rele-
vante Artenspektrum sollte überdacht 
und erweitert werden. Generell sind 
nach keenLeyside et al. (2014) und  
opperMann & sUtCLiffe (2018) bei der 
Auswahl der Indikatorarten folgende 
Punkte zu beachten: die Arten sollten 
u. a. …
–   leicht erkennbar und nicht verwech-

selbar sein,
–   eine typische artenreiche Wiesenvege-

tation sicher anzeigen,
–   repräsentativ für die Zielarten und  

Lebensräume sein,
–   häufig genug sein, sodass sie auch  

gefunden werden,
–   selten genug sein, um Indikatorwert 

zu haben,
–   sensitiv gegenüber den Auswirkungen 

von landwirtschaftlicher Bewirtschaf-
tung sein,

–   unempfindlich gegenüber externen 
Einflüssen, die der Landbewirtschafter 
nicht beeinflussen kann und

–   transparent und verständlich sowie 
messbar für angemessene Kosten sein.

Im HALM-D3-Kennartennachweise wer-
den aktuell die Bestände auf Silikatbö-
den auf Grund der Kennartenauswahl 
benachteiligt. Bestände auf basischen 
Böden hingegen führen bei gleicher Be-
wirtschaftung zu höheren Förderstufen. 
Zudem ist Feuchtgrünland auf Grund 
der vorgegebenen Artenliste benachtei-
ligt und erreicht vergleichsweise schwer 
die erforderlichen Förderkriterien (be-
Cker 2019).

Silikatböden könnten bessere Beachtung 
finden, indem man Magerkeitszeiger wie 
den Knolligen Hahnenfuß (Ranunculus 
bulbosus), die Kleine Bibernelle (Pimpi-
nella saxifraga), den Knöllchen-Stein-
brech (Saxifraga granulata) und das Ge-
wöhnliche Ferkelkraut (Hypochaeris radi-

Die verwaltungstechnische Kontrolle er-
folgt in Hessen über die Bewilligungs-
stellen der Landkreise.

Schwachstellen der  
Maßnahme und  
Optimierungsvorschläge

Es haben sich während den ersten drei 
Pilotjahren einige Schwachstellen bei der 
Maßnahme herausgestellt, von denen  
einige zentrale Herausforderungen im 
Bereich Methodik, Finanzierung und 
Artenspektrum hier erwähnt und disku-
tiert werden sollen:

Methodik
Bei der Methodik stellte sich besonders 
die exakte Transektbegehung im 2-m-Be-
reich auf Grund von Messungenauigkei-
ten als sehr schwierig heraus. Zudem 
stellt die feste Vorgabe der Artenzahl, 
welche in den einzelnen Transektab-
schnitten erreicht werden muss, ein Hin-
dernis für die entsprechende Förderhöhe 
dar. So darf ein Transekt mit den Arten-
zahlen 7/5/7 in den drei Abschnitten le-
diglich mit dem Fördersatz für vier Arten 
gefördert werden, da nicht im jedem der 
drei Abschnitte sechs Arten erreicht wer-
den.

Hier sollte in Zukunft mehr Flexibilität 
ermöglicht werden, beispielsweise durch 
die Beachtung der Arten auch etwas über 
die 2-m-Grenze hinausgehend. Zudem 
wäre es eine Option, bei einer zu gerin-
gen Artenzahl in einem Abschnitt des 
Transekts die Arten aller drei Abschnitte 
aufzusummieren und zu teilen, um im 
Durchschnitt die entsprechende Summe 
zu erreichen. So könnte das Programm 
attraktiver und mit weniger Hindernis-
sen gestaltet werden (beCker 2019).

Förderhöhe
Daneben sollte die Förderhöhe beson-
ders für die niedrigste Stufe mit 4 Kenn-
arten (190 € / ha) überdacht werden, da 
diese dem Fördersatz der klassischen 
HALM-Grünlandextensivierung sowie 
der HALM-Ökolandbauförderung auf 
Grünlandflächen entspricht und damit 
keinen Anreiz für die Teilnahme am 
Kennartenprogramm darstellt (beCker 
2019, HMUKLV 2017a).

Pilotprojekt HALM-D3-Kennartennachweis



Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 18 / 2019140

measures? – An empirical analysis in Germany. 
Land Use Policy 27: 535 – 544.

opperMann,  r.; sUtCLiffe,  L. M. e. (2018):  
Ergebnisorientierte Grünlandförderung in  
Rumänien – Ergebnisse eines Pilotvorhabens 
2015 – 2018 zur Erhaltung artenreicher Heuwie-
sen mit Hilfe einer Agrarumwelt-Förderung.  
Institut für Agrarökologie und Biodiversität 
(IFAB). Mannheim. 8 S.

WBAE (wissensCHaftLiCHer beirat für  
aGrarpoLitik, ernäHrUnG Und GesUndHeit-
LiCHen VerbraUCHersCHUtz beiM bMeL) 
(2018): Für eine gemeinwohlorientierte Gemein-
same Agrarpolitik der EU nach 2020 – Grund-
satzfragen und Empfehlungen. Stellungnahme. 
Berlin. 109 S.

Kontakt

Stefanie Raschke
Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz
Referat VII 3: Agrarpolitik,  
Agrarmärkte, Flächenförderungen
Mainzer Straße 80
65189 Wiesbaden
Stefanie.Raschke@umwelt.hessen.de
https://umwelt.hessen.de/

Literatur

beCker,  C. (2019): Erfahrungen mit dem 
HALM-D.3-Förderverfahren im Landkreis  
Kassel 2016 – 2018. Vortrag, Alsfeld 14.2.2019.

bfn (bUndesaMt für natUrsCHUtz) (2014): 
Grünland-Report – Alles im grünen Bereich? 
Bonn. 34  S. https://www.bfn.de/fileadmin/
MDB/documents/presse/2014/PK_Gruenland-
papier_30.06.2014_final_layout_barrierefrei.pdf

BLE (bUndesanstaLt für LandwirtsCHaft Und 
ernäHrUnG) Und DVS (deUtsCHe Vernet-
zUnGssteLLe LändLiCHer raUM) (2017): ELER 
in Deutschland. Übersicht über die nationale 
Rahmenregelung und die Programme der Län-
der. Bonn. 119 S.

BMEL (bUndesMinisteriUM für ernäHrUnG 
Und LandwirtsCHaft) (2017): Rahmenplan 
der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der  
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für den 
Zeitraum 2017 – 2020. Bonn. 134 S.

braband,   d.; HaaCk,   s.; opperMann,   r.; 
sCHiLLer,  e.; Van eLsen,  t. (2003): Artenrei-
ches Ackerland – Kennarten und Methodik zur 
Feststellung förderwürdiger artenreicher Acker-
flächen. In: opperMann,   r.; GUJer,   H.  U. 
(Hrsg.) (2003): Artenreiches Grünland. Stutt-
gart. 146 – 151.

HMUKLV (HessisCHes MinisteriUM für  
UMweLt, kLiMasCHUtz, LandwirtsCHaft 
Und VerbraUCHersCHUtz) (2017a): Richtlinien 
Hessisches Programm für Agrarumwelt- und 
Landschaftspflege-Maßnahmen HALM. Wies-
baden. 66 S.

HMUKLV (HessisCHes MinisteriUM für  
UMweLt, kLiMasCHUtz, LandwirtsCHaft 
Und VerbraUCHersCHUtz) (2017b): HALM- 
D3-Kennartennachweis – Kennarten Bestim-
mungshilfe. Faltblatt.

keenLeyside, C.; radLey, G.; tUCker, G.; Un-
derwood, e.; Hart, k.; aLLen, b.; MenadUe, 
H. (2014): Results-based Payments for Biodiver-
sity Guidance Handbook: Designing and imple-
menting results-based agri-environment schemes 
2014–20. Prepared for the European Commissi-
on, DG Environment, Contract No ENV.B.2/
ETU/2013/0046. Institute for European Envi-
ronmental Policy. London. 40 S.

Matzdorf, b.; Lorenz, J. (2010): How cost- 
effective are result-oriented agri-environmental 

munikationsebene zwischen den oft 
durch konträre Ansichten geprägten Be-
reichen Landwirtschaft und Naturschutz 
aufzubauen (beCker 2019). Durch fach-
lichen Austausch und das gegenseitige 
Interesse sowie die Arbeit an einem ge-
meinsamen Thema können neue Ver-
hältnisse und das Verständnis zwischen 
den Disziplinen gefördert werden. Die 
Landwirte setzen sich gezielt mit der Bio-
diversität auf ihren Flächen auseinander, 
erlernen weitere Qualifikationen und 
Kenntnisse und können gleichzeitig ihr 
Wissen einbringen. Dies kann langfristig 
zu einer erhöhten Akzeptanz der Agrar-
umweltmaßnahmen führen. Jedoch wur-
de auch deutlich, dass das Risiko für die 
Landwirte überschaubar bleiben muss, 
um die nötige Akzeptanz für eine Teil-
nahme zu erwirken.

Außerdem zeigte sich, dass das Pro-
gramm sehr zeitintensiv ist. Durch die 
intensive Einbindung eines professionel-
len Büros, welches für die Erfassung der 
Kennarten zuständig ist, müssen zusätz-
lich Gelder über andere Förderprogram-
me bereitgestellt werden. Es ist daher 
eine große Herausforderung, das Pro-
gramm flächendeckend für das ganze 
Bundesland zu etablieren. Aus diesem 
Grund sollten besonders Möglichkeiten 
der Vereinfachung und Standardisierung 
gefunden werden, damit eventuell der 
Landbewirtschafter perspektivisch selbst 
seine Kennarten erfassen kann. Die Er-
fahrungen von opperMann & sUtCLiffe 
(2018) zeigen, dass durch gezielte Schu-
lungen und Informationsveranstaltun-
gen mit Landwirten die Kompetenz be-
züglich der Artenvielfalt auf ihren Flä-
chen deutlich gesteigert werden kann. 
Hier ist anzumerken, dass eine reine 
Landesfinanzierung des Förderpro-
gramms grundsätzlich mehr Flexibilität 
in der Programmausgestaltung bietet als 
Bundes- oder EU-kofinanzierte Förder-
programme.

Generell ist festzustellen, dass die ergeb-
nisorientierte Förderung großes Potenzi-
al birgt, um Naturschutz und Landwirt-
schaft in Einklang zu bringen. Jedoch 
müssen sich Verwaltung und Landbe-
wirtschafter gleichzeitig neuen Heraus-
forderungen stellen, die es zu überwin-
den gilt.

Pilotprojekt HALM-D3-Kennartennachweis
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Klaus-Ulrich Battefeld

Zur Novelle der Kompensationsverordnung 2018

Verbände und Verwaltung

Genese und Bedeutung  
der Vorschrift

Die Novelle der hessischen Kompensati-
onsverordnung (KV) war erforderlich, da 
nach 2012 keine größere Änderung 
mehr erfolgte. Nachdem der Bund  
die Bundeskompensationsverordnung 
(BKompV) nicht weiterbetrieb, wurde 
die „alte“ KV 2005 überarbeitet; die  
Novelle trat zum 10.11.2018 in Kraft. 
Die Überarbeitung beinhaltet neben  
inhaltlichen Anpassungen auch eine 
neue Kostenfestsetzung.

Unverändert ist der gesetzliche Rahmen 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
und des Hessischen Ausführungsgesetzes 
zum BNatSchG (HAGBNatSchG). Die 
KV dient der Konkretisierung der Ein-
griffsregelung. Grundzüge entstanden 
mit den Richtlinien zur Bemessung der 
Abgabe bei Eingriffen in Natur und 
Landschaft (1992), einem der ersten 
quantifizierenden Bewertungsverfahren. 
Die Ausgleichsabgabenverordnung – AAV 
(1994) sollte Bindungswirkung auch für 
Bundesbehörden entfalten. 2005 erfolgte 
die Novelle der AAV zur KV. Das Instru-
ment des Ökokontos wurde weiter kon-
turiert und mit der „Ökoagentur“ und 
deren Freistellungsmöglichkeit der soge-
nannte „Ökopunktehandel“ ins Leben 
gerufen. §§ 14 – 17 BNatSchG und  
die landesrechtlichen Vorschriften des 
HAGBNatSchG enthalten noch viele 
ausfüllungsbedürftige Rechtsbegriffe, die 
meist nur qualitativ bestimmt sind. Die-
se konkretisiert die KV; sie ist gerichtlich 
bestätigt und wird z. B. auch in der  
Bauleitplanung zur Ermittlung des ab-
wägungserheblichen Materials herange-
zogen. In Tschechien und der Mongolei 
wurden Derivate der hessischen KV zur 
Umweltbewertung eingesetzt. In einem 
Fallstudienvergleich der OECD aus 40 
Nationen wird die Kompensationspraxis 
in Hessen ausführlich gewürdigt (http://

www.keepeek.com/Digital-Asset-Ma-
nagement/oecd/environment/biodiver-
sity-offsets_9789264222519-en#.
WKcYn00zVhE#page176, ab S. 176).

Änderungen

Nachfolgend werden wichtige und er-
wähnenswerte Änderungen vorgestellt. 
(Anlage 1 blieb unverändert.)

Zu § 1
Die Eingriffsregelung soll künftig neben 
der FFH- und Vogelschutzrichtlinie auch 
die Umsetzung der Wasserrahmenricht-
linie unterstützen. Im Interesse der 
Landwirtschaft, des Bodenschutzes und 
der Nachhaltigkeitsstrategie erfolgte eine  
stärkere Hervorhebung des wichtigen  
Erfordernisses, mit Flächen sparsam um-
zugehen. Darüber hinaus erfolgt eine 
Klarstellung des Verhältnisses zwischen 
Waldabgabe und Ersatzzahlung sowie 
zwischen öffentlichen Pflichten und 

Kompensation und schließlich zur Be-
rücksichtigung von Entsiegelungen so-
wie sogenannter „produktionsintegrier-
ter“ Maßnahmen. Die KV stellt klar, 
dass die Anerkennung eines Ökokontos 
keine Vermarktungsgarantie nach sich 
zieht (Abb. 1).

Zu § 2
–  Kompensationsmaßnahmen sind zum 

Zwecke einer dauerhaften Funktions-
erfüllung anzulegen.

–  Die Beeinträchtigung einer Kompen-
sationsmaßnahme stellt regelmäßig  
einen Eingriff dar.

–  Bei zeitlich befristeten Eingriffen er-
folgt eine Reduktion des Kompensati-
onsumfangs. Dieser muss dauerhaft 
wirken können.

–  Eine Bündelung unterschiedlicher 
Pflichten (z. B. Forstrecht, Arten-
schutz, Eingriffsregelung usw.) ist  
anzustreben.

–  Die Entfernung zwischen Eingriff 
und Kompensation soll 50  km nicht 

Abb. 1: Gegenüberstellung der Regelungsbereiche einer Kompensation nach Forst- und 
Naturschutzrecht (Im Anhalt an Erlass d. HMUELV v. 7.5.2013 Az. VI1A - 088n 
12.09.14-1/2010/VI 2 - 103b 26-4/2011)

 
Eingriffswirkung  
Beseitigung eines 
Waldes;  
Errichtung einesTurms 

Kompensation nach 
Forstrecht (WaldG) 

Kompensation nach 
Naturschutzrecht  

1. Nur Beseitigung des 
„Waldes“ 

(Fi/Ki/Lä/Dgl….)   

Kompensation n. WaldG: 
Flächengleiche 
Ersatzaufforstung oder 
Walderhaltungsabgabe  

durch Forstrecht  
erledigt.  

Keine weitere 
Kompensation  

2. Europäischer 
Artenschutz 

   Keine Regelung  Realmaßnahme: 
Artenschutz 

3. Wertgebende 
Baumartenstruktur 
und Alter des 
Waldes  

   Keine Regelung  Realmaßnahme: 
Aufwertung von Wald 
(Laubwald, Alter)  
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Landschaftsbilds 
durch einen Turm 

   Keine Regelung  Ersatzzahlung 
Landschaftsbild 

 
Abb. 1 
 
 



Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 18 / 2019142

(www.destatis.de). Der Kostenindex der 
KV stieg in dieser Zeit nur um 9,4 %  
von 0,32 € / WP (1992) auf 0,35 € /  
WP (2016). Eine zu niedrige Ersatzzah-
lung hätte aber eine beihilfeähnliche 
Wirkung. Deshalb war ein Inflationsaus-
gleich erforderlich. Nach dem Beschluss 
des BVerwG v. 11.4.2016, Az. 3 B 22.15, 
war ferner künftig der Bodenwert zu  
berücksichtigen. Diesem Ziel dient ein 
bodenbezogener Aufschlag je Wertpunkt 
von 10 % des landwirtschaftlichen Bo-
denwertes am Eingriffsort, da im Durch-
schnitt bei Kompensationsmaßnahmen 
Aufwertungen von ca. 10  WP / qm erfol-
gen. Die Grundbewertung wird von  
0,35 € / WP auf 0,40 € / WP angehoben. 
Der restliche Inflationsausgleich erfolgt 
über die bodenpreisabhängige Kompo-
nente, die mindestens 0,07  € / WP be-
trägt (Vogelsbergkreis). Die regionalen 
Kostenindizes lassen sich nach den aktu-
ellen Statistischen Berichten des Statisti-
schen Landesamtes errechnen. Die neu-
esten Daten finden sich hier: https://sta-
tistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/
files/MI7_j18.pdf.

–  Besondere Bedeutung hat die Beseiti-
gung von Vollzugsdefiziten bei Kom-
pensationsmaßnahmen.

Zu § 3
Künftig sollen Ökokonten gegenüber 
anderer Kompensation bevorzugt wer-
den. Dies gilt besonders für die öffentli-
che Hand und öffentliche Unternehmen 
wie z. B. die Deutsche Bahn AG, Stadt-
werke oder andere mehrheitlich im Ei-
gentum der öffentlichen Hand stehende 
Unternehmen. Die Regelung reduziert 
Störungen im Bodenmarkt, wenn neben 
Flächen für den Eingriff auch solche für 
die Kompensation erforderlich werden. 
Die Verzinsung von Ökokonten wurde 
konkretisiert. Sie kann nur bei pflegebe-
dürftigen Maßnahmen und einem Wert 
von mehr als 25.000 WP (Wertpunkten) 
für maximal 10 Jahre gewährt werden. 
Rückrechnungen über die Kosten der 
Maßnahme werden nicht verzinst.

Zu § 6
Der Verbraucherpreisindex hatte sich 
von 1992 bis 2016 um 45,5 % erhöht 

überschreiten, um funktionale Zusam-
menhänge zu wahren.

–  Entsiegelungen sind im Sinne des 
BBodSchG sowie des Ressourcen-
schutzes ausdrücklich als Kompensa-
tion zu prüfen. Da Vorhaben im Innen-
bereich nach §18 BNatSchG keiner 
Eingriffsgenehmigung bedürfen, kann 
dort die Entsiegelung kein Ausgleichs-
ziel sein. Vielmehr hat dort die  
Wiederbebauung ehemals versiegelter  
Flächen Vorrang. 

–  Der Nachweis der Flächenverfügbar-
keit ist bereits bei Antragstellung zu 
führen. Dies wurde nötig, da in der 
Vergangenheit zu oft Maßnahmen auf 
Flächen geplant wurden, auf die Vor-
habenträger keinen Zugriff hatten. 
Dies führte zu Vollzugsdefiziten oder 
machte Entscheidungen angreifbar. 

–  Erfolgt Kompensation zu spät, werden 
künftig „Verzugszinsen“ für den „Time 
lag“ erhoben.

–  Die Umstellung auf Ökolandbau 
kann künftig ebenfalls Kompensation 
sein. Dies schließt jedoch eine Förde-
rung als Agrarumweltmaßnahmen 
aus. Die im Kompensationsgeschäft 
marktüb lichen Preise entsprechen al-
lerdings einer jahrzehntelangen öf-
fentlichen Förderung.

–  Die Schaffung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten als Kompensation 
soll künftig über Fledermausquartiere 
hinaus gehen (z. B. auch für Vogelar-
ten); da Maßnahmen im Innenbereich 
– anders als im Außenbereich – nicht 
durch die Eingriffsregelung geschützt 
sind, müssen sie dort dinglich ge-
sichert werden.

–  Auenentwicklung und Wiederherstel-
lung von Streuobstwiesen (nicht Neu-
anlage) wurden ergänzt. Abs.  2a 
KV(alt) hatte den Ausgleich der Ro-
dung eines Streuobstbestands flächen-
mäßig „gedeckelt“ und nur ergänzend 
eine Ersatzzahlung zugelassen. Diese 
Vorschrift war mit § 30 BNatSchG 
nicht mehr vereinbar und wurde auf-
gehoben.

–  Die Berücksichtigung agrarstruktu-
reller Belange nach § 15 Abs.  3 
BNatSchG wird verstärkt. Sie findet 
aber Grenzen in § 15 BNatSchG, da 
es sich um eine Abstimmungs-, aber 
nicht um eine Ausgleichsverhinde-
rungsregelung handelt.

Zur Novelle der Kompensationsverordnung 2018

Abb. 2: Kostenindex § 6 KV inklusive regionalem Bodenwertanteil, Stand 2017  
(im Anhalt an https://statistik.hessen.de/sites/statistik.hessen.de/files/MI7_j17.pdf)
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Bei Flächen ab einem Hektar ist ein  
bodenkundliches Gutachten nach den 
einschlägigen fachlichen Vorgaben zu  
erstellen. Zunächst ist eine Wertbilanz 
für den Boden zu erstellen. Verbleibende 
bodenschutzfachliche Kompensations-
defizite sind aus der fünfstufigen boden-
kundlichen Bewertung in die dreistufige 
naturschutzrechtliche Zusatzbewertung 
umzurechnen (Abb. 3).

Zu den Änderungen der Anlage 3
Das Grundkonzept der Bewertung blieb 
unverändert. Anlage 3 (Wertliste) ent-
hält neue Standardwerte für gesetzlich 
geschützte Biotope und Lebensraum-
typen im Sinne der FFH-Richtlinie, um 
Wertungswidersprüche zu verhindern 
und Hinweise zur Vermeidung von Um-
weltschäden (§ 19 BNatSchG) zu geben.

