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1. Einleitung
Es freut uns mit der Veröffentlichung des naturkundlichen 
Jahresbericht 2011/2012 wieder Daten zur Fauna und Flora 
des Naturparks Niederlausitzer Heidelandschaft der breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie sollen die Grund-
lage für einen regen fachlichen Austausch mit haupt- und 
ehrenamtlichen Naturschützern bzw. allen am Erhalt unserer 
heimischen Natur interessierten Personen liefern. Die er-
hobenen Daten wurden teilweise in die allgemeinen Jahres-
berichte und die Auswertung anlässlich der traditionellen 
Jahrestagung des Naturparks einbezogen.

Mit dem hier vorliegenden Bericht möchten wir das ur-
sprüngliche Ansinnen eines fachlichen Austausches wieder 
aufgreifen und hoffen in Zukunft eine stärkere Unterstüt-
zung aus den Reihen ehrenamtlicher Fachleute und Artbe-
treuer zu erhalten. 

Wir wünsche Ihnen bei der Lektüre des Naturkundlichen 
Jahresberichtes 2011/2012 viel Vergnügen und wäre Ihnen 
für Rückmeldungen oder Anregungen außerordentlich dank-
bar.

Das Team des Naturparkhauses
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2. Allgemeine Angaben zum Gebiet
2.1.	 Landschaftsraum/Geologie

Das Naturparkgebiet stellt einen charakteristischen Aus-
schnitt aus dem Altmoränengebiet des Norddeutschen Flach-
landes dar. Entsprechend der naturräumlichen Gliederung ist 
der Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft überwiegend 
der naturräumlichen Großeinheit des Lausitzer Becken- und 
Heidelandes zuzuordnen. 

Das Gebiet beinhaltet Teilbereiche der drei nachfolgend 
aufgeführten Landschaftseinheiten:

• Niederlausitzer Randhügel (Endmoränen zwischen 
Plessa, Elsterwerda und Tröbitz)

• Kirchhain-Finsterwalder Becken (das Deutsch-Sornoer 
Becken mit dem Durchbruchstal der Kleinen Elster)

• Elbe-Elster-Tief land (die Elbe-Elster Niederung im 
Breslau-Magdeburger Urstromtal)

Die Niederlausitzer Randhügel und das Kirchhain-Fin-
sterwalder Becken werden geprägt durch eine Abfolge von 
f lachwelligen, sandig-lehmigen Becken und Platten, kiesigen 
Hügeln und bewaldeten Talsandflächen. Feuchte Niederun-
gen mit Flachmoorauflage sind ebenfalls häufig anzutreffen. 
Anthropogen wurde die Landschaft in Teilbereichen durch 
die Eindeichung der Schwarzen Elster und den seit dem 
letzten Jahrhundert erfolgten Braunkohlentief- und Tage-
bau umgestaltet. Die bergmännische Tätigkeit hinterließ als 
landschaftsprägende Elemente Bruchfelder (Tiefbau), Hal-
den, Kippen sowie Tagebaurestlöcher und -seen (Tagebau). 
Das Elbe-Elster-Tief land ist ein Teil des von der Schwarzen 
Elster und der Pulsnitz durchf lossenen Breslau-Magdeburger 
Urstromtales (in diesem Bereich als Lausitzer Urstromtal 
bezeichnet). Das Urstromtal verläuft im Bereich des Natur-
parks von Osten nach Westen und setzt sich etwa auf der 
Höhe von Elsterwerda nach Nordwesten in das Elbtal fort.

2.1.1.	 Präquartär

Die ältesten oberf lächig anstehenden Gesteine sind die prä-
kambrischen Lausitzer Grauwacken. Sie treten am Südrand 
des Lausitzer Urstromtals zutage und bilden den Kern eines 
der höchsten brandenburgischen Aufragungen, des Heide-
bergs (201,6 m) bei Gröden. Neben den tertiären Quarzen 
sind die Grauwacken ein häufig in den glazialen Ablagerun-
gen wiederzufindendes Lokalgeschiebe dieses Raumes.
Eine geologische Besonderheit bilden die Aufragungen des 
Grundgebirges bei Rothstein. Die frühkambrischen Kiesel-
sinter, Horn- und Tonsteine durchragen hier als Einzelfelsen 

(Rothsteiner Felsen) die quartären Schichtenfolgen und 
weisen infolge der mittelpleistozänen Vergletscherung Glet-
scherschliffe auf.

Einsetzend im Lausitzer Urstromtal bauen sich nach Norden 
und Nordosten die Ablagerungen des Lausitzer Tertiärbek-
kens auf. Die eozänen bis pliozänen Folgen von Feinsanden, 
Schluffen, Tonen und den eingeschalteten Braunkohlenf lö-
zen erreichen Mächtigkeiten von weit über 100m. Von denen 
für die gesamte Lausitz ausgewiesenen 7 Braunkohlenhori-
zonten war im Naturparkgebiet vor allem der 2. Lausitzer 
Flözhorizont (Unterf löz) von bergbaulicher Bedeutung. Die 
Gewinnung erfolgte sowohl im Tief- als auch im Tagebau. 
Neben der Braunkohle wurden Glas- und Gießereisande 
gefördert. Häufig verlief die Förderung nacheinander oder 
parallel in ein und derselben Grube. Heute ist das Unterf löz 
weitestgehend ausgekohlt. Die für die Region ehemals struk-
turbestimmende Braunkohlengewinnung und Verarbeitung 
wurde in den letzten Jahren vollständig eingestellt. Noch heu-
te werden die tertiären Lausitzer Flaschentone bei Döllingen 
und Plessa gewonnen. Der mit dem geplanten großräumigen 
Abbau dieser Rohstoffe verbundene Raumanspruch wirft 
eine Reihe von Problemen für den Naturschutz im Deutsch-
Sornoer Becken auf.