Die Waldtypen wurden stärker struktu-
riert. Der jeweilige Standardwaldtyp 
soll einen Anteil von mehr als > 70 % 
des typisierenden Baumartenanteils auf-
weisen; ansonsten erfolgt eine Interpo-
lation. Als besonders wertvolle Waldty-
pen wurden einige Wälder mit einem 
Alter > 120 Jahre und einem Anteil von 
weniger als < 10 % atypischer Baumar-
ten ausgeschieden.

Maßnahmen des Ökolandbaus führen 
im Vergleich zu konventionellen Land-
bauformen zu einem Aufschlag zwischen 
ca. +5 und +7 WP / qm. In Anlehnung 
an HALM durchgeführte Acker-Arten-
schutzmaßnahmen bewirken eine Auf-
wertung auf 27 WP / qm.

Relevant für die Zusatzbewertung sind 
ausschließlich fachlich erforderliche 
Maßnahmen. Die „Vergoldung von 
Grashalmen“ wird nicht honoriert. Die 
Möglichkeit der Zusatzbewertung wird 
künftig an den betroffenen Umweltme-
dien ausgerichtet. Die Zusatzbewertung 
erfolgt auf der Beeinträchtigungs- und 
auf der Kompensationsseite. Sie beträgt 
je Schutzgut anders als bisher in der Re-
gel maximal 3  WP / qm, in der Summe 
aller Schutzgüter maximal 10  WP / qm. 
Die Zusatzbewertung für die Lage in  
einem Natura-2000-Gebiet erfolgte oft 
willkürlich. Sie wird jetzt auf das Dop-
pelte der fachlichen Zusatzbewertung 
begrenzt. 10 Punkte zusätzlich für Sy-
nergien in Natura-2000-Gebieten sind 
künftig nur möglich, wenn die fachliche 
Zusatzbewertung den Maximalwert er-
reicht. Vorkommen invasiver, aber auch 
wertgebender Arten können bei der Be-
wertung sowohl des Eingriffs als auch der 
Kompensation durch Zusatzbewertung 
berücksichtigt werden.

Das Schutzgut Boden wird nach den  
bodenschutzrechtlichen Erfordernissen 
zusätzlich bewertet. Bis zu einem Hektar 
ist die pauschale Zusatzbewertung be-
schränkt
•  je angefangene 10 EMZ (Ertragsmess-

zahl) über 60 EMZ  bzw. unter 20 
EMZ: je 3 WP / qm

•  bei Archivböden / Bodendenkmälern je 
3 WP / qm.

Die Pauschalbewertung ist dabei nicht 
auf 3 WP / qm begrenzt.

Zu § 7
Die KV regelt das Standardverfahren. 
Von den Formalanforderungen sind Ab-
striche möglich, wenn es sich z. B. um 
sehr kleine Eingriffe handelt, bei denen 
die vollständige formelle Beachtung der 
KV unverhältnismäßig wäre, soweit An-
tragsteller und Behörde zum materiellen 
Konsens finden. Mehrforderungen sind 
z. B. auf Grund eines Scopings oder  
eines festgestellten besonderen Untersu-
chungsrahmens möglich. Abweichungen 
von der KV sind zu begründen. Antrags-
unterlagen müssen veröffentlichungsfä-
hig sein, um auch den Anforderungen an 
die Internetveröffentlichung im Rahmen 
des UVPG 2017 zu genügen (Abb.  2).

Zu § 8
Die KV 2018 enthält zwei wichtige 
Übergangsvorschriften. Gebuchte Öko-
konten können nach dem nach alter KV 
erreichten Wert weiter gehandelt oder 
auf Wunsch auch neu bewertet werden. 
Bei behördenanhängigen Verfahren kann 
der Vorhabenträger innerhalb von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten der KV ent-
scheiden, dass sein Eingriff (insgesamt) 
nach alter KV behandelt wird. Die Op-
tion ist möglich, wenn aktenkundig Vor-
ermittlungen im Sinne der Eingriffs-
regelung erfolgt sind (z. B. Abstimmung 
des Untersuchungsumfangs, Scoping, 
Antragsberatung).

Zu Änderungen der Anlage 2
Eine starke Verzerrung bewirkte der  
Bemessungsrahmen von 100 Jahren für 
andauernde Eingriffe nach Anlage  2  
Nr. 4.3.1 bzw. 4.3.2 der bisherigen KV. 
In Ausgleichsabgabenrichtlinie und AAV 
lag dieser Wert noch bei den im Zivil-
recht üblichen 30 Jahren. Er war später 
auf 100 Jahre verlängert worden. Dies 
führte zu einer unangemessenen Reduk-
tion des Kompensationsumfangs bei vor-
übergehenden Eingriffen. Der Wert wur-
de in der Novelle moderat auf 50 Jahre 
als Bemessungszeitraum reduziert. Da-
mit bleibt das Ersatzgeld für Windener-
gieanlagen und Freileitungen noch unter 
dem Bundesdurchschnitt. Die Euro-
werte je lfm Masthöhe wurden in Wert-
punkte umgerechnet, um künftig den 
Bodenwert am Eingriffsort berücksichti-
gen zu können.

Zur Novelle der Kompensationsverordnung 2018

Abb. 3: Die Bewertungsstruktur der Anlage 3 KV

 
 

 
Abb. 3 
 
 
Abb. 4: (nächste Seite) 
 

Typisierende Bewertungsparameter:  
E Entwicklungsgrad des Typs (Alter, Reife usw.) 
N Natürlichkeit des Typs (Naturnähe i. w. S.; d. h. möglichst unbeeinflusst durch menschliches 

Handeln) 
SV Strukturvielfalt des Typs (horizontale und vertikale Gliederung, z. B. durch Bäume und 

Sträucher) 
AV Artenvielfalt des Typs (spezifische Artenvielfalt) 
SB Seltenheit d. Biotoptyps (Gemessen am Vorkommen in absoluten Zahlen) 
SA Seltenheit der Arten, die auf dem Typ vorkommen 
EB Empfindlichkeit des Biotoptyps gegen Beeinträchtigungen 
UE Ungünstige Entwicklungstendenz (Häufigkeit des Typs nimmt tendenziell ab, 

Beeinträchtigungen des Typs nehmen tendenziell zu) 
 
Die Wertstufen der Parameter werden jeweils kardinal skaliert von min. = 1 bis max. = 6 
Berechnung des Biotopwertes BW in WP/qm je Nutzungstyp  

WP Wertpunkte (Grundwert in % des maximal möglichen Wertes [576]) 
 
BW [WP/qm] = (Schutzwürdigkeit * Schutzbedürftigkeit)[%] 

Schutzwürdigkeit    =(E+N+SV+AV) 
Schutzbedürftigkeit =(SA+SB+EB+UE) 

 
BW [WP/qm] = (E+N+SV+AV)*(SA+SB+EB+UE)/576 [%] 
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Die Liste der Nachweise der Anlage 4  
hat sich erweitert. Hinzugekommen sind 
u. a. Angaben zu
•  einer Begründung entsprechend § 15 

Abs. 1 Satz 3 BNatSchG, soweit Beein-
trächtigungen nicht vermieden werden 
können

•  der Gesamtbewertung nach Agrar planung
•  Bodenfunktionen (§  2 Abs.  2 Nr.  1 

BBodSchG); Archivböden, Boden-
denkmälern

• der Herkunft des Vermehrungsguts
•  Nachweisen, warum Ökokonten nicht 

genutzt werden konnten
•  der Verfügbarkeit der Kompensations-

flächen
•  ggf. Bodengutachten
•  ggf. weitere Unterlagen gemäß Scoping

Ausblick

Bislang wurden ca. 600 Personen im Hin-
blick auf die Änderungen fortgebildet. 
Eine Arbeitshilfe ist in Vorbereitung. Wei-
tere Hinweise werden auf der Homepage 
des Ministeriums bereitgestellt. Das For-
mular Ausgleichsberechnung wurde an 
die geänderten Anforderungen angepasst.

Zur besseren räumlichen Zuordnung 
sollen Teilflächen in Plänen gekennzeich-
net und die Kennzeichen in die Bilanz 
übernommen werden. Die Bilanzierung 
soll flurstücks- und maßnahmenweise 
getrennt erfolgen. 

Je Nutzungstyp nach Anlage 3 ist anzu-
geben, ob gesetzlich geschützte Biotope 
oder FFH-LRT betroffen sind. Weicht 
die Punktbewertung von Anlage 3 ab, ist 
dies in der Ausgleichsberechnung zu ver-
merken und jeweils eine begründende 
Unterlage beizufügen (Abb. 4).

Kontakt

Klaus-Ulrich Battefeld
Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz
Referat Naturschutzrecht,  
Oberste Naturschutzbehörde
Mainzer Straße 80
65189 Wiesbaden
Klaus-Ulrich.Battefeld@umwelt.hessen.de

Neu aufgenommen wurden nutzungsin-
tegrierte Entwicklungstypen: Extensiv 
genutzte halboffene Weidelandschaft 
und Wanderweideflächen. Sie dienen der 
gezielten Biotop- und Lebensraument-
wicklung sowie der Vernetzung gerade 
auch in Natura-2000-Gebieten.

Zu den Änderungen der Anlage 4: 
Sachkundenachweis und Qualitäts
sicherung
Künftig hat in der Regel der verant-
wortliche Planersteller einen Beleg über 
seine fachliche Eignung vorzulegen.  
Geeignet ist, wer über ein zumindestens 
sechssemestriges abgeschlossenes Studi-
um in den Bereichen Ökologie, Geogra-
phie, Landschaftsplanung, Forstwirt-
schaft oder vergleichbarer Fachrichtun-
gen verfügt und eine mindestens 
zweijährige einschlägige Berufserfah-
rung nachweist oder bereits mindestens 
zehn Eingriffsplanungen gefertigt hat. 
Für die Bearbeitung besonderer natur-
schutzfachlicher Sachverhalte (z. B. Art-
gutachten) ist durch die Vorlage geeigne-
ter Belege die spezifische Quali fikation 
nachzuweisen. Weiterhin muss eine 
fachlich geeignete Person auf Nachfrage 
regelmäßige fachliche und fachrechtliche 
Fortbildungen belegen. Bei Bagatellver-
fahren (Kleinsteingriffe wie z. B. Fahr-
silo, Scheune usw.) kann die Natur-
schutzbehörde wie bereits bisher auf  
besondere Gutachten verzichten (§ 7). 
Planunterlagen sind vom Planersteller  
zu unterschreiben. Er bestätigt, dass sie 
vollständig sind, den naturschutzrecht-
lichen Vorgaben sowie dem fachlichen 
Kenntnisstand entsprechen. Liegen 
schriftliche Erkenntnisse vor, die den 
Antragsunterlagen begründet wider-
sprechen, erhält der Antragsteller Gele-
genheit, sie zu entkräften. Gegebenfalls 
ist eine Qualitätssicherung durch eine 
unabhängige qualifizierte Person durch-
zuführen; die Auswahl der Person er-
folgt durch die im Verfahren beteiligte 
Naturschutzbehörde aus Vorschlägen  
des Antragstellers, für die durch die Vor-
lage geeigneter Belege die spezifische 
Qualifikation und Erfahrung nachge-
wiesen ist. 

Zur Novelle der Kompensationsverordnung 2018
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Neuer Gesellschaftlicher Rückhalt für eine Politik gegen  
den Verlust der Biologischen Vielfalt?

Christian Hey

Verbände und Verwaltung

Einleitung

Im Wesentlichen kann der Verlust der 
biologischen Vielfalt nur durch die Sub-
ventionierung traditioneller Agrarsyste-
me aufgehalten werden, die in früheren 
Jahrzehnten eine vielfältige Kulturland-
schaft als Kuppelprodukt hervorgebracht 
haben oder aber von modernen Produk-
tionsweisen, die ähnliche Nutzen für den 
Erhalt der biologischen Vielfalt mit sich 
bringen (z. B. ökologische Intensivierung).

Die Herausforderung besteht dann dar-
in, die Erfolgsbedingungen für einen 
Verteilungskampf um öffentliche Finanz-
mittel und auch um die Flächennutzun-
gen zu identifizieren. Es geht vor allem 
um den Konflikt zwischen einer primär 
einkommensorientierten Verteilung öf-
fentlicher Gelder und einer Verwendung 
für öffentliche Güter wie dem Erhalt der 
biologischen Vielfalt. Und es geht auch 
um das Ausmaß der Flächenanteile einer 
extensiven Bewirtschaftung.

Im Folgenden wird der Leitbegriff der 
„ökologischen Intensivierung“ vorge-
stellt, der diese Problematik auf den 
Punkt bringt. Wie Erfolgschancen einer 
ökologischen Intensivierung verbessert 
werden können, ist Gegenstand der wei-
teren Betrachtungen. Dabei wird der 
Frage nachgegangen, wie die hohen  
gesellschaftlichen Beliebtheitswerte für 
Natur auch in politisches Kapital für den 
Naturschutz umschlagen.

Die politische Ökonomie  
einer „ökologischen  
Intensivierung“

Traditionelle landwirtschaftliche Syste-
me haben vielfach erst die Lebensräume 
für eine reichhaltige Flora und Fauna 
hervorgebracht. Biodiversität ist in Euro-
pa ein Kulturprodukt traditioneller For-

men der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung. Hecken und andere Landschafts-
elemente haben Feldgrenzen markiert. 
Die Felder und Betriebe waren wesent-
lich kleiner und zerstückelter als heutzu-
tage – es gab folglich wesentlich mehr 
Landschaftselemente. Diese boten Schutz 
gegen Bodenerosion bei starken Winden. 
Sie waren aber vor allem auch Lebens-
räume, Schutz und Nahrungsquelle. Eine  
extensive Weidewirtschaft sorgte für 
hochwertiges Grünland mit einer großen 
Vielfalt von Wildpflanzen. Diese waren 
wiederum Grundlage für eine Nahrungs-
kette, die von Insekten bis zu Vögeln 
und Kleinsäugern reichte (doHrn 2017,  
HaMpiCke 2018). Es gab sogenannte Hu-
tewälder (Abb. 1) zumeist auf Gemein-
schaftsland, wo extensive Tierhaltung in 
offenen Wäldern erfolgte. Solche traditi-
onellen Formen der Landwirtschaft ha-
ben aber substantiell geringere Erträge 
als moderne. Ihr Erhalt und ihre Pflege 
erfordern folglich eine hohe Kompensa-
tion für das entgangene Einkommen im 
Vergleich zu modernen Produktionsme-
thoden. Auch die Wiederherstellung ver-

lorener Lebensräume ist nur durch hohe 
Investitionen und angepasste Manage-
mentmethoden denkbar. Zudem sind 
Anreize vonnöten, um Landwirte zu mo-
tivieren, an solchen Programmen teilzu-
nehmen (rp darMstadt 2018, mit zahl-
reichen Beispielen; kUprian et. al. 2018). 
All dies kann folglich nicht durch den 
Verkauf der landwirtschaftlichen  
Erzeugnisse alleine gewährleistet werden. 
Agrarumweltprogramme liefern grund-
sätzlich die Art von Kompensation, die 
auf freiwilliger Basis erforderlich ist,  
traditionelle Anbauformen oder äquiva-
lente Managementmethoden zu fördern. 
Das Hessische HALM-Programm bietet 
bis zu 800 € / ha für sogenannte tiefgrüne 
Maßnahmen (www.foerderdatenbank.de 
➞ Startseite ➞ Förderrecherche ➞ In-
haltsverzeichnis).

Zusätzlich sind auch zielgerichtete Pfle-
gemaßnahmen erforderlich, um die Ziele 
der europäischen Naturschutzrichtlinien 
und vor allem des Natura-2000-Netzes 
erreichen zu können. Die offiziellen 
Schätzungen für diesen Finanzbedarf  

Abb. 1: Historischer Hutewald im Reinhardswald (Foto: M. Schmidt)
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richteten Politik als zentrale Vorausset-
zung einer Trendumkehr, gestärkt wer-
den kann.

Die Herausforderung:  
die Stärkung des politischen 
Gewichts von Naturschutz

Naturschutzpolitik in Deutschland und 
auch in der EU ist relativ schwach im 
Vergleich zu landwirtschaftlichen Inter-
essen, aber auch darüber hinaus. Das  
erstaunt nicht weiter, entspricht es  
doch dem konventionellen Modell, dass 
allgemeine Interessen schwerer zu orga-
nisieren und zu mobilisieren sind, als  
besondere (oLson 2004). In den frühen 
2000er Jahren haben Verwaltungsrefor-
men in vielen Bundesländern die Gestal-
tungsfähigkeit des Naturschutzes erheb-
lich geschwächt. Es fand Personalabbau 
statt und vielfach entstand eine außer-
ordentlich fragmentierte Verwaltungs-
struktur (srU 2007, VoLkery 2007). 
Die Planungsbeschleunigungsgesetzge-
bung der letzten Jahrzehnte diente zu-
dem der Schwächung der Rechtsstellung 
des Naturschutzes, der primär als Inves-
titionshindernis wahrgenommen wurde 
(sCHenderLein 2013). Die Durchset-
zungsschwäche hinsichtlich der Agrar-
umweltprogramme ist also Teil eines grö-
ßeren Bildes. Diese ernüchternde Be-
standsaufnahme wirft die Frage auf, wie 
der politische Naturschutz bisher diesen 
Entwicklungen widerstehen konnte und 
wie sein relatives Gewicht gestärkt wer-
den kann.

Der legalistische Ansatz

Der Naturschutz kann sich auf ein hoch 
entwickeltes Recht stützen, das im  
Wesentlichen aus den europäischen  
Naturschutzrichtlinien und dem Bun-
desnaturschutzgesetz bestehen (koCH 
2014). Dieser Rechtsrahmen enthält 
strenge Anforderungen, naturschutz-
fachlich wertvolle Gebiete vor Eingriffen 
zu schützen oder diese zumindest nach 
strengen Kriterien zu kompensieren. Es 
enthält verschiedene Kategorien von  
geschützten Gebieten oder formuliert 
strenge Anforderungen an den Arten-
schutz. Es enthält auch Erhaltungsziele 

stattfand, um die europäische Natur-
schutzgesetzgebung gegen Versuche einer 
Abschwächung und Aufweichung zu 
schützen, hatte der Fitness Check für 
Natura 2000 gerade auf eine Anpassung 
der Gesetzgebung der EU an die Realität 
eines mangelhaften Vollzugs verzichtet. 
Stattdessen hatte die Europäische Kom-
mission als Hauptursache der unzurei-
chenden Umsetzung der Richtlinie den 
Mangel an Finanzmitteln und Personal-
kapazitäten für das Management der ge-
schützten Lebensräume und Arten iden-
tifiziert (http://ec.europa.eu/environment/ 
nature/legislation/fitness_check/index_
en.htm). Es bestand die Hoffnung, dass 
dieses Defizit im Rahmen der nächsten 
Verpflichtungsperiode der europäischen 
Agrarpolitik gelöst werden sollte. Trotz 
dieses Rufes der Experten, vor allem aus 
dem Naturschutz, ist eine auskömmliche 
Umschichtung nicht zu erwarten. Der 
Einfluss des gemeinwohlorientierten  
Naturschutzes auf die Politiknetzwerke 
der Agrarpolitik, die den Strukturerhalt 
der bisherigen Einkommensstützung 
verteidigen, bleibt gering.

Es gelingt diesen Politiknetzwerken er-
folgreich, die verstärkte Finanzierung  
öffentlicher Güter als eine sehr konflikt-
trächtige Umverteilungspolitik darzu-
stellen, die auf Kosten der Einkommen 
der Landwirte geht. Nach dem Modell 
von Lowi (1972) prägt die Art der politi-
schen Steuerung (policy) die Konfliktin-
tensität des politischen Prozesses (poli-
tics). Umverteilungspolitik gehört seiner 
Typologie zufolge zu den konfliktträch-
tigsten Politikansätzen. Daher ist dieses 
Narrativ Grundlage für eine besonders 
starke Gegenmobilisierung der agrarpoli-
tischen Netzwerke. Ein alternativer An-
satz, dass durch Agrarumweltprogramme 
ein neues Geschäftsfeld und eine neue 
Partnerschaft zwischen Naturschutz und 
Landwirtschaft entstehen können, findet 
hingegen weniger Akzeptanz. Ein solcher 
Ansatz wird als Kontrollverlust wahr-
genommen, auch wenn das bisherige 
System der Einkommensstützung seine 
Ziele verfehlt hat.

Diese Beobachtung wirft zunächst die 
Frage auf, wie der politische Einfluss des 
Naturschutzes und damit einer auf die 
Finanzierung öffentlicher Güter ausge-

liegen bei 1,4 Mrd. € in Deutschland. 
Dies liegt etwa um den Faktor 3 bis 4 
über dem aktuell verfügbaren Finanz-
volumen (SRU / WBA 2017). Diese 
Schätzungen liegen eher am unteren 
Rand des tatsächlichen Bedarfs, weil sie 
erhebliche Kostensteigerungen im Hin-
blick auf die Pacht- und Kaufpreise von 
Boden und für landschaftsgestalterische 
Maßnahmen in den letzten Jahren noch 
nicht berücksichtigen.

Im Grundsatz besteht damit ein Vertei-
lungskonflikt über die Verwendung öf-
fentlicher Finanzmittel. Entweder wird 
ein wachsender Anteil des europäischen 
Agrarbudgets für den Erhalt oder die 
Wiederherstellung von Produktionswei-
sen verwendet, die öffentliche Güter wie 
Biodiversität erhalten oder aber die Ein-
kommenssicherung durch schwach kon-
ditionierte Direktzahlungen steht im 
Vordergrund. In traditionellen Land-
wirtschaftssystemen ging es um die  
Erzeugung; die biologische Vielfalt war 
ein Kuppelprodukt. In Zukunft ist es 
eher umgekehrt: Die Landschaftspflege 
oder Schaffung und Erhalt günstiger  
Lebensräume für gefährdete Arten steht 
im Zentrum, die landwirtschaftliche  
Erzeugung ist nur noch ein Kuppelpro-
dukt. Dieser Ansatz kann als ökologische 
Intensivierung bezeichnet werden  
(koVaCs-Hostyanski 2017).