2.1.2.	 Quartär:

Zwischen dem Breslau-Magdeburger Urstromtal im Süden 
und den Endmoränen im Norden finden sich besonders im 
Raum Bad Liebenwerda/Elsterwerda glazigene Schichtenfol-
gen elster- und saalezeitlichen Ursprungs in Verzahnung mit 
Ablagerungen südlicher Flüsse des Mittelgebirgsraumes.
Der sich in dieser Abfolge widerspiegelnde klimatisch be-
dingte Wechsel von glazigener Prägung während der mit-
telpleistozänen Vergletscherungen (Elster, Saale) und den 
f luvialen Sedimentationsabschnitten der interstadialen und 
interglazialen Zeiträume war wesentlich für die Ausbildung 
der quartären Sedimentfolgen des Gebietes. Besonders in 
Endmoränenabschnitten und deren Rückländern liegen die 
Quartärmächtigkeiten oft unter 10m. Häufig ist die perigla-
ziäre Deckserie direkt auf den tertiären Sedimenten ausge-
bildet. Ausnahmen bilden die pleistozänen Tiefenrinnen. 
Z.T. wird schon eine elsterglaziale Anlage der Endmoränen 
angenommen. Die wesentliche Prägung des Gebietes erfolgte 
jedoch durch Gletscher der Saalevereisung. Die Endmorä-
nenbögen zwischen Plessa, Elsterwerda und Tröbitz sind der 
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Maximalausdehnung der Saalevereisung zuzurechnen. Typi-
sche Ablagerungen der Niedertauphase dieses Eisvorstoßes 
sind die verbreitet auftretenden, geringmächtigen glazialen 
Bändertone des Deutsch-Sornoer Beckens.

Das Eis des jüngsten saalezeitlichen Eisvorstoßes (Warthe 
Stadium) erreichte das heutige Naturparkgebiet nicht mehr. 
Er schüttete seine Schmelzwässer vom Lausitzer Grenzwall 
in das Rückland der Endmoränen zwischen Plessa und Trö-
bitz. Der Abfluß der Schmelzwässer erfolgte über das Durch-
bruchstal der Kleinen Elster zum Lausitzer Urstromtal.
Nach dem Eem-Interglazial bestimmten periglaziale Kli-
maverhältnisse die Landschaftsentwicklung. Im Urstrom-
talbereich bildeten sich dabei die heute morphologisch gut 

abtrennbaren, weichselglazialen Niederterrassen und die 
holozänen bzw. spätglazialen Auenbereiche. Für eine Relief-
belebung sorgen neben den periglaziären Trockentälern die 
spätglazialen und holozänen Dünen. 

Insbesondere mit den Flusslaufverlegungen und Entwässe-
rungsmaßnahem im 19. Jahrhundert begannen die weitrei-
chendsten Eingriffe in den hydrologischen Verhältnissen. 
Die Niederungs- und Auwälder des Lausitzer Urstromtals 
wurden dabei zum großen Teil in Acker - und Graslandflä-
chen umgewandelt.
Höchste Erhebungen:

• Güterbank bei Elsterwerda 153 m ü. NN
•  Turmberg bei Hohenleipisch 134 m ü. NN 
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Die Daten zum Witterungsverlauf der in diesem Bericht 
näher betrachteten Jahre 2011 und 2012:
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2.2.	 Klima

Der Naturpark liegt im Bereich des ostdeutschen Binnen-
landklimas. Es herrscht ein Übergangsklima von maritim 
zu kontinental vor, wobei der kontinentale Charakter trotz 
vorherrschender Windrichtung aus Südwest und West 
überwiegt. Dies zeigt sich u. a. in den stärkeren Differenzen 
zwischen Jahreshöchst- und Jahrestiefstwerten.

Als Anhaltspunkt für das Klima im Naturpark werden die 
langjährigen Mittelwerte der Wetterstation in Doberlug-
Kirchhain herangezogen. Die Hauptwindrichtung wird von 
Südwest, West bis Nordwest angegeben.

temperatur

8,5 °C Jahresmittel der Lufttemperatur

33,1 °C Mittleres Jahresmaximum der Lufttemperatur

-18,1 °C Mittleres Jahresminimum der Lufttemperatur

37,6 d/a Mittlere Anzahl der Sommertage (Tagesmax. > 25 °C)

6,9 d/a Mittlere Anzahl der heißen Tage (Tagesmax. > 30 °C)

91,8 d/a Mittlere Anzahl der Frosttage (Tagesmin. < 0 °C)

24,9 d/a Mittlere Anzahl der Eistage (Tagesmaxi. < 0 °C)

1677 Std./a Mittlere Jahressumme der Sonnenscheindauer

niederschlag

561 mm/a Mittlere Jahressumme der Niederschlagshöhe

56,4 Mittlere Anzahl der Nebeltage

79 % Jahresmittel der relativen Luftfeuchte

Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes Potsdam, gemessen an der Wetter-

station Doberlug-Kirchhain im Zeitraum von 1961 bis 1992
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3. Gutachten und Untersuchungen
3.1.	 Erfassung	der	Fledermausfauna	in	ausgewählten	Gebieten	
	 im	Naturpark	„Niederlausitzer	Heidelandschaft“	

3.1.1.	 Kontrolle	der	Kastenreviere	

NSG Buchwald

Am 25.03.2011 erfolgte bei einer leichten Wolkendecke mit 
leichtem Wind und einer Temperatur von 11°C die erste 
Begehung des Kastenreviers. Das Hauptaugenmerk bei dieser 
Kontrolle lag neben der Erfassung quartierbeziehender 
Fledermäuse auf der Reinigung der Rundkästen und auf den 
Zustand der Kästen und deren Kastenbäume, da im zurück-
liegenden Herbst 2010 bis Frühjahr 2011 vermehrt böige 
bis stürmische Winde zu registrieren waren, die wiederum 
Kästen und Kastenbäume zu Fall bringen konnten. Dies war 
in der Sektion B der Fall, denn hier war die Krone der Kiefer 
des Kastenbaumes mit dem Kasten Bd abgebrochen und 
hatte diesen zu Boden gerissen. Der Kasten wurde vorüber-
gehende wieder an der gleichen Stelle angebracht und soll erst 
im Herbst 2011an einen neuen umgehängt werden. 
An diesem Tag konnten keine Fledermäuse in den Kästen 
festgestellt werden.

Unter Berücksichtigung anderer naturschutzfachlich relevan-
ter Artenschutzmaßnahmen wurde in Abstimmung mit der 
Naturparkverwaltung die Begehung der Sektionen A und B 
von April bis Mitte Juli bis auf weiteres ausgesetzt. 

Mit Ausnahme der Sektionen A und B fanden im April und 
Mai zwei Begehungen statt, bei der der Focus auf die vom 
LUGV vorgegebenen Ausf lugzählungen der Wochenstu-
bengesellschaften der Mopsf ledermaus lag. Hier gilt es den 
Ausf lug der adulten Weibchen aus den Holzf lachkästen zu 
dokumentieren, deren Ergebnisse in der nachfolgenden Tab.1  
aufgeführt sind.

tag kasten deutscher name anzahl

21.04.2011 Ci Mopsfledermaus 10

Fg Mopsfledermaus 1

26.05.2011 Ci Mopsfledermaus 5

Tab. 1 Ergebnisse der Ausf lugzählungen

Maik Korreng, 2011

Vor der abendlichen Ausf lugzählung am Holzf lachkasten Ci 
konnten am 21.04.2011 beim Ausleuchten des Kastens zwei 
Tiere mit einem blanken und zwei weitere Tiere mit einem 
eloxierten roten Ring festgestellt werden. Bei den Tieren, die 
mit roten Armklammern versehen sind, handelt es sich um 
einjährige Weibchen, die im Jahr 2010 als f lügge Jungtiere in 
diesem Kastenrevier  beringt wurden.

Die Kontrolle der Kästen und der Abfang der Wochenstu-
bengesellschaften am 22.07.2011 war für mich ein denk-
würdiger Tag, denn es gelang es mir zum ersten Mal zwei 
Kolonien der Mopsf ledermaus in Holzf lachkästen nachwei-
sen zu können. 
Von den im Kasten Fe angetroffenen 20 Mopsf ledermäusen 
konnten 19 Individuen vermessen, gewogen und mit Arm-
klammern ergänzt werden. Ein Tier entf log dabei. Getrennt 
nach Alter sind 9 als juvenile Tiere und 10 als adulte Weib-
chen (Tab. 2) bestimmt worden. Der Widerfund markierter 
Mopsf ledermäuse lag in diesem Holzf lachkasten bei vier 
Individuen. 

kasten
juvenile 

tiere

adulte 

Weibchen
anzahl

Wider-

funde

Fe 9 10 19 4

Dc 16 18 34 13

Tab. 2 Anzahl der Mopsf ledermäuse je Holzf lachkasten

Im Kasten Dc ließen sich nach dem Abfang 37 Mopsf leder-
mäuse zählen, von denen drei Tiere entwichen. Hier sind 16 
juvenile Tiere und 18 adulte Weibchen sowie 13 Widerfunde 
festgestellt worden. Unter den 13 Widerfunden befanden 
sich drei Mopsf ledermäuse, die im Jahr 2010 als Jungtiere mit 
einer roten Armklammer versehen wurden. Wo die ande-
ren rot markierten Jungtiere abgeblieben sind, kann nicht 
festgestellt werden. Neben natürlicher Mortalität können 
Abwanderungen, vor allen männlicher juveniler Tiere, aber 
auch das Vorhandensein noch unbekannter Quartiere in der 
Region als Gründe für die geringe Widerfundrate herangezo-
gen werden. In diesem Jahr erhielten die 25 Jungtiere grüne 
Armklammern.
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Im Kasten Dc ließen sich nach dem Abfang 37 Mopsf leder-
mäuse zählen, von denen drei Tiere entwichen. Hier sind 16 
juvenile Tiere und 18 adulte Weibchen sowie 13 Widerfunde 
festgestellt worden. Unter den 13 Widerfunden befanden 
sich drei Mopsf ledermäuse, die im Jahr 2010 als Jungtiere mit 
einer roten Armklammer versehen wurden. Wo die ande-
ren rot markierten Jungtiere abgeblieben sind, kann nicht 
festgestellt werden. Neben natürlicher Mortalität können 
Abwanderungen, vor allen männlicher juveniler Tiere, aber 
auch das Vorhandensein noch unbekannter Quartiere in der 
Region als Gründe für die geringe Widerfundrate herangezo-
gen werden. In diesem Jahr erhielten die 25 Jungtiere grüne 
Armklammern.