Trotz des wachsenden Finanzierungsbe-
darfs ist es wahrscheinlich, dass die zwei-
te Säule der Europäische Agrarpolitik, in 
der Agrarumweltprogramme finanziert 
werden, ein weiteres Mal in der Periode 
von 2021 bis 2027 deutlich sinkt, insbe-
sondere dann, wenn die Mitgliedsstaaten 
ihre Gestaltungsmöglichkeiten für eine 
Umschichtung und Aufstockung nicht 
nutzen. Trotz des langanhaltenden  
Rufes, öffentliche Gelder für öffentliche 
Güter zu verwenden, ist der tatsächliche 
Trend umgekehrt. So haben der Euro-
päische Rechnungshof und verschiedene 
wissenschaftliche Beiräte wiederholt dar-
auf hingewiesen, dass das derzeitige Sys-
tem der flächenbasierten Direktzahlun-
gen sogar die eigenen agrarpolitischen 
Ziele, den Strukturwandel in der Land-
wirtschaft zu bremsen, deutlich verfeh-
len (WBA 2018). Im Lichte der erhebli-
chen öffentlichen Mobilisierung, die 

Politik gegen den Verlust der Biologischen Vielfalt
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ten; es alleine scheint aber noch nicht 
ausreichend zu sein, um breitere gesell-
schaftliche Unterstützung außerhalb des 
fachlichen Naturschutzes zu mobilisie-
ren. Die gesellschaftlichen Resonanz-
bedingungen für den Erhalt der Natur-
schätze sind von dem eher naturwissen-
schaftlich ausgerichteten Naturschutz 
relativ wenig untersucht worden.

Der ökosystembasierte  
Ansatz

Dieses Defizit sollte durch den 
TEEB-Prozess zur Ökonomie von Öko-
systemleistungen und der Biodiversität 
korrigiert werden. Nach dem Rollenvor-
bild der außerordentlich wirkungsvollen 
Untersuchungen zur Ökonomie des  
Klimaschutzes wurde vor etwa 10 Jahren 
ein ähnlicher Prozess im Hinblick auf 
den ökonomischen Wert der Biodiversi-
tät angestoßen (vgl. Hey 2009). Wegen 
des ökonomischen Wertes von Ökosys-
temleistungen für die Gesellschaft ist der 
Erhalt des Naturkapitals und seiner 
Funktionen eine gute ökonomische  
Investition (Naturkapital Deutschland 
2016). Der Ökosystemansatz übersetzt 
einen naturwissenschaftlichen Ansatz in 
einen ökonomischen. Es ist damit letzt-

Trends des Verlustes und Zusammen-
bruchs zu stoppen oder gar umzukehren.

Der wissenschaftsbasierte 
Ansatz

Der aktuelle Rechtsrahmen stützt sich 
insbesondere auf einen naturwissen-
schaftlichen Ansatz. Naturschutz baut 
auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
Arten, Ökosystemen und geeigneten Le-
bensräumen auf. Für Biologen ist dieses 
Wissen um die Lebensbedingungen der 
Arten bereits eine ausreichende Moti-
vation, um sich für ihren Erhalt einzu-
setzen. Wissenschaft bietet die Wissens-
infrastruktur für den rechtlichen Schutz. 
Oftmals ist ein solcher wissenschafts-
basierter Ansatz mit der Vorstellung  
eines intrinsischen Wertes der Natur – 
im Gegensatz zu einem anthropozentri-
schen Wert verbunden (vgl. kritisch: 
SRU 2002).

Das Wissen um die Artenvielfalt, die  
Lebensbedingungen und Funktionsweise 
von Ökosystemen ist sicher ausreichend, 
um eine engagierte Naturschutzgemein-
de zu motivieren und es ist auch Grund-
lage für unser Verständnis der Gefähr-
dungsursachen und Lösungsmöglichkei-

für die Pflege geschützter Gebiete, wie 
das Erfordernis, einen günstigen Erhal-
tungszustand zu erreichen. Dieses umfas-
sende Schutzregime ist wiederholt einer 
umfassenden Prüfung und Kritik unter-
worfen worden, zuletzt im Rahmen des 
Fitness Checks für die Natura-2000- 
Gesetzgebung.

Naturschutzverbände und der professio-
nelle Naturschutz konnten dabei einen 
beachtenswerten Mobilisierungserfolg 
zum Erhalt der Gesetzgebung gegen  
Versuche der Aufweichung und Ab-
schwächung erringen. Die Europäische 
Kommission musste ihre ursprünglichen 
Pläne einer Novelle des Naturschutz-
rechts korrigieren und sich stattdessen 
auf die bessere, effektivere, aber auch  
flexiblere Umsetzung konzentrieren.

Der bestehende Rechtsrahmen ist in den 
letzten Jahren stattdessen durch Urteile 
des europäischen Gerichtshofes weiter-
entwickelt und in wichtigen Teilberei-
chen auch gestärkt worden. So ist die 
Landwirtschaftsklausel, die davon aus-
geht, dass die gute fachliche Praxis in der 
Landwirtschaft generell vereinbar mit 
Naturschutzzielen ist, in Frage gestellt 
worden. Unter bestimmten Bedingun-
gen können auch landwirtschaftliche 
Aktivitäten als Projekte betrachtet wer-
den, die einer FFH-Verträglichkeitsprü-
fung unterzogen werden müssen (Mö-
CkeL 2019). Das Bundesnaturschutz-
gesetz enthält aber weiterhin das oben 
beschriebene Landwirtschaftsprivileg 
(VoLkery 2007). Außerhalb der Natu-
ra-2000-Kulisse ist der Schutz schwach.

Politisch gesehen hat der rechtliche  
Ansatz zudem eine Schattenseite: Der 
Naturschutz wird als Verhinderungs- 
und Verbotspolitik wahrgenommen. Das 
ist unpopulär. Ein gestaltender Natur-
schutz, der auch über distributive Poli-
tiken ökonomische Vorteile und neue 
Geschäftsfelder erschließt, setzt hingegen 
einen stärkeren Einfluss auf die Verwen-
dung des Agrarhaushaltes oder anderer 
Finanzierungsquellen voraus.

In aller Kürze: Der aktuelle Rechtsrah-
men bietet einen wichtigen Basisschutz, 
er ist aber alleine alles andere als ausrei-
chend oder zielführend, um die aktuellen 

Politik gegen den Verlust der Biologischen Vielfalt

Abb. 2: Blühender Kirschbaum. Der Weltbiodiversitätsrat hat die Kosten für die  
Gesellschaft berechnet, falls die Leistung von Bestäubern durch technische Maßnah-
men ersetzt werden müsste. (Foto: M. Schmidt)
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wie die Religion, Kunst, Geschichte und 
Natur, die jeweils ihre eigene Bedeutung 
für Menschen haben können. Für rosa 
ist die Natur die zentrale Resonanzachse 
in der Moderne. Auf die Stimme der  
Natur zu hören, ist eine Form der Iden-
titätsbildung. In der Natur kommt man 
eher zu sich, vor allem im Gegensatz zur 
Alltagshektik und dem Lärm der sozialen 
Welt. Natur ist eine Quelle der Erho-
lung. Der langsamere Zeitrhythmus er-
laubt einem, besser zu sich zu finden, 
gerade in einer funktionalen und ent-
fremdeten Beschleunigungsgesellschaft. 
So bildet Natur ein ausgleichendes Ge-
gengewicht zu den Systemimperativen 
der Moderne. Natur ist voller ästheti-
scher Qualitäten, so wie die Schönheit 
vielfältiger Landschaften (Abb.  3), die 
weiten Ausblicke in Bergregionen oder 
dem Meer. Die „Stimme der Natur“ ist 
eine moderne Erfindung als Ergebnis der 
technologischen Emanzipation von den 
Naturgewalten.

Dieser Kontrast zu wesentlichen Charak-
teristika der Moderne war Auslöser für 
die ersten romantischen Bewegungen  
im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in  
deren Folge die ersten Naturschutzver-
bände entstanden sind (Hey & brendLe 
1994). reCkwitz (2017) argumentiert, 
dass die Pole zwischen Modernisierung 

Natur als Resonanzquelle 

Ein soziologischer Ansatz, um die gesell-
schaftlichen Mobilisierungsbedingungen 
für den Naturschutz zu erfassen, ist in 
der Diskussion weniger verbreitet. Ein 
Versuch im Hinblick auf zwei neuere 
Werke, der Theorie der Resonanz von 
Hartmut rosa (2016) und der Gesell-
schaft der Singularitäten von Andreas 
reCkwitz (2017) soll hier gewagt werden.

Folgt man der Argumentation von rosa 
(2016) dann erfassen die funktionalen 
Ansätze, wie der ökosystembasierte, 
nicht die eigentliche Bedeutung von  
Natur für die Gesellschaft, auch wenn 
dort auch über kulturelle Leistungen der 
Natur gesprochen wird. Er begründet 
dies im Kontext seiner Resonanztheorie. 
Resonanz charakterisiert eine wichtige 
Beziehungsdimension zwischen Men-
schen, in Form gegenseitiger Anerken-
nung, Wertschätzung und der Reaktion 
auf Signale der anderen. Je stärker die 
Resonanz zwischen Menschen ausge-
prägt ist, desto stärker ist auch das Ge-
fühl von Selbstwirksamkeit und Eigen-
liebe. In diesem Sinne betrachtet rosa 
Resonanz als die zentrale Quelle von 
Wohlbefinden und Glück. Neben diesen 
horizontalen zwischenmenschlichen Re-
sonanzachsen gibt es aber auch vertikale, 

lich ein Versuch, die gesellschaftliche Ba-
sis für Naturschutzthemen zu erweitern. 
Ein Beispiel ist die Debatte um die  
Bedeutung von Bestäubern (Abb. 2). Der 
Weltbiodiversitätsrat (IPBES) hat die  
erheblichen Kosten für die Gesellschaft 
berechnet, falls die kostenlose Leistung 
von Bestäubern durch technische Maß-
nahmen ersetzt werden müsste oder gar 
in bedeutenden Ertragsverlusten enden 
würde (ipbes eUrope 2018).

In diesem Zusammenhang wurden neue-
re Erkenntnisse über den Niedergang der 
Insektenbiomasse selbst in geschützten 
Gebieten (HaLLMann 2017, SRU 2018) 
sogar als „systemrelevant“ bezeichnet (Bun-
deslandwirtschaftsministerin Klöckner). 
Damit wurde ein Vergleich zur System-
relevanz von Banken in der Finanzkrise 
von 2008 gezogen, für die Rettungspake-
te in Milliardenhöhe mobilisiert wurden.

Der ökonomische Diskurs um Ökosys-
temleistungen hat damit einen wichtigen 
Beitrag dazu geleistet, ein breiteres Ver-
ständnis vom ökonomischen Wert der 
Natur zu stärken. Aber auch dieser bleibt 
weithin ein Expertendiskurs, der alleine 
noch nicht in der Lage ist, eine gesell-
schaftliche Mobilisierung zu erreichen.

Politik gegen den Verlust der Biologischen Vielfalt

Abb. 3: Vielfältige Kulturlandschaft im östlichen Meißnervorland (Werra-Meißner-Kreis) (Foto: M. Schmidt)
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higen Gerechtigkeitsvorstellungen, son-
dern vom partikularen Streben nach 
Anerkennung durch die demonstrative 
Zurschaustellung des Besonderen.

Eine andere interessante Nebenfolge des 
Kulturkapitalismus sind virale Aufmerk-
samkeitsdynamiken, die Teile einer Öko-
nomie werden, in der die Gewinner alles 
gewinnen. Es entstehen Medienhelden, 
die über die neuen sozialen Medien sehr 
schnell Millionen von Unterstützern fin-
den. So profitieren hierdurch nicht nur 
Influencer oder bekannte Youtuber, son-
dern auch eine 16-jährige schwedische 
Schülerin, die innerhalb kürzester Zeit 
weltweite Aufmerksamkeit gewinnt. 
Greta Thunberg verknüpft mittlerweile 
ihren Aufruf, angesichts der Klimakrise 
in Panik zu geraten auch damit auf das  
6. erdgeschichtliche Massensterben an 
Arten aufmerksam zu machen. Ihre  
Reden gehören zu den klarsten öffent-
lichkeitswirksamen Darstellungen der 
existentiellen Gefahren, die durch den 
menschgemachten globalen Wandel aus-
gelöst werden. Ihr kurzfristiger Einfluss 
ist erheblich, ob sie dauerhaft den politi-
schen Diskurs verändern kann, bleibt ab-
zuwarten.

In jedem Fall sollte die Deutung solcher 
Veränderungen im Lichte von Resonanz-
theorie und Kulturkapitalismus weiter 
untersucht werden, um Faktoren besser 
verstehen zu können, die die politische 
Bedeutung des Naturschutzes gegenüber 
ökonomischen Partikularinteressen stär-
ken könnten.

Fazit

Im Wesentlichen geht es beim Erhalt der 
Biodiversität darum, die gesellschaftliche 
Zahlungsbereitschaft für die Förderung 
extensiver, zum Teil historischer und in 
jedem Falle naturverträglicher landwirt-
schaftlicher Bewirtschaftungsformen 
(Abb. 4) erheblich zu erhöhen und die 
Finanzmittel naturschutzfachlich quali-
fiziert einzusetzen. Hierzu bedarf es vor 
allem eines wesentlich höheren gesell-
schaftlichen und politischen Stellenwer-
tes von Naturschutz, der sich einerseits 
besser gegen agrarische Verteilungsinter-
essen durchsetzen kann, sich aber auch 

tor, der die erhebliche Mobilisierung 
rund um das bayerische Volksbegehren 
gegen das Artensterben und zur „Ret-
tung der Bienen“ erklären könnte. Diese 
hat immerhin fast ein Viertel der bayeri-
schen Wahlberechtigten für radikale 
Maßnahmen mobilisiert, um geeignete 
Lebensräume für Insekten zu schaffen 
(https://volksbegehren-artenvielfalt.de/). 
Das erfolgreiche Volksbegehren hat dazu 
beigetragen, dass sich die Finanzierung 
solcher Maßnahmen in Bayern und 
möglicherweise auch darüber hinaus 
deutlich erhöht hat. Es wäre sinnvoll, 
systematisch zu untersuchen, inwieweit 
dieser deutliche Wandel in der öffentli-
chen Meinung mit der Resonanztheorie 
von rosa erklärt werden kann. In jedem 
Falle zeigen neuere Umfragen einen  
erheblichen Anstieg an öffentlicher  
Besorgnis (deUtsCHe wiLdtierstif-
tUnG 2017, FORSA 2018, BMU & 
UBA 2019, EMNID 2019).

Ein anderer soziologischer Ansatz bietet 
ein ambivalenteres Bild an. In reCk-
witz´ Gesellschaft der Singularitäten 
(2017) ist die Gesellschaft durch einen 
Niedergang des Allgemeinen gekenn-
zeichnet, einem Verfall allgemeiner Nor-
men für Konsum, die Arbeitswelt oder 
auch für politische Präferenzen. Das Be-
sondere wird zu einem Schlüsselelement 
des Kulturkapitalismus. Der Kulturkapi-
talismus entfaltet seine Dynamik durch 
die Produktion symbolischer Güter und 
eines Statuskonsums. In einer solchen 
Gesellschaft wird jeder zum Designer 
oder Kurator seines besonderen Lebens-
stils, um andere zu beeindrucken. Diese 
Haltung erreicht alle Sphären des All-
tagslebens: Ernährung, Körperkultur, 
Wohnen, Mobilität oder Mode. Insta-
gram & Co werden zu Medien einer ex-
pressiven Selbstdarstellung. Die akade-
mische Mittelklasse treibt diesen Wandel 
voran. Lebensstil wird Gegenstand von 
Modewellen. In diesem Zusammenhang 
spielt auch vegetarische oder vegane Er-
nährung eine wichtige Rolle. Ernährung 
wird zu einer Lebensstilfrage für ein ge-
sundes Körperdesign. Auch wenn hier-
durch der Naturschutz kurzfristig profi-
tieren mag, können solche Modewellen 
kurzatmig sein und sie sind nicht getrie-
ben von einer Anerkennung von globa-
len Grenzen und verallgemeinerungsfä-

und Gegenmodernisierung in der Form 
romantischer Bewegungen konstitutiv 
für die Moderne sind. Funktionale  
Rationalisierung weckt den Wunsch 
nach dem Gegenteil, einer sinnstiften-
den Orientierung.

Es ist damit auch kein Zufall, dass eines 
der ersten Bücher der neueren Umwelt-
politik den Titel „Der stumme Frühling“ 
(Carson 1962) trug, quasi als eine frühe 
Warnung davor, dass Umweltzerstörung 
eine Resonanzquelle verstummen lässt: 
Die stumme Natur ist eine geschädigte, 
in der auch etwas Wichtiges für den 
Menschen verloren geht. rosa meint, 
dass eine solcherart verstummte Natur, 
die nicht mehr in der Lage ist, zu ant-
worten, ein wesentlich stärkerer Motiva-
tionsfaktor ist als das ökonomische Ar-
gument der Ökosystemleistungen oder 
das rein naturwissenschaftliche Argu-
ment über die Vielfalt und Besonderheit 
der Arten (rosa 2016). Damit wird, so-
ziologisch betrachtet, das Auslöschen der 
Arten, zu einem existentiellen kulturel-
len Verlust. In diesem Sinne verdient die 
romantische Sicht auf Natur eine deutli-
che Aufwertung. Dabei warnt aber rosa 
vor einem reduktionistischen und poli-
tisch schwachen Ansatz, der Natur nur 
als Oase der Erholung von einer ansons-
ten akzeptierten Moderne mit Beschleu-
nigungs- und Wettbewerbsimperativen 
sieht. Die Wertschätzung von Natur als 
Resonanzquelle ist zugleich auch eine 
Kritik der funktionalen Logik der Mo-
derne. Solange die romantische Sicht 
ohne Bezug auf die funktionale Sicht auf 
Natur dasteht, wird der Funktionalismus 
immer gewinnen.

Dieser soziologische Ansatz mag viel-
leicht erklären, warum die Meldungen 
über den Zusammenbruch der Insekten-
biomasse oder die Verminderung von 
Wildbienen dermaßen starke gesell-
schaftliche Reaktionen hervorrufen. Es 
entspricht dem starken Gefühl, dass das 
„Ende der Natur“ (doHrn 2017) auch 
einen unwiederbringlichen Verlust für 
uns mit sich bringt.

So ist neben einer Reihe von politischen 
und kontextspezifischen Faktoren die 
Ahnung, dass es hier auch um einen 
Identitätsverlust gehen könnte, ein Fak-
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EEA (eUropean enVironMent aGenCy) (2017): 
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folglich ihre Kommunikations- und  
Legitimationsstrategien erweitern und 
wesentlich stärker den gesellschaftlichen 
Wert von Natur als Ort von Identität, 
Wohlbefinden und Resonanz themati-
sieren. Ohne diese geht uns existentiell  
etwas verloren, nicht nur ökonomisch.
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Staatswaldforum 2019  
– Naturexperten diskutierten Zukunft des Waldes

Michelle Sundermann

Verbände und Verwaltung

Einführung

Auf Einladung von HessenForst fand im 
Juni das Hessische Staatswaldforum 
2019 in Weilburg statt (Abb. 1). Forst-
experten und Verbandsvertreter aus den 
Bereichen Naturschutz, Holznutzung, 
Tourismus, Sport und Jagd diskutierten, 
wie es um den Schutz der Biodiversität in 
Hessens Staatswald bestellt ist. Gemein-
sam wurden Erfolge festgehalten und wei-
tere mögliche Verbesserungen gesucht.

Bausteine für mehr Biodi-
versität: Kernflächen, RiBeS, 
Waldwiesen und Bäche

Die Hessische Landesregierung hatte 
sich im aktuellen Koalitionsvertrag das 
Ziel gesetzt, die bereits bis zum Jahr 
2018 aus der Nutzung genommenen 
Staatswaldflächen, um zwei auf zehn 
Prozent zu erhöhen. Dieses Ziel war im 
April 2019 erreicht worden.

Der Leiter des Landesbetriebs Hessen-
Forst, Michael Gerst, nannte die nach 
dem vorigen Staatswaldforum gemein-
sam fortentwickelte „Richtlinie zur Be-
wirtschaftung des Hessischen Staatswal-
des“ (RiBeS) eine gute Grundlage, um 
die biologische Vielfalt des Waldes zu 
schützen und den ebenso unterschied-
lichen wie vielfältigen Erwartungen, die 
verschiedene Interessengruppen an den 
Wald richten, gerecht zu werden.

Wolfgang Kommallein und Richard  
Neff stellten das Projekt Waldwiesen vor. 
Zusammen mit Vertreterinnen und Ver-
tretern des Hessischen Landesamtes für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG), des Landesbetriebs Land-
wirtschaft Hessen (LLH) und Fachbe-
raterinnen und Fachberatern aus den  
Bereichen Pflanzenkunde und Landwirt-
schaft hat HessenForst ein Programm zur 

Aufwertung der forstfiskalischen Wald-
wiesen aufgelegt. Waldwiesen sind meist 
kulturhistorischen Ursprungs und prä-
gen seither eindrucksvoll das Bild der 
hessischen Wälder. Extensiv bewirtschaf-
tetes Grünland kann bei verantwor-
tungsvoller Pflege Lebensraum für eine 
vielfältige Flora und Fauna sein und so-
mit entscheidend zum Erhalt der Biodi-
versität im Offenland beitragen. Wald-
wiesen sollen sowohl quantitativ als auch 
qualitativ durch fachgerechte Bewirt-
schaftung und regelmäßige (Waldrand-) 
Pflege erhalten bleiben. Wildkräuterwie-
sen sind nicht nur ökologisch wertvoll, 
sie dienen als Weide oder Lieferant von 
ökologisch produziertem Grünfutter 
und Heu auch der naturverträglichen 
Landwirtschaft.

Einen zweiten Diskussionsschwerpunkt 
legte man beim Forum auf die Gewässer. 

Die Wasserrahmenrichtlinie und das 
Programm der Landesregierung „100 
wilde Bäche in Hessen“ lenken den  
Fokus auf naturnahe Fließgewässer im 
Wald (Abb. 2). Von den 24.000 Kilome-
tern hessischer Flüsse und Bäche liegen 
rund 3.000 im Bereich des Staatswaldes. 
Nach Erhebungen der Forstbetriebspla-
nung sind 70 Prozent der Uferbereiche 
in einem naturnahen Zustand. Um 
Handlungsräume zu identifizieren, be-
dient man sich unter anderem der Fern-
erkundung, mit deren Hilfe Störbereiche 
im Gewässerverlauf schnell erkennbar 
sind. Neben dem Entzug vorhandener 
Fichtenvegetation in einem Puffer von 
30  Metern um das Gewässer werden 
Quellgerinne renaturiert und Durchlässe 
umgestaltet. Die vorgestellte Vorgehens-
weise von HessenForst stieß auf breite 
Zustimmung.

Abb. 1: Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Staatswaldforums 2019 im Forstlichen 
Bildungszentrum Weilburg (Foto: W. Wernecke)
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Grund, das Ziel der Biodiversität hinten-
anzustellen, bekräftigte Landesbetriebs-
leiter Michael Gerst. Beide Aspekte gelte 
es zu verfolgen: Biodiversität zur Stabili-
sierung des Waldökosystems und die 
Nutzung von Wald und Holz, um den 
Klimawandel zu bremsen. Denn Wald ist 
für das Klima wichtig – als Kohlenstoff-
speicher und als Lieferant von Holz, das 
energieintensive, nicht in überschauba-
ren Zeiträumen nachwachsende Stoffe 
wie Stahl, Aluminium und Zement er-
setzen kann. Prof. Dr. Zahner hielt auf 
dem Staatswaldforum abschließend fest: 
„Die Art und Weise, wie Hessen die Bedin-
gungen für Biodiversität in seinem Wald 
sichert, kann sich sehen lassen.“

Kontakt

Michelle Sundermann
HessenForst, Landesbetriebsleitung
Presse & Information
Bertha-von-Suttner-Straße 3
34131 Kassel-Wilhelmshöhe
Michelle.Sundermann@forst.hessen.de
www.hessen-forst.de

Schutz und Nutzung  
vereinen

Stefan Nowak, Abteilungsleiter Waldent-
wicklung und Umwelt bei HessenForst, 
betonte wie wichtig es sei, einen Modus 
zu finden, die Artenschutzziele noch bes-
ser in die Bewirtschaftung zu integrieren, 
ohne weitere Flächen still zu legen.  
Armin Blumenauer vom Sägewerk  
Abalon Hardwood ergänzte, Holz sei als 
nachwachsender Rohstoff wichtig für  
die Gesellschaft. Jede Stilllegung von  
Flächen habe direkten Einfluss auf die 
Holzverfügbarkeit, auf vergangene und 
künftige Investitionen, auf Logistik und 
Preise. Als Waldnutzer habe sein Unter-
nehmen, die Folgen der Flächenstill-
legung zu spüren bekommen. Hinzu 
komme, dass die Rohstoffversorgung 
durch den Wald wegen des Klimawan-
dels nicht mehr planbar sei.

Wald auch Klimaschützer

Für HessenForst sei die Herausforderung 
des Klimawandels und damit verbun-
dener Handlungsschwerpunkte im forst-
wirtschaftlichen Tagesgeschäft kein 

Forschung für den Wald

Der Frage, welche Bedeutung die For-
schung für den Wald hat, gingen die  
Teilnehmenden des Staatswaldforums in 
der Diskussion nach dem Vortrag von 
Prof. Dr. Volker Zahner (Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf ) nach, der 
eine Studie zur Beziehung von Schwarz-
spechten und Fäule in Buchen vorstellte. 
Er fand heraus, dass sich die Spechte 
ganz gezielt lange, gerade Bäume in lich-
teren Beständen und mit bereits vorhan-
dener Fäule aussuchen und hier Jahre  
im Voraus Initialhöhlen anlegen. Mit 
Hilfe von Kameras konnte er außerdem 
die besondere Bedeutung der Höhlen  
für Folgearten zeigen.

Das Plenum war sich einig, dass eine 
fundierte Waldstrategie die wissenschaft-
liche Forschung berücksichtigen muss, 
um Rückschlüsse für die Bewirtschaf-
tung ziehen zu können. Ebenso bestand 
Einigkeit, dass Flächenstilllegungen kein 
Selbstzweck sind, sondern wissenschaft-
liche Begleitung, Forschung und Weiter-
entwicklung benötigen, um aus stillge-
legten Flächen wertvolle, fachlich fun-
dierte Erkenntnisse zu gewinnen.

Staatswaldforum 2019

Abb. 2: Naturnaher Waldbach im Ulfenbachtal bei Hirschhorn (Kreis Bergstraße) (Foto: A. Schilling)
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Artenhilfskonzepte für bedrohte Brutvogelarten in Hessen

Gerd Bauschmann

Verbände und Verwaltung

Gefährdung und Schutz

Die Richtlinie des Rates der EU vom  
2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG 
=  „Vogelschutz-Richtlinie“) betrifft die 
Erhaltung sämtlicher wildlebender Vogel-
arten, die im europäischen Gebiet der 
Mitgliedstaaten heimisch sind (Artikel 1). 
Danach haben die Mitgliedstaaten für 
alle diese Vogelarten geeignete Lebens-
räume in ausreichender Flächengröße  
zu erhalten oder wieder herzustellen (Ar-
tikel 3).

Konkrete Schutzgebietsverpflichtungen 
ergeben sich aus Artikel 4(1) für Vogel-
arten des Anhangs  I der Vogelschutz-
richtlinie, wobei für diese in der Regel 
besonders bedrohten Arten die „zahlen- 
und flächenmäßig geeignetsten Gebiete“ 
zu Schutzgebieten zu erklären sind. Wei-
terhin besteht nach Artikel 4(2) auch für 
alle nicht im Anhang  I aufgeführten,  
regelmäßigen Zugvogelarten die Ver-
pflichtung, hinsichtlich ihrer Vermeh-
rungs-, Mauser- und Überwinterungs-
gebiete sowie der Rastplätze in ihren 
Wanderungsgebieten entsprechende 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Dem 
Schutz von Feuchtgebieten und insbe-
sondere Feuchtgebieten internationaler 
Bedeutung (sogenannte Ramsar-Gebie-
te) wird hierbei von den Mitgliedstaaten 
eine besondere Bedeutung beigemessen. 
Die nach Artikel 4(1) und 4(2) aus-
zuweisenden Schutzgebiete sollen ein  
zusammenhängendes Netz darstellen, 
um den Erfordernissen des Schutzes der 
Arten zu genügen.

In einem Fachkonzept zur Auswahl von 
Vogelschutzgebieten nach der Vogel-
schutz-Richtlinie der EU (taMM et al. 
2004) wurden für 133 Vogelarten 60 
Schutzgebiete in Hessen vorgeschlagen. 
Für diese Vogelarten erreicht die ausge-
wählte Kulisse der hessischen Vogel-

Abb. 1: Nachhaltigkeitsindikator Artenvielfalt. Während sich die Teilindikatoren für Wälder, 
Siedlungen und Binnengewässer langsam wieder dem Zielwert für 2020 nähern, entfernt 
sich der Teilindikator Agrarland immer weiter davon (Bauschmann & stüBinG 2011).

Abb. 2: Erhaltungszustand aller Brutvögel Hessens 2014 in verschiedenen  
Großlebensräumen (WErnEr et al. 2014)
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Erfassungen ist Grundlage des Artikel- 
12-Berichts an die EU. Leider hat sich 
die Situation der Vogelarten weiterhin 
verschlechtert, außerhalb der Schutz-
gebietskulisse drastischer als innerhalb. 
Besonders betroffen sind die Arten der 
Agrarlandschaft. Dies zeigt auch der 
Nachhaltigkeitsindikator für die Arten-
vielfalt in Hessen (baUsCHMann &  
stübinG 2011). Für den Teilindikator  
Agrarland liegt er (Stand 2016) ca. 50  % 
vom Zielwert entfernt (Abb. 1).

fläche) an die EU im Jahre 2004, erfolgte 
in der Produktverantwortung der Regie-
rungspräsidien (RP) in den Jahren 2005 
bis 2013 die Erstinventarisierung, die  
sogenannte Grunddatenerhebung. Von 
2014 bis 2019 wurde die Folgekartie-
rung, das sogenannte SPA-Monitoring 
(SPA = Special Protection Areas), vorge-
nommen, diesmal in der Produktverant-
wortung der Staatlichen Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland (VSW). Der Vergleich beider 

schutzgebiete bis auf vier Ausnahmen 
ausreichend hohe Erfüllungsgrade, näm-
lich jeweils mindestens 20 % der Landes-
population in den jeweils zahlen- und 
flächenmäßig am besten geeigneten Ge-
bieten. Seltene und besonders gefährdete 
Arten sind mit über 60  % der Landes-
populationen in dieser Gebietskulisse  
repräsentiert.

Nach der Meldung der 60 Vogelschutz-
gebiete (14,7 % der hessischen Landes-

Artenhilfskonzepte für bedrohte Brutvogelarten in Hessen

Artenhilfskonzept  
inklusive Artgutachten

Erstellungsjahr Maßnah-
menblatt 

Gebiets-
stammblätter

Beraterverträge Wirksamkeits-
studien

Bekassine 2011 x 5 2015 (Rhön), 2017 – 2019 (Hessen)  

Braunkehlchen 2013 x 14 2014 – 2019 (Hessen, Schwerpunkt VB), 
2015 (Rhön), 2016 – 2019 (LDK)

2017 (VB), 
2019 (LDK)

Flussregenpfeifer 2012, erg. 2015 x 7 (in AHK) 2015 – 2019 (Hessen)  

Gartenrotschwanz 2012 x 16 2013, 2016 (Hessen) 2018

Grauammer 2008, erg. 2011 x 3 (in AHK) 2009 – 2010 (Wetterau),  
2018 – 2019 (Hessen)

2009 – 2011

Grauspecht 2015 x 8   

Großer Brachvogel 2008, erg. 2011 x 2 2011 (Wetterau),  
2017 – 2019 (Hessen)

2011

Haselhuhn 2009, erg. 2017 x 2 2018 – 2019 (Hessen) 2019

Haubenlerche 2018 x 4 (in AHK)   

Kiebitz 2009, erg. 2011 x 3 2010 – 2011 (Wetterau),  
2017 – 2019 (Hessen)

2016 (FB), 
2016 (HR), 
2017 (GG)

Neuntöter 2018 x 4   

Raubwürger 2013 – 14 x 23 2015 (Rhön), 2018 (VB),  
2015, 2019 (Hessen)

 

Rebhuhn 2016 x 2 2017 – 2019 (Hessen)  

Rohrweihe 2014 x 9   

Rotmilan 2010 x s. Horstkataster 2011 + 2013 (Hessen), 2012 (Rhön)  

Schwarzstorch 2009 – 10 x s. Horstkataster 2011 – 2014 (Hessen)  

Steinschmätzer 2014 x --- 2015 (Rhön)  

Uferschnepfe 2009, erg. 2011 x s. Brachvogel 2010 – 2011 (Wetterau),  
2017 – 2019 (Hessen)

 

Uferschwalbe 2013 – 14 x --- 2015 – 2019 (Hessen)  

Uhu (nur Artgutachten) 2012 x s. Horstkataster   

Wachtelkönig 2017 x 3 2018 – 2019 (Hessen)  

Wendehals 2019 x in Bearbeitung   

Wiedehopf 2016 x 2 2016 – 2019 (Hessen)  

Wiesenpieper 2014 x 27 2015 (Rhön), 2018 – 2019 (VB), 
2018 – 2019 (LDK)

 

Ziegenmelker 2015 x 1 (in AHK)   

Zwergsumpfhuhn und 
Kleines Sumpfhuhn

2013 – 14 x 5 (in AHK)   

Tab. 1: Liste der für gefährdete hessische Brutvogelarten erstellten Artenhilfskonzepte (AHK)
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konkrete Vorschläge zur Landschafts-
gestaltung und zur Pflege gemacht und 
sogar Finanzierungsmöglichkeiten be-
nannt. Auf beiliegenden Karten werden 
die Vorschläge verortet (Abb. 3) und sind 
somit ein gutes Instrument für Behör-
den, Verbände und Flächennutzer zur 
Umsetzung.

Die meisten der Artenhilfskonzepte und 
der Gebietsstammblätter befinden sich 
in analoger Form sowohl auf der Home-
page der Vogelschutzwarte (www.
vswffm.de) als auch im NATUREG- 
Viewer (www.natureg.hessen.de). Von 
den Regierungspräsidien (RP) wurde der 
Wunsch an die VSW herangetragen, die 
Gebietsstammblätter auch zu digitalisie-
ren und GIS-fähig zu machen, damit sie 
in NATUREG eingestellt werden kön-
nen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
sollen sich (GIS-technisch) an den Vor-
gaben der NATURA-2000-Bewirtschaf-
tungspläne orientieren und möglichst 
parzellenscharf sein. Die digitalisierten 
Gebietsstammblätter können als fach-
liche Grundlage für die zu erstellenden 
oder gegebenenfalls zu überarbeitenden 
Bewirtschaftungspläne dann komplett, 
teilweise oder auch in modifizierter Wei-
se genutzt, aber auch für verschiedene 
andere öffentliche Planungen eingesetzt 
werden.

2018 wurde von der Vogelschutzwarte 
damit begonnen, die verfügbaren Ge-
bietsstammblätter sukzessive in GIS zu 
überführen. Zur Vermeidung begriff-
licher Verwirrungen und zur Abgrenzung 
von den „Bewirtschaftungsplänen“ wer-
den die digitalisierten GSB als „Ausfüh-
rungspläne“ bezeichnet (Abb. 4).

Damit die vorgeschlagenen Maßnahmen 
möglichst effektiv umgesetzt werden 
können, ist die Vogelschutzwarte dazu 
übergegangen, fachkundige Artberater 
einzusetzen, die von Behörden (RP, 
Landwirtschaftsämter, Untere Natur-
schutzbehörden etc.), Flächeneigentü-
mern, Bewirtschaftern sowie Verbänden 
angefordert werden können. Im Jahr 
2019 unterstützen insgesamt 14 Berater 
die o. g. Zielgruppen bei der Umsetzung 
der Artenhilfskonzepte.

erstellt (Tab. 1). Vorgeschaltet wurde je-
weils ein Workshop mit Spezialisten aus 
ganz Deutschland, um die Erfahrungen 
aus anderen Regionen auch für Hessen 
zu erschließen.

Alle AHK sind ähnlich aufgebaut: Im 
Artgutachten-Teil werden, nach einer 
Übersicht über die Artvorkommen auf 
unterschiedlichen geographischen Ebe-
nen bis zur Kreisebene, Angaben zur 
Biologie und Ökologie der jeweiligen 
Art mit Beschreibungen von Gefähr-
dungen gemacht. Im eigentlichen  
Artenhilfskonzept werden Maßnah-
menvorschläge für Bruthabitate, Nah-
rungshabitate usw. erarbeitet. Es werden 
auch Möglichkeiten der Finanzierung, 
z. B. über Agrarförderungen, erörtert. 
Die wichtigsten Gebiete für die jeweili-
gen Arten werden mit Maßnahmenvor-
schlägen vorgestellt.

Neben den umfangreichen AHK mit in-
tegrierten Artgutachten wurden Maß-
nahmenblätter erstellt, die in Kurzform 
und für jedermann verständlich die vor-
geschlagenen Maßnahmen vorstellen. 
Solche Maßnahmenblätter existieren  
inzwischen übrigens auch für weitere  
Arten, z. B. die „Hessenarten“ der Biodi-
versitätsstrategie.

Die Ergebnisse der jeweiligen Arten-
hilfskonzepte wurden bei gemeinsamen 
Fachtagungen mit der Hessischen Natur-
schutzakademie (NAH) einem größeren 
Personenkreis aus Behördenvertretern 
und dem Ehrenamt präsentiert und so-
mit bekannt gemacht. Einzelne AHK 
wurden sogar per Erlass des Hessischen 
Umweltministeriums den nachgeordne-
ten Behörden zur Umsetzung übergeben.

Gebietsstammblätter  
und Berater

Um die Maßnahmenvorschläge mög-
lichst flächenscharf zu konkretisieren, 
wurden für die meisten AHK-Arten  
sogenannte Gebietsstammblätter (GSB) 
erstellt. Diese beziehen sich auf die wich-
tigsten der zum Erhalt der Art notweni-
gen Gebiete. Neben Flächencharakteri-
sierungen und vogelartbezogenen Anga-
ben werden in den Stammblättern 

Laut aktueller Roter Liste der Vögel  
Hessens von 2014 (VSW & HGON 
2016) sind von den aktuell oder ehemals 
regelmäßig brütenden 190 Arten 24 aus-
gestorben, 36 vom Aussterben bedroht, 
sechs stark gefährdet, 16 gefährdet und 
11 mit geografischer Restriktion. Dies 
macht zusammen 48,9 % der hessischen 
Brutvogelarten aus. Nimmt man noch 
die 23 Arten der Vorwarnliste hinzu,  
erhöht sich der Anteil auf 61,1 %. Nur 
noch 74 Arten (38,9 %) können als un-
gefährdet angesehen werden.

Auch nach der Bewertung des Erhal-
tungszustands der hessischen Brutvogel-
arten von 2014, bei der die Parameter 
„aktuelles natürliches Verbreitungsge-
biet“, „Population“, „Habitat der Art“ 
und „Zukunftsaussichten“ berücksich-
tigt wurden, haben 45,6  % einen un-
günstig-schlechten Erhaltungszustand, 
28,7 % haben einen ungünstig-unzurei-
chenden Erhaltungszustand und nur 50 
Arten (25,7  %) befinden sich in einem 
guten Erhaltungszustand. Am ungüns-
tigsten schneiden auch hier die Vögel der 
Agrarlandschaft ab (werner et al. 2014, 
Abb. 2).

Erstellung von  
Artenhilfskonzepten

Um die Bestände wieder von einem un-
günstigen in einen guten Erhaltungs-
zustand zu bringen, bedarf es großer  
Anstrengungen. Das Hessische Um-
weltministerium hat daher im Jahre 
2008 die Vogelschutzwarte mit der  
Erstellung von Artenhilfskonzepten be-
auftragt.

Da nicht alle 145 Arten, die in einem 
ungünstigen Erhaltungszustand sind, 
gleichzeitig bearbeitet werden können, 
wurde von der VSW eine vorläufige  
Prioritätenliste erstellt, der in einer für 
Hessen angepassten Form die Kriterien 
für die Festlegung der Verantwortlich-
keit des Bundesamtes für Naturschutz 
(bfn) zu Grunde liegen (GrUttke 
2004). 

Auf Basis der Prioritätenliste wurden bis-
her für 27 Vogelarten in Hessen Arten-
hilfskonzepte (AHK) bzw. Artgutachten 

Artenhilfskonzepte für bedrohte Brutvogelarten in Hessen



Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 18 / 2019158

der Grauammer in der Ackerlandschaft 
zu stabilisieren und zu fördern (saCHer 
& baUsCHMann 2010), ob sich Vernäs-
sung, großflächige Einzäunung und  
Beweidung positiv auf die Bruterfolge 
von Kiebitzen auswirken (stübinG & 
baUsCHMann 2016) und ob für das 

den praxistauglich sind und zum Schutz 
der jeweiligen Art weiterempfohlen wer-
den können, wurde und wird in Wirk-
samkeitsstudien überprüft. 

So wurde z. B. untersucht, ob „Feld-
vogelfenster“ geeignet sind, die Bestände 

Wirksamkeitsstudien  
und Monitoring

Ob die in den Artenhilfskonzepten, 
Maßnahmen- und Gebietsstammblät-
tern vorgeschlagenen Maßnahmen um-
gesetzt wurden, ob und welche Metho-

Artenhilfskonzepte für bedrohte Brutvogelarten in Hessen

Abb. 3: Maßnahmenvorschläge für den Braunkehlchenschutz aus dem Gebietsstammblatt „Eisenbachaue nordwestlich von Rixfeld“ 
(Gemeinden Herbstein, Lauterbach, Lautertal), Ausschnitt (Wichmann 2017)
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Behörden, Flächeneigentümern, Be-
wirtschaftern sowie Verbänden ange-
fordert werden können.

•  Wirksamkeitsstudien überprüfen, ob 
die vorgeschlagenen Maßnahmen um-
gesetzt werden, ob und welche Me-
thoden praxistauglich sind und zum 
Schutz der jeweiligen Art weiteremp-
fohlen werden können.

•  Verschiedene Monitoring-Programme 
ermitteln den jährlichen Brutbestand 
auch der AHK-Arten.

•  Artenhilfskonzepte und ihre Umset-
zungen haben u. a. auch Einfluss auf 
den Artikel-12-Bericht an die EU,  
die NATURA-2000-Maßnahmenpla-
nung, die Förderkulisse für Agrarum-
weltmaßnahmen (derzeit HALM) und 
den Nachhaltigkeitsindikator Arten-
vielfalt.

Fazit

•  Um die Bestände der in Hessen be-
drohten Vogelarten wieder – wie von 
der EU gefordert – von einem ungüns-
tigen in einen guten Erhaltungs zustand 
zu bringen, wurden von der Vogel-
schutzwarte für bisher 27 Vogelarten 
Artenhilfskonzepte und / oder Artgut-
achten erstellt.

•  Für alle AHK-Arten und für weitere 
existieren, quasi als Kurzform der 
AHK, sogenannte Maßnahmenblätter.

•  Die darin vorgeschlagenen Maßnah-
men wurden konkretisiert in Gebiets-
stammblättern (GSB) für die für jede 
Art bedeutendsten Gebiete. Es wurde 
damit begonnen, die GSB-Flächen zu 
digitalisieren und sie in Ausführungs-
pläne zu überführen.

•  Zur effizienteren Umsetzung der Maß-
nahmen setzt die Vogelschutzwarte 
fachkundige Artberater ein, die von 

Braunkehlchen Altgrasstreifen und aus-
gebrachte Singwarten ausreichen, um 
der Intensivierung der Grünlandnutzung 
entgegenzuwirken (wiCHMann & baUsCH-
Mann 2017).

Einige der Flächen, für die Gebiets-
stammblätter existieren und auf denen 
Maßnahmen umgesetzt werden, werden 
im Sinne des vom Hessischen Kabinett 
2012 verabschiedeten Monitoring- 
Konzepts (FENA & VSW 2011) als 
MsB-Flächen (Monitoring seltener Brut-
vögel) immer wiederkehrend untersucht. 
Dort werden somit auch die Brutbestän-
de der AHK-Arten erfasst. Hierzu gehö-
ren z. B. Gartenrotschwanz, Rebhuhn 
und Rotmilan. Für noch seltenere Arten 
werden im „Monitoring seltener Einzel-
arten und Koloniebrüter“ jährlich die 
Brutbestände in ganz Hessen ermittelt, 
z. B. Braunkehlchen, Kiebitz und 
Schwarzstorch.