Die kontinuierliche Kontrolle und Beringung der Mopsf le-
dermäuse bleibt das zentrale Anliegen der Untersuchungen 
im Kastenrevier im NSG Buchwald. 

NSG Forsthaus Prösa

Die erste Begehung im Jahr 2011 fand am 02.04. bei sonnigen 
22°C und leichtem Wind statt. Neben der Reinigung der 
Rundkästen ging es hauptsächlich um den Nachweis des Gro-
ßen Abendseglers, der erfahrungsgemäß in den zurückliegen-
den Jahren verstärkt im Frühjahr in den Kästen anzutreffen 
war. Ob es sich dabei um durchziehende oder um ortsansäs-
sige Tiere handelt, kann nicht nachgewiesen werden. Bisher 
konnten jedoch noch keine markierten Tiere erfasst werden, 
die Aussagen zum Zugverhalten dieser fernwandernden Art 
durch dieses Gebiet zulassen.

Da dieses Art auch hier über das ganze Sommerhalbjahr 
anzutreffen ist, liegt die Vermutung nahe, dass der Große 
Abendsegler in diesem Gebiet in alten Traubeneichen (Abb. 
2) überwintert, die zahlreich vertreten sind.
Warum nun gerade im Frühjahr hier die meisten Tiere 
nachgewiesen werden, liegt vermutlich an den Holzbeton-
rundkästen, die sich in Frühjahrsonne schneller erwärmen 

als natürliche Baumhöhlenquartiere. Vielleicht tanken hier 
die Großen Abendsegler Wärme auf, bevor sie in den noch 
kühlen Nächten auf Nahrungssuche gehen. 

Der Schwerpunkt der Nachweise dieser Art liegt in der Sek-
tion A, deren Kästen in einem lichten Traubenaltholzbestand 
unmittelbar an den offenen Heidef lächen liegen. Von den 
insgesamt 33 nachgewiesen Großen Abendseglern entfallen 
23 Individuen auf die Sektion A. Dabei konzentrieren sich 
die Nachweise auf zwei Holzbetonrundkästen, in denen 
einmal 15 und einmal 8 Große Abendsegler erfasst werden 
konnten. 
Die zweihäufigste nachgewiesene Art an diesem Tag war das 
Braune Langohr, von dem 21 Individuen gezählt wurden. 
Komplettiert wurden die Ergebnisse durch den Nachweis von 
drei Rauhhautf ledermäusen und zwei Fransenf ledermäusen, 
die jeweils einzeln in den Kästen angetroffen wurden.  

Die zweite Begehung des Kastenreviers am 22.07.2011 
diente ausschließlich dem Abfang der hier reproduzierenden 
Mopsf ledermaus. Von den 20 Mopsf ledermäusen, die in der 
Sektion F in einem Holzf lachkasten angetroffen wurden, 
konnten nur 17 Tiere (Tab. 3) untersucht werden, da drei 
Individuen beim Abfang entwichen. Neun der 17 Tiere waren 
Widerfunde, wobei nur eine Mopsf ledermaus mit einer roten 
Armklammer als Jungtier aus dem Jahr 2010 stammt. Es ist 
davon auszugehen, dass es hier weitere Kolonien der Mops-
f ledermaus gibt, deren Quartiere nicht bekannt sind.

tiere anzahl

juvenile Weibchen 5

juventile Männchen 3

adulte Weibchen 9

Tab. 3 Ergebnisse vom Abfang der Mopsf ledermauskolonie am 22.07.2011 

 in der Sektion F

Am 02.09.2011 fand die dritte Kontrolle der Kästen statt. 
Die Nachttemperaturen lagen zu diesem Zeitpunkt bei 8°C. 
Tagsüber herrschten Temperaturen um die 21°C vor. Im 
Ergebnis konnten 57 Individuen in sieben Arten nachgewie-
sen werden. Am häufigsten ließ sich die Rauhhautf ledermaus 
registrieren, von der mehrere Holzbetonrundkästen als Paa-
rungsquartiere fungierten. Aufgrund der Häufigkeit in den 
Kästen ist davon auszugehen, dass sich diese fernwandernde 
Art auf dem Durchzug in die angestammten Winterquartiere 
in Richtung Süd- Südwest befindet. Ein Paarungsquartier 
des Kleinen Abendseglers mit vier Individuen (1 Männchen 
und 3 Weibchen) ist in der Sektion A festgestellt worden. 