Artenhilfskonzepte für bedrohte Brutvogelarten in Hessen

Abb. 4: Ausschnitt aus dem Ausführungsplan zur Umsetzung des Artenhilfskonzepts für den Gartenrotschwanz (Phoenicurus 
phoenicurus) im Ockstädter Kirschenberg (schlotE et al. 2018)
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Umsetzung der AHK Kiebitz, Brachvogel und 
Bekassine. Gutachten der Staatlichen Vogel-
schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland. Bad Nauheim. 31 S.

taMM, J.; riCHarz, k.; HorMann, M.; werner, 
M. (2004): Hessisches Fachkonzept zur Auswahl 
von Vogelschutzgebieten nach der  
Vogelschutz-Richtlinie der EU. Gutachten im 
Auftrag des Hessischen Ministeriums für Um-
welt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. 
Wiesbaden.
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CHersCHUtz (Hrsg.). Wiesbaden. 82 S.
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wiCHMann, L. (2017): Artenhilfskonzept Braun-
kehlchen (Saxicola rubetra) in Hessen – Gebiets-
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Saarland.
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lung der Wirksamkeit von Maßnahmen bei der 

Artenhilfskonzepte für bedrohte Brutvogelarten in Hessen
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Jutta Koop

Kurz berichtet

35. Deutscher Naturschutztag 2020 vom 1. bis 5. September  
in Wiesbaden

Unter dem Motto: „STADT-LAND-
FLUSS – welche Natur wollen wir?“ – 
sucht der DNT 2020 nach Antworten auf 
drängende Fragen, die sich durch den 
schnellen Wandel unserer Städte und der 
ländlichen Räume für den Naturschutz 
aufwerfen: Welchen Stellenwert haben der 
Naturschutz, die Landschaftspflege und 
der Erhalt der natürlichen Ressourcen in 
diesem Veränderungsprozess? Wie kann 
das Wachstum der neuen Schwarmstädte 
naturverträglich und klimaschonend be-
wältigt werden? Wie wird der ländliche 
Raum als Arbeitsplatz und Wohnort auf 
nachhaltige Weise attraktiver? Kommt der 
Naturschutz unter die Räder der neuen 
Entwicklungen oder kann er sich als Quel-
le vielfältiger Ökosystemleistungen in 
einer attraktiven Kulturlandschaft mit 
hohem Erholungswert behaupten? Welche 
Bündnispartner kann der Naturschutz ge-
winnen, um erfolgreich den schnellen 
Wandel in Stadt und Land mitzugestalten?

Das Land Hessen mit seiner Metropol-
region Rhein-Main, ist – wie kaum eine 
andere Region in Deutschland – mit sei-
ner städtischen Verdichtung und dessen 
weitem Einzugsbereich, aber auch seinen 
reichhaltigen und vielfältigen Mittelge-
birgs- und Auenwäldern dafür prädesti-
niert, das weit gespannte Motto-Thema 
in all seinen Facetten zu beleuchten und 
sowohl Probleme als auch Lösungen auf-
zuzeigen, die von bundesweiter Relevanz 
sind. Herausforderungen wie z. B. die At-
traktivität ländlicher Räume zu steigern, 
um die Abwanderung in die Schwarm-
städte zu vermindern, bestehen auch in 
vielen anderen Regionen Deutschlands.

Neben den Fragestellungen, die sich mit 
dem Motto auseinandersetzen, werden – 
wie bei jedem DNT – auch viele weitere 
Themenbereiche behandelt.

Die aktuellen Entwicklungen des Pro-
gramms können Sie hier verfolgen:  
www.deutscher-naturschutztag.de

Kontakt

Jutta Koop
Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz
Referat UNESCO-Welterbe,  
Landes naturschutzbeirat, NAH,  
FÖJ, DNT 2020
Mainzer Straße 80
65189 Wiesbaden
Jutta.Koop@umwelt.hessen.de
2020.dnt@umwelt.hessen.de

Abb. 1: Der DNT 2020 steht unter dem Motto „STADT-LAND-FLUSS, Welche Natur wollen wir?“ 

Abb. 2: Logo des 35. DNT 2020

35.  

1.- 5. September 2020
in Wiesbaden
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25 Jahre Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in Hessen  
– Festakt und Aktionen auf dem Wiesbadener Schlossplatz

Das Freiwillige Ökologische Jahr – kurz 
FÖJ – feiert 2019 Jubiläum. Seit 25 
Jahren können sich junge Menschen in 
Hessen ein Jahr lang im Naturschutz, 
der Landwirtschaft, im Forstbereich, in 
der Umweltbildung oder in der Um-
weltverwaltung engagieren und für ihr 
ganzes Leben prägende Erfahrungen 
sammeln.

Aktionen auf dem  
Wiesbadener Schlossplatz

Das Jubiläum wird mit Aktivitäten im 
ganzen Land gefeiert. Die zentralen Fei-
erlichkeiten fanden am 26. Juni 2019 in 
der Landeshauptstadt Wiesbaden statt. 
Von 10 bis 15 Uhr boten die Freiwilligen 
und die Einsatzstellen sowie die Träger 
der FÖJ Info- und Aktionsstände auf 
dem Schlossplatz zwischen dem Wiesba-
dener Rathaus und dem Landtag an. 
Schülerinnen und Schüler sowie Interes-
sierte hatten hier Gelegenheit, sich über 
das FÖJ zu informieren oder bei Aktio-
nen zum Umwelt- und Naturschutz mit-
zumachen. Es wurden Themen wie neue 
Wege der Mobilität, Upcycling von  
Verpackungsmaterialien, Insektenschutz, 
Vermeidung von Textilabfällen sowie sai-
sonale und regionale Ernährung aufge-
griffen. Die Freiwilligen gaben Einblick 

in ihre Arbeit, wollten zum Mitmachen 
anregen und Wege für einen nachhalti-
gen Lebensstil aufzeigen.

Festakt im Roncalli-Haus

Am Abend fand der Festakt für geladene 
Gäste im Roncalli-Haus statt. Staats-
sekretärin Dr. Beatrix Tappeser dankte 
aktuellen und ehemaligen Freiwilligen 
für ihren besonderen Einsatz. Die Frei-
willigen zeigten in Form von Podiums-
diskussionen und Sketchen ihre Forde-
rungen und Visionen für eine nachhal-
tigere Zukunft. Als Gastredner gab 
Naturfilmer und Umweltaktivist Simon 
Straetker Einblicke in seine Arbeit und 
seinen Einsatz für die Natur. Der 25-Jäh-
rige war 2017 auf der Forbes-Liste „30 
under 30“. Er zeigte dem Publikum fas-
zinierende Bilder und Filmbeiträge von 
der Schönheit unseres Planeten und rief 
damit verbunden zu weltweiten Anstren-
gungen zum Schutz von Natur, Klima 
und Umwelt auf.

Seit dem Jahr 1994 konnten zirka 2.500 
junge Menschen ein Freiwilliges Ökolo-
gisches Jahr in Hessen absolvieren. Das 
Bundesfamilienministerium stellt die 
Mittel für die pädagogische Betreuung 
bereit und das Land Hessen unterstützt 
das FÖJ durch Zahlung von Taschen-
geldzuschüssen. Weitere Infos sind unter 
www.foej.hessen.de zu finden.

Kontakt

Jutta Koop
Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz
Referat UNESCO-Welterbe,  
Landes naturschutzbeirat, NAH,  
FÖJ, DNT 2020
Mainzer Straße 80
65189 Wiesbaden
Jutta.Koop@umwelt.hessen.de

Abb. 2: Staatssekretärin Dr. Beatrix Tappeser (Bildmitte) mit den aktuellen FÖJ- 
Freiwilligen (Foto: HMUKLV)

Abb. 1: Logo 25 Jahre FÖJ in Hessen
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Der „Verein zum Schutze der Singvögel“ im Großherzogtum  
Hessen (1843 – 48) als Pionier des verbandlichen Naturschutzes

Andreas Mölder

Kurz berichtet

sche Revolution 1848 / 49 brachte die 
aktive Vereinsarbeit zwar zum Erliegen, 
doch wirkten einflussreiche Forstleute 
weiterhin im Sinne der Vereinsziele.

Um alle Schichten der Gesellschaft dau-
erhaft für die Belange des Vogelschutzes 
zu sensibilisieren, setzte der Verein ins-
besondere auf ein großes Netzwerk von 
Multiplikatoren. Hier findet sich eine 
deutliche Parallele zur Vorgehensweise 
heutiger Naturschutzverbände. Bereits in 
den 1840er-Jahren wurde neben dem 
Nützlichkeitsaspekt die ästhetische Be-
deutung der Singvögel als Schutzgrund 
betont, da diese durch ihren Gesang die 
Fluren und Haine auf das Anmutigste 
beleben würden (Abb. 1). Dieses gezielte 
Ansprechen von positiven Emotionen ist 
eine weitere Parallele zum Campaigning 
heutiger Naturschutzverbände, aber 
auch zur Umweltbildung. Damals wie 
heute war und ist eine unablässige, zeit-
gemäße und zielgruppenorientierte Öf-
fentlichkeitsarbeit und Umweltbildung 
unentbehrlich. Die Notwendigkeit eines 
deutschland- und europaweiten Netz-
werkes von gut organisierten Vogel-
schutzverbänden wurde ebenfalls bereits 
in den 1840er-Jahren erkannt.

Der gesetzliche Vogelschutz hat in 
Deutschland eine lange Geschichte. Be-
reits im frühen 19. Jahrhundert bestan-
den in Einzelstaaten Verordnungen zum 
Schutz solcher Vogelarten, die als natür-
liche Feinde von Schadinsekten erkannt 
worden waren. Dieser utilitaristisch mo-
tivierte Vogelschutz war zur Mitte des 
19. Jahrhunderts Gegenstand vieler Dis-
kussionen. Zahlreiche einflussreiche Na-
turkundler und Forstleute unterstützten 
diese Bestrebungen, da sie dem Schutz 
als nützlicher erachteter Vögel eine große 
wirtschaftliche Bedeutung beimaßen.

Vor diesem Hintergrund ist die Arbeit 
des 1843 – 48 bestehenden Vereins zum 
Schutze der Singvögel im Großherzog-
tum Hessen von besonderer Bedeutung. 
Diese Vereinigung entstand in Darm-
stadt aus einer engen Zusammenarbeit 
von Naturkundlern, Forstleuten, Gar-
tenbauern und Juristen heraus. Haupt-
ziele des Vereins waren die Verankerung 
und Förderung des Schutzes aller nützli-
chen Vögel, also nicht nur der eigentli-
chen Singvögel, in allen Schichten der 
Gesellschaft. Es war nämlich erkannt 
worden, dass bestehende Verordnungen 
zum Vogelschutz bei richtiger Handha-
bung zwar praktikabel seien, deren In-
halte jedoch noch nicht hinlänglich in 
die öffentliche Meinung übergegangen 
waren.

Der öffentliche Aufruf, dem Verein zum 
Schutze der Singvögel beizutreten (Abb. 1), 
stieß landesweit auf große Resonanz.  
Bereits im September 1843 zählte der 
Verein 1.200 Mitglieder in allen Teilen 
des Großherzogtums Hessen. Im Jahre 
1844 wurde eine Schrift über den Nut-
zen der Singvögel und die Vorkehrungen 
für deren Erhaltung herausgegeben. Die-
se Öffentlichkeitsarbeit wie auch die 
sonstige Vereinstätigkeit wurden im be-
nachbarten Kurhessen sehr gelobt und 
zur Nachahmung empfohlen. Die Deut-

Zusammenfassend kann der Verein zum 
Schutze der Singvögel im Großherzog-
tum Hessen als der deutschlandweit erste 
Verband angesehen werden, der systema-
tische Lobbyarbeit für den Vogelschutz 
betrieb (MöLder 2019).

Kontakt

Dr. Andreas Mölder
Nordwestdeutsche Forstliche  
Versuchsanstalt
Sachgebiet Waldnaturschutz / 
Naturwaldforschung
Grätzelstraße 2
37079 Göttingen
Andreas.Moelder@nw-fva.de
www.nw-fva.de

Literatur

MöLder, a. (2019): Der „Verein zum Schutze  
der Singvögel“ im Großherzogtum Hessen 
(1843 – 1848) als innovativer Wegbereiter des 
Natur- und Artenschutzes. Natur & Landschaft 
94: 160 – 167.

Der genannte Beitrag enthält eine umfangreiche 
Literatur- und Archivalienliste, die beim Verfas-
ser angefordert werden kann.

Abb. 1: Informationsblatt zur Gründung des Vereins zum Schutze der Singvögel 
(Ausschnitt) vom 1. März 1843 (HStAD, Bestand O 10 Nr. 3/4. Laufzeit: 1843)
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Marcus Schmidt, Egbert Schönfelder, Falko Engel, Uwe Drehwald, Katja Lorenz, Peter Meyer, Andreas Opitz,  
Markus Preußing, Hjalmar Thiel & Gunnar Waesch

Habitatmodellierung gibt Hinweise für den Schutz des  
Grünen Besenmooses in Hessen

Kurz berichtet

Das Grüne Besenmoos (Dicranum viride) 
gehört zu den im Anhang II der 
FFH-Richtlinie aufgeführten Pflanzen-
arten, für deren Erhaltung besondere 
Schutzgebiete ausgewiesen werden müs-
sen. Die eng an Wald gebundene, vor-
wiegend auf Baumrinde lebende Moos-
art hat in Deutschland ihre Hauptver-
breitung im Süden. In Hessen liegen die 
Verbreitungsschwerpunkte in der Rhein-
ebene, der Untermainebene, dem Mes-
seler Hügelland, dem Vogelsberg und der 
Rhön.
Obwohl zur Ökologie des Grünen Be-
senmooses eine Reihe regionaler Arbei-
ten vorliegt, waren die Habitatansprüche 
der Moosart bisher nicht genau bekannt. 
Dies erschwerte die Beurteilung von  
Gefährdungsursachen und die Ableitung 
von Schutz- und Erhaltungsmaßnah-
men. Dabei bestand auch unter Fachleu-
ten Uneinigkeit darüber, ob oder in  
welcher Weise Waldbestände mit Träger-
bäumen des Grünen Besenmooses be-
wirtschaftet werden sollten, um einen 
günstigen Erhaltungszustand der Popu-
lationen zu gewährleisten. Um heraus-
zufinden, welche Einflussgrößen das 
Vorkommen des Grünen Besenmooses 
bestimmen und wie eine forstliche Nut-
zung den Habitatansprüchen der Moos-
art gerecht werden kann, wurde eine  
Habitatmodellierung durchgeführt. Die-
se basierte auf punktgenau verorteten 
Funddaten sowie flächenhaften Umwelt-
informationen aus Hessen und Nieder-
sachsen (sCHMidt et al. 2018).
Im Ergebnis zeigte sich, dass im Unter-
suchungsraum nur ein sehr geringer An-
teil der Waldfläche von unter einem Pro-
zent überhaupt die für ein Vorkommen 
des Grünen Besenmooses notwendige 
Habitatqualität aufweist. Auf nur etwa 
0,005 % der Waldfläche liegen Artnach-
weise von Dicranum viride vor. Die meis-
ten Populationen sind klein (< 10 Träger-
bäume) bis sehr klein (1  Trägerbaum). Es 

wird deutlich, dass die Populationen des 
Grünen Besenmooses vonseiten des Na-
turschutzes wie auch der Forstwirtschaft 
eine besondere Aufmerksamkeit verdie-
nen.
Zu den wichtigsten Einflussgrößen für 
das Vorkommen von Dicranum viride  
gehören ein hoher Anteil von alten  
Laubbäumen, basenreiche Böden sowie 
eine lange Habitatkontinuität. Damit ist 
die Moosart als Naturnähezeiger einzu-
stufen.
Für Waldbestände mit Vorkommen des 
Grünen Besenmooses empfiehlt sich in 
der Mehrzahl der Fälle eine Aufgabe der 
forstlichen Nutzung. Falls die Bewirt-
schaftung weitergeführt wird, muss dies 
sehr zurückhaltend und mit Blick auf die 
Habitatansprüche der Moosart erfolgen. 
Im Umfeld bekannter Populationen sind 
das Altwerdenlassen von Laubbäumen 
und insbesondere der Erhalt von Träger-
bäumen sowie potenziellen Trägerbäu-
men mit besonderer Wuchsform (z. B. 
schräg stehende Stämme oder verdickte 
Stammbasis) Maßnahmen, die zur För-
derung von Dicranum viride beitragen 
können.

Kontakt

Dr. Marcus Schmidt
Nordwestdeutsche Forstliche  
Versuchsanstalt
Sachgebiet Waldnaturschutz /  
Naturwaldforschung
Grätzelstraße 2
37079 Göttingen
Marcus.Schmidt@nw-fva.de
www.nw-fva.de

Literatur

sCHMidt, M.; sCHönfeLder, e.; enGeL, f.; 
dreHwaLd, U.; Lorenz, k.; Meyer, p.; opitz, 
a.; preUssinG, M.; tHieL, H.; waesCH, G. 
(2018): Habitatansprüche des Grünen Besen-
mooses (Dicranum viride) in Hessen und Nieder-
sachsen – Konsequenzen für den Schutz einer 
Anhang-II-Art der FFH-Richtlinie. Natursch. 
Landschaftspl. 50(12): 456 – 463.

Die genannte Arbeit enthält eine um-
fangreiche Literaturliste zu Dicranum  
viride sowie die Kontaktdaten aller Auto-
rinnen und Autoren. Sie kann unter der 
oben angegebenen E-Mail-Adresse als 
PDF angefordert werden.

Abb. 1: Habitat des Grünen Besenmooses am Auersberg in der Rhön (Foto: U. Drehwald)
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Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft

Glatthaferwiese wird Pflanzengesellschaft des Jahres 2019

Die Floristisch-soziologische Arbeitsge-
meinschaft ruft die stark bedrohte Glatt-
haferwiese zur Pflanzengesellschaft des 
Jahres aus. Damit sollen erstmalig nicht 
nur Einzelarten, sondern ganze Lebens-
gemeinschaften in das öffentliche Inter-
esse gerückt werden.

Glatthaferwiesen bieten Lebensräume für 
vielfältige Tierarten und sind eine wichti-
ge Basis für Nahrungsnetze. Wildbienen, 
Schwebfliegen oder Schmetterlinge sam-
meln Nektar und Pollen. Extensiv ge-
nutzte Wiesen binden im Boden Kohlen-
stoff und tragen zur Erosionsminderung 
bei. Aufgrund der hohen Biodiversität 
und zahlreicher Ökosystemleistungen  
sowie wegen ihrer Schutzbedürftigkeit 
wurden sie als Lebensraumtyp in die  
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) 
der EU aufgenommen.

Noch vor drei Jahrzehnten waren arten-
reiche und bunt blühende Wiesen in den 
Flach- und Hügelländern Deutschlands 
weit verbreitet. In ihnen wachsen ge-
meinsam mit hochwüchsigen Gräsern 
wie dem Glatthafer auch auffällig blü-
hende Wiesenblumen wie zum Beispiel 
Wiesen-Glockenblume, Wiesen-Storch-
schnabel, Scharfer Hahnenfuß, Kleiner 
Klappertopf, Wiesen-Platterbse und 
Wiesen-Margerite. Diese Frischwiesen 
wurden traditionell nur mäßig gedüngt 
und zweimal pro Jahr zur Heugewin-
nung gemäht.

Die Mitglieder der Floristisch-soziolo-
gischen Arbeitsgemeinschaft haben bei 
ihren Kartierungen seit Jahren eine  
Artenverarmung in den Frischwiesen  
dokumentiert. Wesentliche aktuelle Ge-
fährdungsursache ist die Intensivierung 
der Wiesennutzung. Durch zu intensive 
Düngung und zu häufige Mahdtermine, 
z. T. auch die Umwandlung in intensiv 
genutzte Mähweiden, kommt es zur Do-
minanz von Gräsern, während die bunt 

blühenden Kräuter nach und nach ver-
schwinden. Andererseits wird insbeson-
dere auf kleineren Wiesenparzellen, die 
oft noch besonders artenreich sind, die 
Nutzung aufgegeben, was ebenfalls zum 
Verlust der Artenvielfalt führt. In den 
vergangenen Jahrzehnten wurden auch 
viele Wiesen umgebrochen und als 
Ackerland genutzt.

Neben der Wiedereinführung einer Nut-
zung in brachgefallenen Wiesen oder ei-
ner Nutzungsextensivierung spielt zu-
künftig auch die Wiederherstellung ar-
tenreicher Frischwiesen eine bedeutende 
Rolle. Hierfür sollten nur Arten aus den 
jeweiligen Naturräumen verwendet wer-
den, die entweder aus zertifizierter Wild-
pflanzenvermehrung stammen oder auf 

artenreichem Grünland über Direkternte 
gewonnen wurden. Auch in Städten und 
Dörfern können naturnah angelegte 
Frischwiesen in Grünanlagen, Parks oder 
privaten Gartenflächen zur Förderung 
der biologischen Vielfalt beitragen.

Die Floristisch-soziologische Arbeitsge-
meinschaft ist eine Vereinigung, deren 
Mitglieder sich beruflich in Wissenschaft 
und Praxis oder in ihrer Freizeit mit der 
Flora und Vegetation Mitteleuropas und 
damit verknüpften ökologischen und  
naturschutzfachlichen Aspekten beschäf-
tigen. Es werden Kenntnisse über die 
zentraleuropäische Flora und Vegetation 
sowie ihrer Standorte vertieft, Natur-
schutzfragen diskutiert und wissen-
schaftliche Ergebnisse in der Zeitschrift 
Tuexenia und der Reihe Synopsis der 
Pflanzengesellschaften Deutschlands pu-
bliziert. In jedem Frühsommer findet 
hierzu eine mehrtägige Fachtagung mit 
Exkursionen an wechselnden Orten statt.

Kontakt

Floristisch-soziologische  
Arbeitsgemeinschaft e. V.
Geschäftsstelle
Dr. Dominique Remy
Universität Osnabrück
FB Biologie / Ökologie
Barbarastraße 13
49069 Osnabrück
Remy@biologie.uni-osnabrueck.de
www.tuexenia.de
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Abb. 1: Artenreiche Glatthaferwiesen 
waren noch vor drei Jahrzehnten in vie-
len Regionen Deutschlands wesentlich 
weiter verbreitet als heute. Dieses Bild 
zeigt eine Wiese im nordwestlichen  
Hessen. (Foto: C. Becker)
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Wiltraut Stroothenke

Magerwiesen im Taunus

Zu den Natura-2000-Gebieten, die sich 
von Georgenborn bzw. Wiesbaden- 
Dotzheim bzw. -Kohlheck im Südwesten 
bis nach Königshofen bzw. Kellerskopf 
und Hahnberg im Nordosten erstrecken, 
gehört das FFH-Gebiet 5815-304 
„Goldsteintal bei Wiesbaden mit angren-
zenden Flächen“. Die Magerwiesen des 
Goldstein- und Sichtertales nordwestlich 
von Rambach liegen zwar im Wiesbade-
ner Stadtwald-Gebiet, werden aber vom 
Landwirtschaftsamt in Limburg-Weil-
burg betreut. Diese Wiesen werden seit 
dreißig Jahren nicht mehr gedüngt und 
nur einmal im Juli gemäht und als Heu 
zur Tierfütterung verwendet. Auf den 
Wiesen des Goldstein- und Sichtertales 
sind an Orchideen Dactylorhiza maculata 
(Geflecktes Knabenkraut), Dactylorhiza 
majalis (Breitblättiges Knabenkraut) und 
Orchis ustulata (Brand-Knabenkraut) zu 
finden. Als weitere floristische Besonder-
heiten sind zu nennen: Achillea ptarmica 
(Sumpf-Schafgarbe), Briza media (Ge-
wöhnliches Zittergras), Phyteuma nigrum 
(Schwarze Teufelskralle), Polygala vul-
garis (Gewöhnliches Kreuzblümchen), 
Prunella grandiflora (Große Brunelle), 
Succisa pratensis (Teufelsabbiss) und die 
Rote-Liste-Art Trifolium montanum 
(Berg-Klee). Bemerkenswert als weitere 
„Magerwiesen-Anzeiger“ sind die 
Schmetterlinge Melanargia galathea 
(Schachbrett), Procris statices (Gemeines 
Grünwidderchen) und Zygaena filipen-
dulae (Gemeines Blutströpfchen). Auf 
einem Wiesenstück oberhalb eines 
Wohnhauses im Goldsteintal wurde im 
Mai 2017 das seltene Brand-Knaben-
kraut in 104 Exemplaren gefunden; auf 
einem oberhalb davon gelegenen ande-
ren Wiesenstück fand sich eine weitere 
Population mit ebenfalls über 100 Indi-
viduen. Dies wurde zum Anlass für eine 
Orchideen-Führung im Mai 2018, mit 
dem Resultat, dass nach der Exkursion 
vom Wiesenrand zum Wuchsort der  
einen Orchis   ustulata-Population ein 

Trampelpfad führte, verursacht durch 
den Hin- und Rückweg der vielen Ex-
kursionsteilnehmer – leider ein deutli-
cher „Hinweis“ auch für später Vorbei-
kommende …

Diese Exkursion löste eine kontroverse 
Diskussion aus, ob es sinnvoll ist, das 
Brand-Knabenkraut, das auf der Roten 
Liste in der Kategorie 2 (stark gefährdet) 
geführt wird, durch Bekanntmachen zu-
sätzlich zu gefährden. Denn nach Orchi-
deen-Führungen kommt es immer wie-
der zu Ausgrabungen, wie auf der Tagung 
des AHO am 18. Mai 2019 bestätigt 
wurde: am Schmallert / Nieder-Ramstadt 
über hundert, in Gronau / Südhessen 
zahlreiche Grabungslöcher!

Wenn auch glücklicherweise seit Juli 
2018 ein Elektro-Schutzzaun (vornehm-
lich gegen Wildschweine) das oben ge-
nannte untere Wiesenstück schützt, ist 
das für die Gesamtheit der Magerwiesen 
zu wenig. Ebenso reicht es nicht, am 
unteren Zugang zu den Wiesen (von 
Wiesbaden aus), ein Landschafts-

schutz-Schild aufzustellen. Nötig wäre 
ein Schild mit der Aufschrift „Betreten 
der Futterwiesen verboten“. Führungen 
abseits der Wege sollten nicht mehr statt-
finden und Hunde sind immer an der 
Leine zu führen. Nötig ist weiter eine 
engmaschige Kontrolle zur Blütezeit,  
besonders an Wochenenden und Feier-
tagen. Zuwiderhandlungen sollten mit 
empfindlichen Strafen verbunden sein. 
Denn diese „Bergwiesen“-Vielfalt ist ein 
Schatz, den wir für unsere Nachkommen 
bewahren müssen!

Kontakt

Wiltraut Stroothenke
Mosbacher Straße 31
65187 Wiesbaden
casahendrika@web.de

Abb. 1: Wiese mit Breitblättrigem Kna-
benkraut (Foto: W. Stroothenke)

Abb. 2: Brand-Knabenkraut  
(Foto: W. Stroothenke)
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Europäische Sumpfschildkröten im Tierpark Sababurg

Sandy Walgenbach & Renate Hofmann

Schon lange bietet der Tierpark Saba-
burg verschiedenen seltenen oder gar 
vom Aussterben bedrohten Tierarten ein 
schönes Zuhause. Als 2006 im Tierpark 
Sababurg der Bauernhof mit seinen selte-
nen Haustierrassen zum ersten Arche-
park in Hessen ausgezeichnet wurde, zog 
mit der Europäischen Sumpfschildkröte 
(Emys orbicularis) gleichzeitig auch erst-
mals eine in Deutschland extrem seltene, 
heimische Reptilienart in den Tierpark 
ein. Einst in Mitteleuropa weit verbrei-
tet, ist diese einzige in Deutschland hei-
mische Schildkrötenart heute jedoch 
stark bedroht und auf isolierte Restvor-
kommen beschränkt.
Hauptgründe für die Ausrottung vieler 
Bestände waren einst der weit verbreitete 
Verzehr als Fastenspeise, das Ertrinken in 
den Reusen der Fischer sowie die Tro-
ckenlegung ihrer aquatischen Lebensräu-
me. Heute dagegen ist es die Verdrän-
gung durch konkurrenzkräftigere Arten 
wie amerikanische Schmuckschildkröten, 
die häufig von privaten Haltern in unse-
ren heimischen Feuchtbiotopen illegal 
ausgesetzt und „entsorgt“ werden.
Nach zehn Jahren war die Sumpfschild-
kröten-Anlage im Tierpark Sababurg 
2016 bereits in die Jahre gekommen und 
die Schildkröten konnten von den Besu-
chern bis dato lediglich vom Bauern-
hof-Rundweg aus über einen massiven 
Holzzaun hinweg aus einiger Entfernung 
beobachtet werden. Wir entschlossen 
uns deshalb, die erforderliche Renovie-
rung auch für Optimierungen zu nutzen: 
Die Schildkröten bekamen mit dem 
Umbau mehr Plätze zum Sonnen und 
einen nach Süden orientierten Bereich 
mit Sandstrand, wo sie auch ihre Eier  
ablegen und von der Sonne ausbrüten 
lassen können. Gemäß unserem Motto 
„Tiere ohne Grenzen“ wurde darüber  
hinaus eine bessere Präsentation für  
unsere Besucher umgesetzt. Der massive 
Holzzaun wurde teilweise zurückgebaut, 
so dass rund um die gesamte Teich- 

Anlage ein neuer Hackschnitzelweg an-
gelegt werden konnte. Vom gesamten 
Rundweg aus können nun die Schildkrö-
ten – ohne störenden Zaun – in einem 
naturnahen Teich beobachtet werden. 
Entlang des Rundweges laden terrassierte 
Sitzreihen mit Sandsteinblöcken zum 
Verweilen ein, so dass die Besucher – wie 
die Reptilien – die Sonne genießen  
können und dabei den Teich mit den 
Schildkröten direkt im Blickfeld haben. 
Kinder können über eine Holzbrücke 
den Teich unmittelbar am Teichrand 
umrunden oder aber den Zulauf des  
Teiches von Stein zu Stein balancierend 
überspringen.
Die Umbauarbeiten der neuen „Wohl-
fühloase“ für Schildkröten wurden 2017 
abgeschlossen und 2019 werden weitere 
Sumpfschildkröten aus einem Arten-
schutzzentrum in die neu gestaltete 
Teich-Anlage einziehen. Vielleicht wird 
eines schönen Tages sogar eigener Nach-
wuchs aus Eiern am Strand in der Anlage 
schlüpfen und wir können beobachten, 
wie kleine Schildkröten ins Wasser wan-
dern oder sich in der Anlage sonnen.

Kontakt

Dr. Sandy Walgenbach
Renate Hofmann
Tierpark Sababurg
Sababurg 1
34369 Hofgeismar
Sandy.Walgenbach@tierparkverwaltung.de
www.tierpark-sababurg.de
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Abb. 1: Sumpfschildkröten-Anlage mit Holzbrücke direkt am Teichrand, Hack-
schnitzelrundweg und Steinsitzreihen im Hintergrund (Foto: Tierpark Sababurg)

Abb. 2: Sumpfschildkröten sind gut an 
ihrem dunklen Panzer mit den charak-
teristischen gelben Punkten zu erkennen. 
(Foto: Tierpark Sababurg)
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Harald Nicolay & Gabriele Nicolay

Die Geburtshelferkröte im Werra-Meißner-Kreis:  
Historische Verbreitung, aktueller Status und Ausblick

Gravierende Umgestaltungen in den Au-
enlebensräumen und eine enorme Inten-
sivierung der Landnutzung haben massive 
Bestandseinbrüche sämtlicher heimischer 
Pionier-Lurche bewirkt. Die Geburtshel-
ferkröte (Alytes obstetricans) ist in ihrem 
gesamten Areal und damit auch in Hes-
sen, besonders betroffen. Der dramatische 
Rückgang im Werra-Meißner-Kreis ist 
vergleichsweise gut dokumentiert und  
exemplarisch für die Entwicklungen in 
anderen Gebieten. Die Spezies wird in 
Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet.
niCoLay (2008) erfasste insgesamt rund 
176 Hinweise zur Geburtshelferkröte aus 
52 Einzelgebieten im Landkreis. Im Rah-
men einer Plausibilitätsprüfung wurde die 

Anzahl der Gebiete auf 46 reduziert. Die 
vorliegenden Daten lassen vermuten, dass 
die Art ursprünglich geeignete Strukturen 
im gesamten Landkreis besiedelt hat. In den 
Jahren 2007 bis 2008 konnte der Frosch-
lurch an 11 Standorten bestätigt werden. 
Aus weiteren sechs Gebieten liegen Belege 
aus den Jahren 2000 bis 2006 vor. Dem-
nach gab es vor 20 Jahren mindestens 17 
Vorkommen im Werra-Meißner-Kreis.
In Tabelle 1 werden die sieben bekannten 
Gebiete mit rezenten Nachweisen darge-
stellt. An sämtlichen gelisteten Standorten 
wurden in der Vergangenheit Fördermaß-
nahmen umgesetzt. Einige der Vorkom-
men wären vermutlich ohne Unterstüt-
zung erloschen. An einem weiteren Stand-
ort, der Panzerwaschanlage des ehemaligen 
Standortübungsplatzes Sontra, ist die Ge-
burtshelferkröte, trotz umfangreicher För-
derbemühungen, kürzlich ausgestorben.
In nur zwei Jahrzehnten sind 59 % der 
bekannten Vorkommen erloschen. Auf 
der Grundlage einer Fachkonzeption 
sollte umgehend ein Förderprojekt auf-
gelegt werden. Dauerhaft sollten min-
destens vier bis fünf Vorkommen im 
Kreis erhalten werden. Das technische 
Management der Geburtshelferkröte ist 
vergleichsweise unkompliziert, erfordert 
jedoch eine profunde Kenntnis der Art 
und ihrer Ansprüche. Besonders kosten-
günstig lassen sich die erforderlichen  
Habitatrequisiten in Gebiete mit intrin-

sischer Dynamik projizieren. Tagebau-
stätten, Motocrossplätze und militäri-
sche Übungsflächen weisen meist diverse 
funktionale Habitatrequi siten auf. Feh-
lende Strukturen, etwa Rohboden-Laich-
gewässer oder sonnenexponierte Geröll-
hänge und Steinschüttungen, lassen sich 
preiswert mit vor Ort präsenten Ressour-
cen anlegen. Die Population im Grauwa-
cke-Steinbruch „Schafhof“, Gemarkung 
Frankershausen, ist seit Jahren die indi-
viduenreichste im Landkreis. Die Rah-
menbedingungen für eine nachhaltige 
Förderung der Geburtshelferkröte sind 
dort im kreisweiten Vergleich am güns-
tigsten.

Kontakt

Gabriele und Harald Nicolay
Am Wittenborn 8
34346 Hann. Münden
Harald.Nicolay@t-online.de

Literatur

niCoLay, H. (2008): Verbreitung, Status und 
Schutz der Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) 
im Werra-Meißner-Kreis, Regierungsbezirk Kas-
sel, Hessen. Studie im Auftrag der Unteren Na-
turschutzbehörde, Werra-Meißner-Kreis, Esch-
wege. Hann. Münden.

Gemarkung Lage Gauß-Krüger- 
Koordinaten

Anmerkungen Letzte Fördermaß-
nahmen

Frankershausen aktiver Grauwackebruch „Schafhof“ 3565630/5677600 größte Population im Kreis 2019

Hundelshausen aktiver Gipsbruch „Junkerstein“ 3560100/5684700 möglicherweise erloschen ca. 2003

Oetmannshausen NSG „Trimberg“, ehemalige Tongrube 3568000/5668320 prekäres Vorkommen ca. 2015

Sontra aufgelassener Kalkbruch Petrasch 3566690/5659150 Verfüllung vorgesehen 2018

Vockerode aktiver Kalkbruch „Heiligenberg“ 3563500/5674900 prekäres Vorkommen einmalig, ca. 2014

Walburg Bahntrasseneinschnitt „Eisenberg“ 3552750/5675450 auf geringem Niveau stabil 2017

Wichmannshausen „Dachslöcher“ und „Hubertsliete“ 3566450/5663700 auf geringem Niveau stabil 2017

Abb. 1: Männliche Geburtshelferkröte 
mit Eischnur im Grauwackebruch 
„Schafhof“ bei Frankershausen am 
20.6.2012 (Foto: H. Nicolay)

Tab. 1: Aktuelle Vorkommen der Geburtshelferkröte im Werra-Meißner-Kreis (2017 – 2019)
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Anmerkungen zum nachhaltigen Schutz der Kreuzkröte  
im Landkreis Waldeck-Frankenberg

Harald Nicolay & Gabriele Nicolay

Pionierarten sind an die natürliche Dyna-
mik der Fließgewässer angepasst. Die Dy-
namik in anthropogen gestalteten Auen 
ist heute überwiegend unzureichend für 
die Pionierarten. Pionierlurche haben  
vergleichsweise großflächige Habitatan-
sprüche und stellen hierdurch besondere  
Herausforderungen an den Artenschutz. 
Sie lassen sich nur mit enormem Aufwand 
und entsprechend hohen Kosten dauer-
haft konservieren. In den vergangenen 20 
Jahren wurden diverse Schutzansätze für 
die Kreuzkröte (Bufo calamita) erprobt. 
Die dabei gewonnen Erkenntnisse fließen 
in die folgenden Ausführungen ein. In den 
letzten 20 Jahren sind zahlreiche Vorkom-
men der Kreuzkröte im Kreis erloschen. 
Der Trend lässt weitere Bestandseinbrü-
che befürchten. Der Aussterbeprozess 
wird durch den eingeschleppten Wasch-
bären (Procyon lotor) beschleunigt.
In einer unvollständigen Aufstellung listet 
niCoLay (2011) 16 bestätigte und 10 un-
bestätigte Vorkommen der Kreuzkröte 
auf. Weitere Schriften und vorliegende 
Indizien lassen vermuten, dass ursprüng-
lich geeignete Abschnitte entlang aller 
größeren Fließgewässer im Landkreis be-
siedelt wurden. Durch menschliche Ak-
tivitäten entstanden gelegentlich Lebens-
räume, die alle essentiellen funktionalen 
Strukturrequisiten der Kreuzkröten auf-
wiesen. Diese wurden spontan besiedelt, 
wenn sie für die Pionierlurche erreichbar 
waren. Durch die sukzessive Umstruktu-
rierung der Auen gewannen anthropoge-
ne Ersatzhabitate zunehmend an Bedeu-
tung. Bei den oben genannten 26 Fund-
orten handelt es sich ausnahmslos um 
Materialentnahmestellen und militärische 
Übungsflächen.
Der Verbreitungsschwerpunkt der Kreuz-
kröte liegt seit Jahren im Raum Volkmar-
sen-Lütersheim. Die primären Lebensräu-
me liegen heute in den aktiven Sandbrü-
chen der Firmen Josef Funke und Lorenz 
Funke (beide Volkmarsen) sowie Schaake 
(Lütersheim). Ein weiteres prekäres Vor-

kommen überdauert in der Tongrube der 
Firma Flore. In den vier Abbaubetrieben 
werden seit rund 15 Jahren bedarfsweise 
Fördermaßnahmen umgesetzt. Die Fir-
men Flore, Lorenz Funke und Schaake 
haben bisherige Habitatoptimierungen 
durchweg kostenlos mit Firmenressour-
cen durchgeführt. Auch zukünftig sollte 
ein Förderschwerpunkt in den Raum 
Volkmarsen-Lütersheim gelegt werden. 
Zusätzlich sollte die Kreuzkröte an eini-
gen Standorten mit guten bis idealen 
Rahmenbedingungen wieder angesiedelt 
werden. Geeignet sind folgende Gebiete: 
(1) Aktiver Diabas-Steinbruch „Vorns-
berg“, Adorf, Firma Rhode; (2) Grauwa-
cke-Steinbruch „Hunold“, Dainrode, Fir-

ma Mütze; (3) Ehemalige Tongrube, Red-
dighausen, Stadt Hatzfeld. Einige kleinere 
Populationen im Landkreis werden in den 
nächsten Jahren vermutlich erlöschen. 
Aus heutiger Sicht kann dieser Prozess an-
gesichts der vorherrschenden Rahmen-
bedingungen nicht aufgehalten werden. 
Grundlage für ein kreisweites Artenhilfs-
programm sollte eine fundierte Konzepti-
on sein. Zur Sicherung des Projekterfolges 
ist eine fachkundige Projektkoordination 
unabdingbar. Nur durch eine konzertierte 
Aktion kann das Aussterben der Kreuz-
kröte im Landkreis Waldeck-Frankenberg 
verhindert werden.

Kontakt

Gabriele und Harald Nicolay
Am Wittenborn 8
34346 Hann. Münden
Harald.Nicolay@t-online.de
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Abb. 1: Großes Aufgebot für kleine Klienten: Grundoptimierung von Kreuzkröten- 
Sonderbiotop im Sandbruch der Firma Josef Funke, Volkmarsen (14.6.2014). Im 
Vordergrund sind ältere Laichgewässer zu erkennen. (Foto: H. Nicolay)

Abb. 2: Rufendes Männchen der Kreuz-
kröte in einer Sandgrube bei Harters-
hausen (23.6.2015) (Foto: H. Nicolay)
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Marcus Schmidt

Abhandlungen und Berichte des Vereins für Naturkunde Kassel 
(1837 – 1970) online frei verfügbar

Die von 1837 bis 1970 erschienenen  
Abhandlungen und Berichte des Vereins 
für Naturkunde Kassel sind inzwischen 
komplett unter www.zododat.at online 
verfügbar und können dort online 
durchsucht oder frei als PDF (mit Text-
erkennung) heruntergeladen werden. 
Die Bereitstellung dieser für Naturkunde 
und Biodiversitätsforschung äußerst 
wertvollen Datenquelle gelang ab 2018 
in Zusammenarbeit zwischen der Nord-
hessischen Gesellschaft für Naturkunde 
und Naturwissenschaften und dem Bio-
logiezentrum des Oberösterreichischen 
Landesmuseums Linz (Mag. Fritz Gu-
senleitner).
Der 1836 gegründete Verein für Natur-
kunde zu Kassel, der sich ab 1980 Philip-
pi-Gesellschaft nannte, ist der älteste 
Vorgängerverein der 2005 gegründeten 
Nordhessischen Gesellschaft für Natur-
kunde und Naturwissenschaften. Die 
Abhandlungen und Berichte enthalten 
eine Fülle von naturkundlichen (v. a. bo-
tanischen, zoologischen, mykologischen, 
geologischen und mineralogischen) Da-
ten für Nordhessen und weitere Regio-
nen, die nun für Auswertungen und Ver-
gleiche aller Art nutzbar sind. Vor dem 
Hintergrund aktueller Veränderungen 
der Biodiversität sind solche historischen 
Daten unverzichtbar. Besonders die äl-
testen Jahrgänge der Reihe waren bisher 
nur schwer über Bibliotheken zugäng-
lich.
Auch die Geschichte der Naturkunde 
und der Naturwissenschaften in Nord- 
hessen ist über die Veröffentlichungen 
gut nachvollziehbar. In diesem Zusam-
menhang ist besonders die Festschrift 
von 1986 zu nennen, die nun ebenfalls 
in digitaler Form bereit steht, auch wenn 
sie formal nicht mehr zu den Abhand-
lungen und Berichten gehört. Weitere 
Festschriften waren 1886, 1911 und 
1936 erstellt worden.
ZOBODAT (Zoologisch-Botanische Da - 
tenbank) ist eine digital organisierte bio-

geographische Datenbank, einschließlich 
Analyse-, Dokumentations- und Kommu-
nikationseinrichtungen. 1972 von Prof. 
Dr. Ernst Rudolf Reichl gegründet, wur-
de ZOBODAT 1999 vom Land Ober-
österreich übernommen und wird heute 
vom Biologiezentrum des Oberösterrei-
chischen Landesmuseums verwaltet. Die 
Datenbank beinhaltet vorwiegend Daten 
zur Verbreitung von Tier- und Pflanzen-
arten, Biografien von naturkundlich for-
schenden Personen und digitalisierte  

Literatur. Über die Abhandlungen und 
Berichte des Vereins für Naturkunde 
Kassel hinaus enthält sie eine große Fülle 
von historischen und aktuellen natur-
kundlichen Daten aus Hessen.
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Dr. Marcus Schmidt
Schriftleitung@naturschutz-hessen.de
www.naturschutz-hessen.de

Abb. 1: Deckblatt des ersten Jahresberichts des Vereins für Naturkunde von 1837 
(Ausschnitt)

Abb. 2: Bericht über den Nachweis (Abschuss) eines Weißrückenspechts am 
18.4.1839 am Hirschberg bei Großalmerode von Simon Eduard Wilhelm Sezekorn 
(1796 – 1869) aus dem vierten Jahresbericht des Vereins für Naturkunde (1840)
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Neues Informations-Portal über Naturwaldreservate in  
Hessen und Niedersachsen

Peter Meyer, Marcus Schmidt & Andreas Mölder

Eine neue Webanwendung der Nord-
westdeutschen Forstlichen Versuchsan-
stalt (NW-FVA) bietet umfangreiche In-
formationen zu Naturwaldreservaten in 
Hessen und Niedersachsen.