Besonders hervorzuheben ist der Erstnachweis einer Mük-
kenfledermaus (Abb. 4) in diesem Kastenrevier. Das adul-
te Männchen wurde in einem Holzbetonrundkasten der Abb. 2 potentielles Ganzjahresquartier in einer alten Traubeneiche
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Sektion F entdeckt. Ob der Kasten als Paarungsquartier oder 
nur als Unterschlupf auf dem Durchzug ins Winterquartier 
diente, ist nicht nachweisbar. Eindeutig ist jedenfalls die Paa-
rungsbereitschaft,  was deutlich an den geschwollenen Hoden 
und den stark ausgeprägten Bucaldrüsen im Unterkiefer des 
Tieres zu sehen war. 

Als zweite Besonderheit gelang der erste Widerfund einer 
von Uwe Hoffmeister im Rahmen der 26. Fachtagung des 
LFA Brandenburg-Berlin im Jahre 2009 beringten Bechstein-
f ledermaus in der Sektion H.

Dies kann mit dem Zugverhalten und den Paarungsquartie-
ren in Verbindung gebracht werden. So konnten beispielweise 
beim Anlaufen der Kästen bereits die für den Menschen 
hörbaren Soziallaute des Großen Abendseglers vernommen 
werden, die auf Paarungsquartiere hindeuten.
Bei der Fransenf ledermaus ist zum ersten Mal in einem 
Kasten ein Cluster mit 6 Individuen entdeckt worden, deren 
Status hinsichtlich Paarungs- oder Wochenstubenquartier 
nicht untersucht wurde. Bisher war die Fransenf ledermaus 
nur einzeln angetroffen worden.
Bei der Bechsteinf ledermaus, die in diesem Kastenrevier 
zum dritten Mal als Einzelnachweis bestätigt werden konnte, 
handelte es sich um ein adultes Männchen, deren Gewicht bei 
14,52 g lag. Das Tier erhielt den Ring mit der Nr. O 49431. 
Die erhobenen Daten erhält die zuständige Beringungszen-
trale für Ostdeutschland mit Sitz in Dresden.

Der Revierförster Herrn Schütze stellte mir 8 neue Holzbe-
tonkästen vom Typ 2F je aus vier Rund- und vier Flachkästen 
bestehen werden. Die Rundkästen sind bereits angebracht 
und im Frühjahr 2012 komplettieren  dann jeweils vier Holz-
f lachkästen die Sektionen.

MUNA III Hohenleipisch

Im März dieses Jahres erfolgte, bestehend aus vier Sektion a 
6 Kästen, die Einrichtung eines neuen Kastenreviers in der 
MUNA III Hohenleipisch, deren Bunkerwald aufgrund der 
dort überwinternden Fledermäuse bereits bekannt ist. 

n nO O SO S SW

2 1 5 11 4 1

Tab. 5 Anzahl der Kästen und deren Himmelsausrichtung

Ziel der Einrichtung ist der Nachweis von Arten, die hier 
über das Frühjahr bis in den Herbst hinein vorkommen. Das 
auch hier weitere Fledermausarten vorkommen als nur die 
im Winter in den Bunkern kartieren Arten, haben bereits 
durchgeführten Netzfänge im Jahre 2010 gezeigt. So sind z. 
B. die Fransenf ledermaus, die Große Bartf ledermaus und 
die Wasserf ledermaus nachgewiesen worden. Inwieweit in 
der MUNA III Quartiere und Reproduktionsstätten dieser 
Arten bestehen, kann derzeit nicht beurteilt werden. 

Des Weiteren sollen die künstlichen Sommerquartiere einen 
engen Quartierverbund zu den bereits bestehenden Winter-
quartieren in den Bunkern herstellen. Mit der Anbringung 
der Holzf lachkästen wird ferner das Ziel verfolgt, die bereits 
von Renate Albrecht und Ralf Bekker im Jahre 1998 in einer 
Fahrzeughalle entdeckte und durch Dr. Hänsel im Jahre 2001 
bestätigte Wochenstubenkolonie der Mopsf ledermaus anzu-
locken und diese in das Beringungsprogramm zu integrieren.

Gegenüber den zurückliegenden Jahren hat die Anzahl der 
nachgewiesenen Braunen Langohr abgenommen. An diesem 
Kontrolltag ließ sich nur in einem Kasten eine Kolonie mit 13 
Tieren feststellen.

Bei wolkenlosem Himmel und Windstille fand am 
01.10.2011 die für dieses Jahr letzte Kastenkontrolle statt.
In der Sektion C sind vorsorglich einige Kästen an andere 
Bäume umgehängt worden, da infolge stark aufkommen-
der Naturverjüngung aus Traubeneiche und Rotbuche, die 
Anflugbereiche zuwachsen werden. An diesem Tag konnten 
insgesamt 78 Fledermäuse nachgewiesen werden, zu denen 
folgende Arten gehörten:

art anzahl Bemerkungen

Braunes Langohr 33 zwei Wochenstubenquartiere

Großer Abendsegler 29 fünf Paarungsquartiere

Rauhhautfledermaus 3 ein Paarungsquartier

Fransenfledermaus 12 ein Kasten mit 6 Individuen

Bechsteinfledermaus 1

Tab. 4 Ergebnisse der Kastenkontrolle am 01.10.2011

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren ist die Anzahl der 
Nachweise des Großen Abendseglers im Herbst angestiegen. 

Abb. 4 Erstnachweis einer Mückenf ledermaus im Kastenrevier 

 NSG „Forsthaus Prösa“
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Die erste Kontrolle am 29.05.2011 erbrachte bereits den 
Nachweis eines Braunen Langohr in der Sektion C. Bei der 
zweiten Begehung am 22.07.2011 wurde in einem Holzbeton-
kasten in der Sektion B eine Große Bartf ledermaus erfasst. 
Am 27.08.2011 fand die letzte Begehung im Jahr 2011 statt, 
bei der ein Braunes Langohr in der Sektion D registriert 
wurde. Ob es sich dabei um das gleiche Tier wie im Mai 2011 
handelt, ist nicht nachweisbar.

NSG Grünhaus

Die beiden Sektionen im NSG Grünhaus wurden zum 
ersten Mal in diesem Jahr am  Vormittag des 21.04.2011 bei 
wolkenlosem Himmel und bei einer Temperatur von 13°C 
auf Fledermausbesatz hin kontrolliert. Eine Reinigung der 
Rundholzkästen spielte bisher eine untergeordnete Rolle, da 
die Anzahl der Kästen und der bisherige Besatz als gering 
einzustufen ist. Nach Beendigung der Kontrolle wurde 
ernüchternd nur der Nachweis einer Wasserf ledermaus in 
einem Kasten der Sektion B festgestellt. 

Bei der Kartierung am 22.05.2011 ist in der Sektion B in 
zwei Flachkästen jeweils eine Große Bartf ledermaus nach-
gewiesen worden. Die Kontrolle der Rundkästen blieb laut 
Vorgabe durch das LUGV bis Mitte Juli aufgrund möglicher 
Wochenstubenquartiere unberücksichtigt.

Einige Flachkästen der Sektion A wurden bei der Kontrol-
le am 19.06.2011 aus dem Bestand an die südlich gelegene 
Rückgasse vorverlegt, die die Trennlinie zwischen Kern-
zone und Wirtschaftswald, markiert. Ebenso erfolgte eine 
Neuausrichtung von zwei Flachkästen in der Sektion B. Die 
Ausrichtung der Kästen und die neuen Standorte werden im 
kommenden Jahr mittels Kompass und GPS-Gerät ermittelt 
und dokumentiert. An diesem Tag gelang der Nachweis einer 
Fransenf ledermaus in einem Flachkasten der Sektion A und 
einer Großen Bartf ledermaus in einem Flachkasten in der 
Sektion B.

Ein leichter Aufwärtstrend beim Besatz der Kästen war am 
17.07.2011zu verzeichnen. Die nachfolgende Tab. 4 gibt dar-
über Auskunft. In den Kästen Ad, Be und Bi ist die Nutzung 
durch Fledermauskotpellets indirekt nachgewiesen.

kasten art anzahl Bemerkungen

Ah
Fransenfleder-

maus
1

Bb
Große Bart-

fledermaus
1 adultes Männchen

Bf
Große Bart-

fledermaus
1 adultes Männchen

Bg
Große Bart-

fledermaus
2

adultes Weibchen mit flüg-

gem juvenilen Männchen

Bh
Große Bart-

fledermaus
1

adultes Weibchen, ohne 

Jungtier

Tab. 4: Ergebnis der Begehung am 17.07.2011

Die fünfte Kontrolle am 14.08.2011 erbrachte ähnliche 
Ergebnisse wie die vorangegangene Begehung am 17.07.2011. 
Neben zweier Fransenf ledermäuse in Kästen A a und Am 
wurden zwei Große Bartf ledermäuse in der Sektion A und 
drei Große Bartf ledermäuse in der Sektion B dokumentiert. 

Enttäuschend verlief die Kontrolle am 14.09.2011. Hier 
gelang nur der Nachweis einer Fransenf ledermaus in der 
Sektion A. 

Die letzte Begehung am 16.10.2011 brachte den Erstnach-
weis zweier Großer Abendsegler in diesem Kastenrevier. Die 
Tiere wurden einzeln in zwei Flachkästen in der Sektion B 
entdeckt.

Domsdorf

Das Kastenrevier ist nach wie vor nur durch einen indirekten 
Nachweis mittels Kotpellets in einem Rundkasten belegbar. 
In allen anderen Kästen konnten bisher keine Nachweise 
erbracht werden.

Aufgrund der schlechten Annahme, deren Gründe nicht 
bekannt sind, wurden drei Sektionen in Abstimmung mit der 
Schülerakademie EE und dem Revierförster Herrn Bieler 
in das Schadewitzer Forstrevier umgehängt. Die Kontrolle 
der Kästen am neuen Standort am 13.08.2011 brachte kein 
Nachweis.

3.1.2.	 Kontrolle	von	Gebäuden	in	der	MUNA	III	
Hohenleipisch

Gegenüber der Sektion A des neu eingerichteten Kastenre-
viers befindet sich eine aus Kalksandsteine gemauerte und 
mit Betonplattensegmenten abgedeckte Doppelfahrzeughalle. 
Die Kalksandsteine im Inneren der Halle sind so schlecht 
verfugt, dass diese viele Nischen für Fledermäuse als Som-
merquartier darstellen. Die Trennwand zwischen der ersten 
und der zweiten Halle ist so schlecht gemauert, dass man 
durch diese hindurchschauen kann.

Interessant für Fledermäuse sind vor allen die Deckenfu-
genspalten, die teilweise mit Kalksandsteinresten laienhalft 
abgedichtet wurden und somit eine hohe Nischenvielfalt 
aufweisen. 