In Naturwaldreservaten finden keine 
Nutzungs- und Pflegmaßnahmen mehr 
statt. Hier kann sich der Wald ohne di-
rekte menschliche Eingriffe entwickeln 
(Abb. 1). Naturwaldreservate dienen ne-

ben dem Naturschutz auch der For-
schung, um natürliche Entwicklungs-
prozesse in unseren Wäldern besser zu 
verstehen. In Hessen finden sich heute 
31 Naturwaldreservate (Totalreservate) 
mit einer Gesamtfläche von 1.228  ha, 
diese werden durch 22 bewirtschaftete 
Vergleichsflächen mit insgesamt 763  ha 
ergänzt.
Unter der Webadresse www.nw-fva.de/
NwInfo finden sich seit Neuestem de-
taillierte Informationen über die von der 
NW-FVA betreuten Naturwaldreservate 
(Abb.  2). Eine Kartenanwendung er-
möglicht ein bequemes Auffinden der 
Gebiete. Tabellen und Steckbriefe infor-
mieren über Waldgesellschaften, Ge-
bietsgröße, Standorte und Schutzstatus. 
Für die meisten Naturwaldreservate sind 
ausführliche Portraits verfügbar, in denen 
die jeweiligen Waldbestände mit ihrem 
Arten- und Strukturreichtum, aber auch 
ihrer Geschichte und bisher erzielten 
Forschungsergebnissen näher vorgestellt 
werden. Diese Portraits werden sukzessive 
weiter ergänzt.

Kontakt

Dr. Peter Meyer
Dr. Marcus Schmidt
Dr. Andreas Mölder
Nordwestdeutsche Forstliche  
Versuchsanstalt
Sachgebiet Waldnaturschutz /  
Naturwaldforschung
Grätzelstraße 2
37079 Göttingen
Peter.Meyer@nw-fva.de
www.nw-fva.de
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Abb. 1: Natürliche Dynamik im Naturwaldreservat Wattenberg und Hundsberg, 
Habichtswälder Bergland, Landkreis Kassel (Foto: A. Mölder)

Abb. 2: Tabellen- und Kartenansicht der Webanwendung „Naturwald-Info online“ 
(www.nw-fva.de/NwInfo). Die Karte zeigt Naturwaldreservate in der Umgebung 
von Fulda.
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Bönsel, D.; Schmidt, P.; Hepting, C.; 
Förster, M.; Barth, U. M.; Cezanne, R.; 
Hodvina, R.; Gregor, T. 2018

Hessisches Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (Hrsg.)

Guter Heinrich, Pfingst-Nelke, 
Färber-Scharte & Co.  
Hessische Verantwortungs-
arten – Teil 1

Wiesbaden, www.hlnug.de. 132 S.
ISSN 2512-9724
ISBN 978-3-89026-930-6

Das Konzept der Verantwortungsarten 
weist den Einzelstaaten eine nationale 
Verantwortung für das Überleben der 
auf ihrem Territorium schwerpunktmä-
ßig lebenden Tier- und Pflanzenarten zu. 
Dabei ist die Unterschutzstellung schutz-
würdiger und schutzbedürftiger Flächen 
ein wichtiges Instrumentarium des Na-
turschutzes zum Erhalt der Naturvielfalt. 
Mit der Veröffentlichung der überarbei-
teten Fassung eines Gutachtens über die 
„Untersuchung zur Verbreitung und  
Bestandssituation von ausgewählten 
Pflanzenarten, für deren Erhalt Hessen 
weltweite Verantwortung trägt“ kommt 
das Land Hessen dieser gesetzlichen Ver-
pflichtung nach und stellt die aktuelle 
Verbreitungsanalyse für elf ausgewählte, 
höhere Pflanzenarten im Rahmen eines 
Projektes zur hessischen Biodiversitäts-
strategie vor.
Die Autoren des Gutachtens hatten vor 
Beginn ihrer eigentlichen Geländeunter-
suchungen auf Grundlage einer im Jahr 
2011 durchgeführten Literatur- und 
Herbarrecherche insgesamt 141 Unter-
suchungsgebiete im Land Hessen ausge-
wählt, um das aktuelle Vorkommen oder 
das Erlöschen dort vorbeschriebener, sel-
tener Verantwortungsarten zu dokumen-
tieren. Das Gutachten diente dem Ziel 
eines Abgleichs der historisch belegten 

Verbreitungssituation zu den aktuellen 
Beobachtungen an denselben Fund-
orten. Die Daten wurden im Rahmen 
von Einzelbegehungen der vorausge-
wählten Geländeuntersuchungsflächen 
erhoben.
Im Material- und Methodenteil der Ar-
beit wird die Auswahl und Abgrenzung 
der bereisten Untersuchungsgebiete dar-
gestellt. Zudem wird die Erfassungs-
methodik mit der Dokumentation der 
Individuenzahl auf Artenerhebungs-
bögen kurz geschildert. Für die Untersu-
chung des Vorkommens des Haar-Laich-
krauts (Potamogeton trichoides) wurden 
sogar Stillgewässer betaucht, um sub-
merse Wuchsorte zu erfassen. Aufbauend 
auf ihrer Verbreitungsanalyse geben die 
Autoren nicht nur eine detaillierte Ein-
schätzung aller relevanten Gefährdungs-
faktoren, sondern listen oftmals auch 
spezifische Gründe bei lokalen Bestands-
rückgängen auf. Zudem präsentiert die 
Autorengruppe vielfältige Vorschläge für 
Maßnahmen zur Entwicklung und zum 
Erhalt der einzelnen, gefährdeten Wuchs-
standorte.
Im ersten Teil des Heftes werden die  
Ergebnisse der im Sommer 2015 durch-
geführten Erhebung dargestellt, mit 
kurzgehaltenen Angaben zur gegenwärti-
gen Habitateignung sowie zum Zustand 
der betroffenen Populationen. Für die 
einzelnen Standorte werden wichtige 
Hinweise für lokale Bestandsentwick-
lungen bzw. offensichtliche Gründe für 
deren Beeinträchtigung aufgeführt. Die-
se könnten sich bei erneuter Begehung 
mutmaßlich als hilfreich erweisen. In  
einem zweiten, davon abgesetzten Teil 
der Schrift geben die Autoren für alle elf 
höheren Pflanzenarten einzelne Arten-
steckbriefe an. Neben allgemeinen  
Hinweisen zur Ökologie der Verant-
wortungsarten finden sich hier auch  
Einschätzungen zu globalen Gefähr-
dungsfaktoren und -ursachen sowie  
praxisnahe Verbesserungsvorschläge zum 

Biotopschutz. Bundesweite Verbreitungs-
karten erlauben einen länderübergreifen-
den Vergleich zu den aktuellen floristi-
schen Daten aus Hessen.
Mit Recht betonen die Verfasser, dass die 
vorgestellten Ergebnisse der stichproben-
artigen Begehung zur Überprüfung der 
historisch dokumentierten Wuchsorte 
noch keine große Aussagekraft hinsicht-
lich der Verbreitungssituation für die 
einzelnen Verantwortungsarten in einem 
hessenweiten Maßstab zulassen. Doch 
könnte die vom Hessischen Landesamt 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
herausgegebene Schrift durchaus als ein 
wichtiger, vorbereitender Meilenstein auf 
dem Weg zu einer umfassenden Analyse 
der gesamthessischen Gefährdungssitua-
tion angesehen werden.
Es bleibt zu hoffen, dass bei zukünftigen 
und großflächigen Begehungen noch 
weitere und bislang unbekannte Wuchs-
orte identifiziert werden. Die extreme 
Trockenheit in den Sommermonaten des 
Untersuchungsjahres 2015 könnte dazu 
beigetragen haben, dass viele Arten, wie 
zum Beispiel die Kleinblättrige Stendel-
wurz (Epipactis microphylla) oder der 
Südliche Wasserschlauch (Utricularia 
australis), infolge von Trockenstress nicht 
ausgekeimt haben. Deshalb erscheint es 
dringend angeraten, diese wichtige und 
für die hessische Biodiversitätsstrategie 
maßstabsetzende Untersuchung mehr-
jährig und über größere phänologische 
Zeiträume hinweg zu wiederholen. Sie 
sollte auch auf größere Flächen systema-
tisch ausgeweitet werden und weitere  
bedrohte Arten sollten einbezogen wer-
den.
Zusammenfassend handelt es sich also 
bei dieser Publikation um eine für den 
hessischen Naturschutz sehr bedeutsame 
und auch in konzeptioneller Hinsicht 
richtungsweisende Arbeit für zukünftige 
Geländeforschungen. Kritisiert werden 
muss hier lediglich das Lektorat der ver-
öffentlichten Gutachtenüberarbeitung, 
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Und schließlich zwei wichtige Persona-
lia: Eine Würdigung der langjährigen 
Redaktionsarbeit von Klaus Fiedler für 
„Vogel und Umwelt“ und ein Nachruf 
für Otto Diehl, einen der profiliertesten 
hessischen Naturschützer.

Wolfgang Lübcke

Jenrich, J. 2018

Der Heidelstein  
– Landmarke mit Geschichte 
und Technik

Parzellers Buchverlag, Fulda. 157 S., 
zahlreiche Abbildungen
ISBN 978-3-7900-0527-1  12 €

Nach seinen 2007 und 2012 erschiene-
nen Büchern, die die Wasserkuppe und 
das Rote Moor in der Rhön beschreiben, 
hat sich Joachim Jenrich nun einem  
weiteren markanten Punkt in der Rhön 
gewidmet. Das reich bebilderte und mit 
zahlreichen, auch älteren Fotos und  
Karten versehene Buch zeichnet ein  
anschauliches Portrait des in Bayern,  
jedoch direkt an der Grenze zu Hessen 
gelegenen Heidelsteins. Der mit einer 
Höhe von 926  m ü.  NN vierthöchste 
Berg des Rhöngebirges gilt als zentraler 
Knotenpunkt der Region.
In 32 Kapiteln gibt das Buch einen 
Überblick über verschiedene Aspekte 
rund um den „heimlichen Herrscher der 
Rhön“. Für einzelne Kapitel konnten 
hierzu mit Heiner Flick, Guntram Sen-
ner, Markus Schäfer, Nils Stanik, Gert 
Rosenthal und Stefan Zaenker weitere 
Fachkenner als Autoren gewonnen wer-
den.
In den ersten Kapiteln werden neben der 
Geologie verschiedene naturkundliche 
Aspekte wie die zahlreichen Quellen, die 
Tierwelt, die Waldentwicklung und vor 
allem das artenreiche und vielgestaltige 
Berggrünland in Form von Bergwiesen 
und Borstgrasrasen vorgestellt. Dabei er-
fährt der Leser viel Wissenswertes über 
das am Nordhang des Heidelsteins gele-
gene Naturschutzgebiet „Kesselrain“, bei 
dem es sich mit seinen 35 sehr naturnah 
ausgebildeten Quellen um eines der 
wichtigsten Quellgebiete der Ulster han-
delt.

bußen, wobei diese auf der intensiv ge-
nutzten Ackerfläche mit 47  % höher  
ausfielen als in der kleinstrukturierten 
Fläche; dort waren es 35 %. Den Rück-
gang der Goldammer in Hessen belegen 
auch die Ergebnisse des Monitorings 
häufiger Arten. Das gilt auch für die 
Feldlerche, wie Maik Sommerhage und 
Martin Hormann aufzeigen.
Immer drängender stellt sich die Frage, 
wie dem Schwund der Artenvielfalt  
entgegengewirkt werden kann. Deshalb 
verdient der Beitrag von Matthias  
Kuprian u. a. über Feldprojekte „zum 
Schutz von Feldhamster, Rebhuhn,  
Frauenspiegel & Co“ Beachtung, aber 
dieses Sonderprogramm mit bis zu zehn 
ausgewählten Schwerpunkträumen stellt 
nur einen Tropfen auf den heißen Stein 
dar. Nötig ist eine Wende in der Agrar-
politik.
Die Bedeutung des Siedlungsraums für 
die Erhaltung der Artenvielfalt zeigt  
Stefan Stübing mit seiner vergleichenden 
Untersuchung über die Brutvögel von 
Schwalmstadt-Ziegenhain auf. Im Ver-
gleich zu der Revierkartierung im Jahr 
1995 mit vier vollständigen Kontrollen 
war dem Verfasser 2017 nur eine flä-
chendeckende Erfassung möglich. Die 
Auswertung beschränkt sich deshalb auf 
Arten, für die gleichwohl aussagekräftige 
Ergebnisse zu erwarten sind. Aus der 
Vielfalt interessanter Ergebnisse nur  
wenige Schlaglichter: Auffallend ist die 
Zunahme von Gehölzvogelarten wie 
Mönchsgrasmücke, Ringeltaube und 
Zilpzalp, bedingt durch die älter werden-
de Gehölzvegetation in Parks und Gär-
ten. Der Feldsperling ist auch weit ab-
seits der Ortsränder zahlreich vertreten. 
Extrem abgenommen hat der Bestand 
der Türkentaube.
Unter dem Aspekt des Artenschutzes sei-
en noch zwei Beiträge hervorgehoben: 
Der hessische Brutbestand der Ufer-
schwalbe hat sich in den letzten 20 Jah-
ren mehr als halbiert, berichten Stefan 
Stübing und Mitautoren. Der aktuelle 
positive Trend ist auch auf die Tätigkeit 
ehrenamtlicher Koloniebetreuer und  
Absprachen mit den Betreibern von 
Sand- und Kiesgruben zurückzuführen. 
Für die Beurteilung des Konfliktfeldes 
Schwarzstorch und Windenergie liefert 
der Artikel von Stefan Stübing und  
Matthias Korn interessante Erkenntnisse.

da einige Passagen besonders bei den  
Artensteckbriefen wortlautgemäß zwi-
schen den einzelnen Kapiteln identisch 
und damit redundant sind.

Thomas Meyer

Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz (Hrsg.) 2018

Vogel und Umwelt.  
Zeitschrift für Vogelkunde 
und Naturschutz in Hessen 23

Wiesbaden, https://vswffm.de. 144 S.
ISSN 0173-0266

Die neue Ausgabe von „Vogel und Um-
welt“ gehört zu den besten, die bisher in 
dieser Reihe erschienen sind. Wie bereits 
in der vorangegangenen Ausgabe (Be-
sprechung im Jahrbuch Naturschutz in 
Hessen 17) ist die Situation der Vögel  
in der Agrarlandschaft ein Schwerpunkt, 
passend zur Wahl der Feldlerche als  
Vogel des Jahres 2019.
Einen kontrastierenden Ansatz zur  
Vogelwelt in einer strukturreichen bäuer-
lichen Kulturlandschaft und einer acker-
baulich intensiv genutzten Fläche verfol-
gen sowohl Stefan Stübing als auch Maik 
Sommerhage. In der Wetterau erfasste 
Stübing 2016 in einem bäuerlich ge-
prägten Kulturlandschaftsausschnitt eine 
große Artenvielfalt, während in einer  
industriell genutzten Ackerlandschaft 
mit Feldlerche und Wiesenschafstelze  
regelmäßig nur noch zwei Vogelarten als 
Brutvögel vorkamen. Verdienstvoll ist 
auch der Beitrag von Maik Sommerhage 
zur Goldammer, denn landesweit liegen 
zu dieser Art relativ wenige Untersu-
chungen zur Siedlungsdichte und Be-
standsentwicklung vor. Auch bei dieser 
Untersuchung im Vergleich der Jahre 
1999 und 2018 zeigte sich, wie wichtig 
es ist, kleinstrukturierte und heckenrei-
che bäuerliche Kulturlandschaft zu erhal-
ten. Im Jahr 2018 ergab sich auf einer 
solchen Probefläche eine Siedlungsdichte 
von 4,3 Revieren / 100 ha. Sie war damit 
etwa doppelt so hoch wie auf einer in-
tensiv genutzten Ackerfläche mit 2,1  
Revieren / 100 ha. Insgesamt erlitten aber  
beide Flächen erhebliche Bestandsein-

Schriftenschau



Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 18 / 2019174

die angegebenen Links ihre Gültigkeit 
behalten werden und zum anderen, ob 
alle angegebenen Internetquellen tat-
sächlich verlässlich sind. Der mehrfache 
Quellenhinweis „siehe Infotafel vor Ort“ 
erscheint dem Rezensenten nicht als hilf-
reich.
Das Buch ist durchgehend farbig bebil-
dert, wobei die Qualität der Fotografien 
sehr stark variiert, sowohl im Hinblick 
auf die Abbildungsqualität als auch  
hinsichtlich der Aussagekraft. Viele der 
Abbildungen wurden der Wikipedia ent-
nommen; vor Ort aufgenommene Bilder 
sind mitunter schlecht belichtet oder 
auch unscharf. In der heutigen Zeit ver-
misst man die Angabe von Koordinaten 
zum Auffinden der beschriebenen Na-
turdenkmale; im Werk selber finden sich 
nur eine Übersichtskarte und oft um-
ständliche Anfahrtsbeschreibungen.
Wer ein Lesebuch erwartet, das einen 
bunten Strauß an Geschichten und  
Hintergrundinformationen rund um 
Hessens Naturdenkmale bietet, der wird 
von dem Werk sicher nicht enttäuscht 
werden. Leserinnen und Leser, die auf-
grund ihres naturkundlichen Vorwissens 
tiefer in die Thematik einsteigen wollen, 
könnten ernüchtert sein.

Andreas Mölder

Striegel, M. M. 2018

Biodiversität und Ökologie 
von totholzbewohnenden 
Pilzen auf Fagus sylvatica in 
Nordhessen  
– unter besonderer Berück-
sichtigung des Nationalparks 
Kellerwald-Edersee

Dissertation an der Universität Kassel, 
Fachbereich 10 Mathematik und Natur-
wissenschaften, Fachgebiet Ökologie, 
275 S., https://kobra.uni-kassel.de

Mit seiner Dissertation hat Manuel 
Striegel einen Überblick über die Pilz-
gesellschaften und die Artenvielfalt im 
Nationalpark Kellerwald und einigen 
Vergleichsflächen in Nordhessen ge-
schaffen. In einer akribischen Arbeit hat 
er zahlreiche aus den letzten Jahren vor-
handene Artenlisten aus den bisherigen 

D’Ascola, M. 2018

50 sagenhafte Natur-
denkmale in Hessen:  
Bäume, Findlinge, Gewässer, 
Wiesen, Moor

Steffen-Verlag, Berlin. 216 S.,  
140 Farbfotos, 1 Karte, Flexobroschur
ISBN 978-3-95799-058-7  14,95 €

„Hessen ist für seinen beachtlichen Wald-
bestand bekannt, der das Bild von Un-
berührtheit und beeindruckender Vielfalt 
vermittelt. Das Land am Rhein hat aller-
dings noch einiges mehr zu bieten und so 
begab sich Autorin Martina D’Ascola auf 
eine spannende Entdeckungsreise durch 
ihre Heimat. Sie besuchte 50 der interes-
santesten Naturdenkmale, die in dieser ein-
zigartigen Sammlung vorgestellt werden.“ 
Mit diesen Worten bewirbt der Stef-
fen-Verlag das 2018 erschienene Buch, 
wobei die beschriebenen Naturdenkmale 
eine subjektive Zusammenstellung der 
Autorin bilden. Wie der Titelzusatz  
bereits andeutet, werden neben Einzel-
objekten wie Bäumen und Felsen auch 
flächenhafte Naturdenkmale in Form 
von Orchideenwiesen, Baumgruppen 
oder Gewässern vorgestellt.
Martina D’Ascola ist von der Ausbildung 
her studierte Rechtswissenschaftlerin 
und Journalistin, als selbstständige Lek-
torin und Übersetzerin tätig und im 
Rheingau-Taunus-Kreis ansässig. Bereits 
2016 veröffentlichte sie – ebenfalls im 
Steffen-Verlag – das Buch „Spukge-
schichten aus Hessen“. Dementspre-
chend liegt es nahe, dass bei vielen der 
beschriebenen Naturdenkmale Sagen und 
Erzählungen nähere Erwähnung finden, 
die mit ihnen verknüpft sind.
Die Autorin hat alle 50 Naturdenkmale 
besucht und beschreibt sie mit ihrem  
Erscheinungsbild, ihrer Geschichte und 
vorkommenden Pflanzen- und Tierarten. 
Dabei wechselt sie zwischen einem ge-
mütlichen Plauderton, der ihre persönli-
chen Eindrücke und die überlieferten 
Geschichten rund um die Naturdenk-
male wiedergibt, und Sachinformatio-
nen zur Naturgeschichte und zum  
Naturschutz. Letztere werden durch 
Endnoten belegt, die größtenteils auf 
Internetquellen verweisen. Diesbezüg-
lich ist es zum einen fraglich, wie lange 

Einen breiten Raum nimmt der Beitrag 
über die artenreichen Bergwiesen und 
Borstgrasrasen am Heidelstein ein. Ne-
ben der Entstehung dieser aus Sicht des 
Naturschutzes wertvollen Biotope wird 
deren ehemalige und heutige Nutzung 
intensiv beleuchtet. Ausführlich werden 
heute zu beobachtende Veränderungen 
in der Vegetation beschrieben und  
analysiert sowie Perspektiven für deren 
Erhalt unter sich verändernden klima-
tischen Bedingungen diskutiert.
Die nachfolgenden Kapitel behandeln 
den Heidelstein als zentralen Ort im  
lokalen, regionalen und überregionalen 
Wanderwegenetz sowie die Verkehrs-
erschließung in diesem Bereich. Auch 
der Wintersport mit Skilift und Loipe 
wird thematisiert.
Die Entwicklung des Segelflugs in der 
Rhön ist ebenfalls eng mit dem Heidel-
stein verbunden. Der Berg besitzt eine 
besondere Bedeutung für die Segelflug-
pioniere Friedrich Harth und Wilhelm 
Messerschmidt. Hier fanden am 1. August 
1914 erste Flüge statt, so dass auch dieses 
Thema im Buch ausführlich dargestellt 
wird.
Des Weiteren wird die kulturelle Bedeu-
tung des Berges aufgrund seiner verschie-
denen Gedenkstätten herausgestellt, 
über die das Buch einen eingehenden 
Überblick gibt. Aber auch Technik- 
Freunde kommen auf ihre Kosten, denn 
mit dem Sender Heidelstein besitzt der 
Berg ein modernes Wahrzeichen, das ihn 
weithin sichtbar macht. Die technische 
Entwicklung des Senders für die Fern-
seh- und Radioausstrahlung von 1959 
bis heute wird ebenso beschrieben wie 
die Ära des Amateurfunks ab der Mitte 
der 1990er Jahre.
Insgesamt weckt das lesenswerte Buch 
Interesse, die Natur und die Landschaft 
am Heidelstein zu erkunden. Es liefert 
Erklärungen und Hintergründe sowohl 
zu naturkundlichen Aspekten als auch 
zur Kulturgeschichte des Berges und 
zeigt dessen heutige vielfältige Bedeu-
tung. Wir wünschen dem Werk daher 
bei allen an der Rhön interessierten 
Menschen eine weite Verbreitung.