Die ersten Nachweise quartierbeziehender Fledermäuse fan-
den nach einer Recherche von Dr. Hänsel, erstmals im Jahre 
1998 im Rahmen umfangreicher Abrissmaßnahmen statt. 
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Im Jahr 2000 fertigte Dr. Hänsel ein Gutachten zum Vor-
kommen von Fledermäusen sowie Maßnahmen zur Verbes-
serung des Fledermausschutzes in der MUNA III an, deren 
Ergebnisse bereits veröffentlicht wurden.

Im Zuge der Kastenkontrollen wurden und werden künftig 
die Hallen auf Fledermausbesatz hin mit untersucht. Dazu 
gehören vor allen die Fahrzeughallen 145 und 146. Da die 
Hallendecken sehr hoch sind, kamen eine Leiter und ein 
Fernglas (Nikon 8x20) zum Einsatz. Trotz dieser Hilfsmittel 
gelang es nicht jedes Tier nach Artmerkmalen zu bestimmen. 
Dies tut dem Ergebnis aber keinen Abbruch, den die Zahl 
der Individuen unabhängig ihrer Artzugehörigkeit, zeigt die 
Bedeutung der Gebäude für hiesige Fledermäuse auf. Die 
folgende Tabelle 5 gibt Auskunft über Art und Anzahl der 
erfassten Fledermäuse.

Abb. 6: 

Fahrzeughalle 146 aus Kalksandstein und Betonplattendeckensegmenten

datum Gebäude art anzahl Bemerkung

29.05.2011 Halle 146

Halle 145

Braunes Langohr

unbestimmte Art

Mopsfledermaus

8

3

7

meist einzeln sitzend

Cluster mit 5 Tieren

22.07.2011 Halle 145

Halle 146

Mopsfledermaus

Breitflügelfledermaus

Mopsfledermaus

Braunes Langohr

Graues Langohr

Myotis spec.

unbestimmte Art

mind. 8

2

2

1

1

1

4

Verdacht WStQ

einzeln sitzend 

einzeln sitzend

27.08.2011 Halle 145

Halle 146

Großes Mausohr

Braunes Langohr

Mopsfledermaus

Wasserfledermaus

Myotis spec.

unbestimmte Art

4

4

1

1

5

7

Cluster mit 3 Tieren, 

davon ein Tier mit Ring, 

nicht ablesbar, PQ?

Cluster mit 3 Tieren

Die Anzahl der Mopsf ledermäuse im Cluster am 22.07.2011 
lassen eine Wochenstubengesellschaft vermuten, die aber  
aufgrund der Höhe und der Nischenlänge nicht abgefangen 
werden könnte. Die Erkenntnis der vorangegangenen Un-
tersuchungen durch Renate Albrecht, Ralf Bekker und Dr. 
Hänsel bekräftigen jedoch die Annahme des Vorhandenseins 
einer solchen Wochenstubengesellschaft in der MUNA III. 

Die durch Renate Albrecht und Ralf Bekker entdeckte kleine 
Wochenstubengesellschaft vom Großen Mausohr konnte bis-
her nicht bestätigt werden. Allein die Anwesenheit von vier 
Tieren am 27.08.2011 weist auf das Vorkommen dieser Art in 
diesem Gebiet hin. Allerdings befinden sich auf dem Boden 
an beiden Giebelseiten der Halle 145 gehäuft Fledermauskot-
pellets einer großen Art. Diese Kotpellets scheinen aus den 
Hohlräumen der Decke herauszurieseln. Die Einf lugbereiche 
in die Hohlräume weisen eine Braunfärbung auf, die auf die 
Nutzung durch Fledermäuse hinweist. Ob sich dahinter das 
Große Mausohr verbringt, kann nur mithilfe einer langen 
Leiter und einem Endoskop festgestellt werden. Eine weniger 
störende Methode wäre der Versuch einer Ausf lugzählung 
oder der Einsatz eines Detektors bzw. einer Horchbox.

3.1.3.	 Netzfänge	an	ausgewählten	Standorten	

Wie bereits im vorangegangenen Jahr, so wurden auch in 
diesem Jahre Netzfänge am Feuerlöschteich in der MUNA 
III bei Hohenleipisch durchgeführt. Dabei ließen sich fünf 
Arten nachweisen, denen auch zwei Vertreter aus dem 

Tab. 5: Ergebnisse der Begehungen in den 

Hallen 145 und 146
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Anhang II der FFH-Richtlinie angehören. Dazu gehörten 
jeweils ein adultes Männchen der Mopsf ledermaus und ein 
adultes Männchen des Großen Mausohr, die am 29.05.2011 
ins Netz gingen. Beide Tiere wurden mit Armklammern 
der Fledermausberingungszentrale für Ostdeutschland mit 
Sitz in Dresden versehen. Eine weitere Mopsf ledermaus ließ 
sich beim zweiten Netzfang am 17.08.2011 als subadultes 
Weibchen bestimmen und wurde ebenfalls markiert.  Zu 
den anderen Arten, die erfasst werden konnten zählten, die 
Wasserf ledermaus, die Große Bartf ledermaus und der Große 
Abendsegler.