Cornelia Becker

Schriftenschau
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gestorben, kurz davor steht das Braun-
kehlchen. Mathematisch beschäftigt sich 
Dr. Karl Hermann Svoboda mit dem 
Thema: Anhand der Entwicklung auf 
einer Agrarfläche bei Volkmarsen hat er 
errechnet, dass dort 2034 kein Brutvogel 
mehr leben dürfte. Die Herausgeber  
stellen aber auch ein positives Beispiel 
dagegen: Eine Blühfläche bei Bad Arol-
sen-Mengeringhausen lockte bis zu 100 
Grünfinken und 300 Stieglitze an.  
Dieser Beitrag wird ergänzt mit einer 
dreiseitigen Bilderdokumentation zu der 
Fläche.
Schriftleiter Lübcke hält nicht starr an 
ornithologischen Themen im Kreis fest. 
Erstmals wird mit dem NSG Glocken-
born bei Bründersen ein Exkursionsziel 
außerhalb des Kreises vorgestellt. Und 
Norbert Panek gibt einen Überblick über 
Geotope. Damit will der Autor auch die 
Naturschutzverbände dafür gewinnen, 
sich stärker für den Schutz dieser erdge-
schichtlich interessanten Stätten einzu-
setzen.
Herzstück aller bisher erschienenen 45 
Vogelkundlichen Hefte ist der Sammel-
bericht. Mehr als 100 Beobachter haben 
ihre Daten zur Verfügung gestellt. So 
entsteht wieder ein interessanter, detail-
lierter Überblick über die Entwicklung 
der Vogelwelt in Waldeck-Frankenberg. 
Bemerkenswert sind darin der bisher 
größte Brutbestand an Schwarzkehlchen 
im Kreis (sieben Paare), die erste Beob-
achtung einer Falkenraubmöwe sowie 
der starke Zugstau von Goldregenpfeifer 
und Kiebitz im Frühjahr 2018.
In der 44. VHE-Ausgabe (erschienen 
2018) beschäftigte sich der Bad Arolser 
Maik Sommerhage mit der Raumnut-
zung eines Uhu-Paares im Mengering-
häuser Stadtwald, in dem Windkraft-
anlagen geplant sind. Er rät, dass die  
Abstandsempfehlungen der deutschen 
Vogelschutzwarten eingehalten werden 
sollten. Sonst seien die Uhus und ihr 
Nachwuchs durch die Anlagen gefähr-
det. Im Umkreis von 1.000 Metern um 
den Horst sollten keine weiteren Anla-
gen genehmigt werden.
Ein weiterer Beitrag beschäftigte sich mit 
dem Einfluss von Waschbären auf die 
heimische Vogelwelt. Dessen Bilanz: Der 
Einfluss der Waschbären auf heimische 
Tierbestände dürfe nicht unterschätzt 
werden. Auch selten gewordene Boden-

Schriftenschau

Kartierungen zusammengetragen, die 
Namen auf der Grundlage des aktuellen 
Standes vereinheitlicht und zusammen-
geführt. Zudem konnte er durch eigene 
Kartierungen noch Daten aus dem  
Nationalpark Kellerwald-Edersee und 
weiteren Waldgebieten Nordhessens  
hinzufügen. Dabei konnte er aufzeigen, 
dass allein für den einzigen hessischen 
Nationalpark inzwischen 1.309 Pilzarten 
nachgewiesen worden sind und davon 
145 Arten in den Roten Listen geführt 
werden. In der Artenliste im Anhang der 
Arbeit sind nun alle Arten mit ihren 
Fundnachweisen festgehalten und stehen 
der Wissenschaft und der interessierten 
Öffentlichkeit für Vergleiche zur Verfü-
gung.
Die Zusammenstellungen der Kartie-
rungsergebnisse zeigen auch die mor-
phologische Vielfalt der Pilzarten. So 
machen die klassischen Lamellenpilze 
mit Hut und Stiel auf den verschiedenen 
Flächentypen nur rund ein Drittel bis 
die Hälfte der Artnachweise aus. Als  
weitere Träger der Artenvielfalt zeigen 
sich die unzähligen, aber unscheinbaren 
Rindenpilze, die Porlinge und Vertreter 
der Kohlenbeerenverwandtschaft. Die 
eigenen Kartierungen Manuel Striegels 
konnten insbesondere Totholzpilze an 
Buche aus den Naturwaldreservaten  
Hasenblick, Niestehänge und Ruine  
Reichenbach und dem Basaltgebiet Fal-
kenstein mit einbeziehen.
Die Vergleiche der Ergebnisse von Tot-
holz besiedelnden Pilzen an Buchen-
stämmen in den Flächen machen deut-
lich, wie vielfältig die Pilzwelt ist. Je nach 
Betrachtungswinkel schneiden mal die 
Nationalparkflächen, mal die Natur-
waldreservate bzw. die Biotopfläche auf 
dem Basaltkopf besser ab. Wünschens-
wert wäre es auch, die Artenlisten der 
Vergleichsflächen zu veröffentlichen.
Erarbeitet wurde in der Studie auch eine 
Liste von Indikator- und Signalarten. 
Damit sollte es möglich werden, den  
naturschutzfachlichen Wert von Wald-
beständen anhand der Artnachweise  
darzustellen. Diese Liste leitete sich aus 
vorhandenen entsprechenden Listen für 
verschiedene Regionen ab. Leider ist die 
Auswahl der Arten nicht vollständig 
nachvollziehbar und es gibt auch keine 
Vorschläge zur Anwendung der Arten-
liste. Auch eine statistisch ermittelte Aus-

wahl von Indikatorarten für den Natio-
nalpark ist für einen Außenstehenden 
nicht stichhaltig nachvollziehbar, enthält 
sie doch mit dem Flächigen Ecken-
scheibchen (Diatrype stigma) und dem 
Buchenrindenschorf (Ascodichaena rugo-
sa) zwei „Allerweltsarten“. Hier wäre eine 
vertiefte Diskussion der Ergebnisse wün-
schenswert.
Die Arbeit stellt mit Ihrer aktualisierten 
Artenliste aus dem Nationalpark Keller-
wald-Edersee für weitere mykologische 
Untersuchungen eine gute Grundlage 
zur Einwertung der Artenvielfalt in den 
entsprechenden Wäldern bzw. Wald-
gesellschaften dar.

Markus Blaschke

NABU Waldeck-Frankenberg und  
Arbeitskreis Waldeck-Frankenberg 
der Hessischen Gesellschaft für  
Ornithologie und Naturschutz (Hrsg.) 
2018 / 2019

Vogelkundliche Hefte  
Edertal 44 und 45

Edertal. 224 und 240 S., erhältlich über:  
info@nabu-waldeck-frankenberg.de
ISSN: 1431-6722 8 € bzw. 9 €

Eins liegt den Herausgebern der Vogel-
kundlichen Hefte Edertal (VHE) am 
Herzen: Die Beiträge sollen wissenschaft-
lich fundiert sein, aber auch für Laien 
verständlich. Das ist ihnen auch in der 
44. und 45. Ausgabe gelungen.
Die jüngste Ausgabe, die im Frühjahr 
2019 erschienen ist, hat einen Schwer-
punkt: die Entwicklung der Vögel in 
unserer Agrarlandschaft. Das beginnt 
beim Titelbild, das traditionell den Vogel 
des Jahres zeigt – 2019 ist es die Feldler-
che. Das Thema wird auch geschichtlich 
beleuchtet, unter anderem mit einem 
Blick in die Küche des landgräflichen 
Kasseler Hofs. Heute unvorstellbare 
„2.213 Dutzend“ Lerchen (26.556 Vögel) 
wurden 1744 an die Hofküche geliefert, 
berichtet Wolfgang Lübcke, der Schrift-
leiter der VHE ist.
Der Artenschwund im Offenland wird 
weiter dokumentiert. Seit fast drei  
Jahrzehnten schon ist der Kiebitz in  
Waldeck-Frankenberg als Brutvogel aus-
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flikte soll ein neues Besucherkonzept der 
Oberen Naturschutzbehörde am Regie-
rungspräsidium Kassel beitragen. Sehr zu 
begrüßen ist, dass mit dem Besucherkon-
zept gleichzeitig auch ein Erlebnisführer 
für die Dönche vorgestellt werden konn-
te, der von Anya Wichelhaus (Fachgebiet 
Landschafts- und Vegetationsökologie 
der Universität Kassel) mit Unterstüt-
zung des RP Kassel erarbeitet wurde.
Das mit zahlreichen, überwiegend schö-
nen und aussagekräftigen Fotos ausge-
stattete Heft im A5-Format enthält ein-
führend grundlegende Informationen 
zum Gebiet (Lage, Klima, Geologie,  
Böden, historische und aktuelle Nut-
zung). Darauf folgt im Hauptteil eine 
ausführliche und einheitlich gegliederte 
Beschreibung der auf der Dönche ver-
breiteten Lebensräume (mit Überblicks-
karte). In diesem Teil werden auch die 
Flora und Fauna der einzelnen Lebens-
räume mit Artenlisten exemplarisch  
vorgestellt. Das darauffolgende Kapitel 
„Wissenswertes“ spricht vielfältige The-
men rund um Natur und Landschaft der 
Dönche an und erläutert Hintergründe 
sowie Zusammenhänge. Dazu gehört 
beispielweise ein eindrucksvoll mit ei-
nem Luftbildvergleich untermauerter 
Abschnitt über das Landschaftsbild im 
Wandel der Zeit. Schließlich werden 
unter den Überschriften „Waldwege“, 
„Landschaftswandel“ und „Weitsicht“ 
drei Wanderwege unterschiedlicher  
Länge beschrieben, auf denen die im  
Erlebnisführer Dönche beschriebenen 
Zusammenhänge besonders gut nach-
vollzogen werden können. Eine Wander-
karte im Umschlag gewährleistet den 
dafür nötigen Überblick.
Der Erlebnisführer Dönche füllt eine 
lange bestehende Lücke. Die prägnanten 
Beschreibungen und seine übersichtliche 
Gliederung machen ihn zu einem wert-
vollen Exkursionsbegleiter, der auch für 
die Vor- und Nachbereitung von Spa-
ziergängen und Wandertouren genutzt 
werden kann. Dem Werk, mit dem die 
Dönche als stadtnaher Naturerfahrungs-
raum, auch bei spannenden Ausflügen 
mit der Familie oder mit Kinder- und 
Jugendgruppen erlebt werden kann, ist 
eine möglichst große Verbreitung zu 
wünschen.

Marcus Schmidt

Das im Jahr 2004 erstmals dort entdeck-
te Vorkommen von Willdenows Gäms-
wurz (Doronicum x willdenowii), einer 
eher in Gärten kultivierten Art, hat sich 
dort gehalten und sogar flächenmäßig 
stark ausgebreitet.
Um Typha-Arten in Frankfurt am Main 
geht es in dem Artikel von L. Schäfer,  
T. Gregor, J. Paule, I. Starke-Ottrich  
und D. Bönsel. Bei einer Untersuchung 
von 153 Gewässern in Frankfurt wurden 
neben den beiden heimischen Rohrkol-
ben-Arten (Typha angustifolia, T. latifo-
lia) auch Verwilderungen und Anpflan-
zungen von den nicht heimischen Rohr-
kolben-Arten beobachtet.
Die Arbeit von T. Gregor, S. Hodvina 
und K.-H. Rexer befasst sich ausführlich 
mit der Pflanzensammlung von Wolf-
gang Ludwig im Marburger Herbar. 
Wolfgang Ludwig (1923 – 2013) war 
über eine lange Zeit Kustos des botani-
schen Gartens der Philipps-Universität 
Marburg. Sein 5.703 Belege umfassendes 
Herbar wurde nach seinem Tod aufberei-
tet und dokumentiert. Für den Beitrag 
werden daraus die für die hessische Flora 
bislang nicht bekannten Arten sowie Be-
lege von bemerkenswerten, inzwischen 
ausgestorbenen oder sehr selten gewor-
denen Arten näher vorgestellt. Zum 
Schluss werden auf 28 Seiten interessante 
Neufunde, Bestätigungen sowie Verluste 
von Pflanzenarten in Hessen aufgelistet.

Cornelia Becker

Wichelhaus, A. 2019

Erlebnisführer Dönche

Kassel. 100 S.  5 €

Die unter den Namen „Tonche“ oder 
„Tuniche“ bereits im 14. Jahrhundert be-
schriebene Dönche ist eine alte Kultur-
landschaft am Westrand der Stadt Kassel, 
die heute durch Pflegemaßnahmen wie 
Beweidung mit Rindern und Schafen er-
halten wird. Sie ist mit 173 ha das größte 
innerstädtische Naturschutzgebiet Hes-
sens und zugleich ein beliebtes Ziel für 
Erholungsuchende. Dass dabei Konflikte 
zwischen Freizeitnutzung und Natur-
schutz vorprogrammiert sind, liegt auf 
der Hand. Zur Entschärfung dieser Kon-

brüter wie Rebhuhn und Waldschnepfe 
leiden unter diesen Beutegreifern.
Auch über Gefahren für Mehlschwalben 
an ihren Nestern wurde darin berichtet. 
Was bisher kaum bekannt ist: Bunt-
spechte können sich zeitweise auf 
Schwalben als Nahrungsquelle speziali-
sieren. Sie hacken die Nester auf und 
fressen den Nachwuchs. Nun wurden 
auch Turmfalken beobachtet, die Nester 
zerstörten, um an die Jungvögel zu ge-
langen.
Informative, gut verständliche Grafiken 
und zahlreiche Naturfotos runden die 
beiden Bände ab. Die Vogelkundlichen 
Hefte sind die älteste, ehrenamtlich er-
arbeitete vogelkundliche Schriftenreihe 
Hessens.

Bernd Schünemann

Botanische Vereinigung für  
Naturschutz in Hessen (Hrsg.) 2019

Botanik und Naturschutz in 
Hessen 31

Frankfurt am Main. 120 S.
ISSN 0931-1904  13,60 €

Der 2019 erschienene Band 31 aus der 
Schriftenreihe Botanik und Naturschutz 
in Hessen enthält fünf interessante Bei-
träge zu botanischen Themen aus Hes-
sen. Hierzu gehört die Wiederansiedlung 
der Wilden Weinrebe (Vitis vinifera ssp. 
sylvestris) in der Rheinaue auf dem Küh-
kopf von N. R. Kowarsch, M. Werling, 
M. Jensen und G. M. Ledesma-Krist. 
Die Wilde Weinrebe zählt zu den seltens-
ten Pflanzenarten Deutschlands und 
kommt nur noch im Oberrheingebiet 
vor. Im Naturschutzgebiet „Kühkopf- 
Knoblochsaue“ stammen die letzten 
Nachweise aus den 1960er Jahren. Im 
Jahr 2013 wurde mit einer Erfolg ver-
sprechenden Wiederansiedlung begon-
nen, die 2016 fortgesetzt wurde.
R. Wittig und G. Kasperek beschreiben 
und diskutieren zwei bisher noch nicht 
bekannte Vorkommen der Süßdolde 
(Myrrhis odorata) auf dem Feldberg- 
Taunuskamm. Auch der Beitrag von R. 
Wittig, M. Uebeler und T. Gregor be-
schäftigt sich mit einer Art, die im Tau-
nus lokal in Einbürgerung begriffen ist. 

Schriftenschau
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Jahrbuch online und elektronische Anhänge

Abonnenten des Jahrbuches Naturschutz in Hessen und Mitglieder der NGNN 
können sofort nach seinem Erscheinen online auf das Jahrbuch (ab Band 10)  
zugreifen (PDF). 
Hierzu erhalten sie eine E-Mail mit Zugangsdaten für den Abonnentenbereich 
der Internetseite www.naturschutz-hessen.de beim cognitio-Verlag. Umfangrei-
che Anhänge können dort frei heruntergeladen werden.

Jahrbuch Naturschutz in Hessen – Manuskripthinweise

Das Jahrbuch Naturschutz ist ein Fach- und Diskussionsforum, das sich in ers-
ter Linie an die Naturschutzpraxis richtet. Alle Beiträge aus Naturschutz und 
Landschaftspflege, Biologie, Umweltbildung sowie benachbarten Disziplinen 
sind willkommen. Dies gilt auch für naturschutzbezogene Themen aus der 
Land-, Forst-, Wasser- und Fischereiwirtschaft oder der Jagd. Kurzberichte über 
Naturschutzprojekte, Tagungen und Workshops sowie die Arbeit von Verbän-
den, Behörden und Forschungseinrichtungen sind ebenfalls ausdrücklich vor-
gesehen. 
Die Beiträge müssen einen Bezug zu Hessen haben, können aber auch Themen 
aus benachbarten Bundesländern aufgreifen, wenn diese auf Hessen übertragbar 
sind. 

Unter www.naturschutz-hessen.de können die Manuskriptrichtlinien abgerufen 
werden.

Jahrbuch Naturschutz  
in Hessen

• 1 / 1996   2,00 €
• 2 / 1997   3,00 €
• 3 / 1998  vergriffen
• 4 / 1999  5,00 €
• 5 / 2000  (Restauflage) 5,00 €
• 6 / 2001  vergriffen
• 7 / 2002  (Restauflage) 5,00 €
• 8 / 2003  5,00 €
• 9 / 2005  5,00 €
• 10 / 2006  5,00 €
• 11 / 2007  5,00 €
• 12 / 2008  5,00 €
• 13 / 2009 / 2010  5,00 €
• 14 / 2011 / 2012 (Restauflage) 5,00 €
• 15 / 2013 / 2014  5,00 €
• 16 / 2015 / 2016 (Restauflage) 10,00 €
• 17 / 2018  14,50 €
• 18 / 2019  14,50 €

Alle 16 Bände zusammen   70,00 €
Abonnenten (aktuelle Ausgabe) 12,50 €
Alle Preise zuzüglich Versandkosten

Bestellung:
cognitio
Kommunikation & Planung, Verlag
A. Hoffmann
Westendstraße 23 
34305 Niedenstein
Telefon: 05624 925023 
E-Mail: info@cognitio.de 
www.cognitio.de
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Naturschutzgebiete in Hessen 
schützen – erleben – pflegen 

Band 1: Main-Kinzig-Kreis 
und Stadt Hanau
L. & S. Nitsche (2002), 
256 S. mit zahlreichen Bildern u. Karten 
ISBN 3-932583-05-1  9,90 €

Naturschutzgebiete in Hessen
schützen – erleben – pflegen 

Band 2: Stadt Kassel, Landkreis Kassel 
und Schwalm-Eder-Kreis
L. & S. Nitsche (2003),
256 S. mit zahlreichen Bildern u. Karten
ISBN 3-932583-07-8  9,90 €

Naturschutzgebiete in Hessen
schützen – erleben – pflegen 

Band 3: Werra-Meißner-Kreis und 
Kreis Hersfeld-Rotenburg
L. &. S. Nitsche, M. Schmidt (2005),
256 S. mit zahlreichen Bildern u. Karten
ISBN 3-932583-13-2  9,90 €

Naturschutzgebiete in Hessen
schützen – erleben – pflegen 

Band 4: Landkreis Waldeck-Frankenberg 
mit Nationalpark Kellerwald-Edersee
Wolfgang Lübcke & Achim Frede (2007), 
256 S. mit zahlreichen Bildern u. Karten
ISBN 978-3-932583-23-0  9,90 €

Naturschutzgebiete in Hessen
schützen – erleben – pflegen 

Band 5: Landkreis Marburg-Biedenkopf,
Lahn-Dill-Kreis, Landkreis Gießen
L. & S. Nitsche (2009),
399 S. mit zahlreichen Bildern u. Karten
ISBN 978-3-932583-31-5  9,90 €

Alle 5 Bände 
zusammen 45,00 €

                Das Dörnberggebiet  
im Naturpark  
Habichtswald

Natur – Kultur – Erlebnis
Sieglinde & Lothar Nitsche (2010),
96 S. mit zahlreichen Bildern u. Karten
ISBN 978-3-932583-35-3  6,00 €

Jubiläumsband
Naturkunde und 
naturwissenschaftliche 
Forschung in Nordhessen

175 Jahre Nordhessische  
Gesellschaft für Naturkunde  
und Naturwissenschaften

125 Jahre Naturkundemuseum
im Ottoneum in Kassel
224 S. mit zahlreichen Bildern 
ISBN 978-3-932583-39-1 7,50 €
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