Zum ersten Mal wurden Stellnetze im Forstrevier Webertei-
ch in der Nähe der „Stalinwiesen“ aufgestellt. Der Einsatz am 
Netzfangstandort I  (Abb. 7) blieb allerdings erfolglos. Umso 
erfreulicher war der zweite Versuch, der am 24.06.2011 an 
einem Graben (Abb. 7) nordöstlich von Oppelhain stattfand.  

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse ist von Reproduktions-
stätten der Bechstein- und der Mopsf ledermaus in diesem 
Gebiet auszugehen. Die Lokalisierung der Quartiere soll 
mittels Telemetrie erfolgen. 

Vom Großen Mausohr ist bekannt, dass diese Tiere weite 
Strecken von den Tagesschlafquartieren in Gebäuden bis in 
die Jagdhabitate zurücklegen können. Gleichfalls kann aber 
auch davon ausgegangen werden, dass Tiere im Sommer in 
Baumhöhlen Quartier beziehen. Dies trifft häufig auf männ-
liche Große Mausohren zu, von denen am 22.07.2011 vier 
Tiere gefangen wurden. Bei dem fünften Tier handelte es sich 
um ein nicht laktierendes Weibchen. Das NSG Hohe Warte 
scheint einen hohen Stellenwert für das Große Mausohr als 
Jagdhabitat zu besitzen.

In unmittelbarer Nähe zur ehemaligen Revierförsterei 
Weißhaus fand ein Netzfang an einem sehr kleinen Tümpel 
inmitten einer Brache mit vereinzelt stehenden alten Obst-
bäumen statt. Bereits in der Dämmerung konnten mehrere 
Große Abendsegler beobachtet werden. Kurze Zeit später 
fand eines der schönsten Naturschauspiele bei Fledermäusen 
statt. Zahlreich aufsteigende Maikäfer wurden in rasanten 
Sturzf lügen oft bis zu zwei Meter über dem Boden gefangen 
und laut schmatzen im Weiterf lug verzehrt. Dies konnte man 
mit dem Detektor noch eindrucksvoller wahrnehmen. Zu den 
Großen Abendseglern gesellten sich auch Breitf lügelf leder-
mäuse, die mittelt Detektor eindeutig unterschieden werden 
konnten. 
Innerhalb kürzester Zeit gingen dann fünf Große Abend-
segler und zwei Breitf lügelf ledermäuse ins Netz. Neben den 
Fledermäusen f logen allerdings auch immer mehr Maikäfer 
in die Stellnetze, so dass die Netze eingeholt werden mussten.

Im NSG Forsthaus Prösa erfolgte in diesem Jahr ein Netz-
fang, der den Nachweis von vier Arten erbrachte. Hierzu 
gehörten die Rauhhautf ledermaus, die Bechsteinf leder-
maus, die Mopsf ledermaus und die Große Bartf ledermaus, 
die jeweils einmal ins Netz gingen. Wie alle Bechstein- und 
Mopsf ledermäuse, so erhielten auch diese eine Armklammer.

Die Maasdorfer Teiche bei Thalberg waren auch in diesen 
wieder Ziel eines Netzfangabends. Neben der mit zehn Indi-
viduen auf häufigsten gefangenen Wasserf ledermaus gesellten 
sich das Braune Langohr mit zwei Tieren sowie die Mops- 
und die Fransenf ledermaus mit jeweils einem Nachweis an 
diesem Abend hinzu.

Abb.7 Standorte der Stellnetze im Forstrevier Weberteich

Völlig unerwartet und überrascht war der Fang des Großen 
Mausohr, von dem gleich drei Tiere ins Netz gingen. Dabei 
handelte es sich um zwei adulte Männchen und ein adultes 
nicht laktierendes Weibchen. Des Weiteren gelang der Nach-
weis von zwei laktierenden Mopsf ledermausweibchen, was 
auf das Vorhandensein einer Wochenstubengesellschaft in 
diesem Gebiet schließen lässt. Ein weiterer Erfolg ist in dem 
Nachweis laktierender Weibchen des Kleinen Abendseglers 
zu sehen, von dem sieben Tiere gefangen wurden. Der Große 
Abendsegler und die Wasserf ledermaus komplettieren den 
mit insgesamt 16 Individuen in 5 Arten erfolgreichen Netz-
fangabend.

Die kontinuierlichen Netzfänge im NSG Hohe Warte haben 
auch in diesem Jahr zum Erfolg geführt. Es gelang auch dies-
mal der Nachweis von drei Anhang II Arten der FFH- Richt-
linie, zu denen die Bechsteinf ledermaus, das Große Mausohr 
und die Mopsf ledermaus zählten. 
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3.1.4.	 Telemetrie	

Der Einsatz der Telemetrie ist eine weitere Methode zur 
Erfassung der Fledermausfauna, deren Schwerpunkt hier in 
der Suche nach Wochenstubenquartieren der Bechstein- und 
Mopsf ledermaus sowie deren  Raum-Nutzungs-Verhalten im 
Wald liegt. 

Nach Rücksprache mit gestandenen Fledermausexperten, die 
bereits praktische Erfahrungen in der Anwendung der Tele-
metrie gesammelt haben, wurden die erforderlichen Arbeits-
geräte und Hilfsmittel beschafft. Als Arbeitsgeräte kamen 
der YAESU –Empfänger VR-500 mit einer HB9CV active 
Antenne sowie Sender der Fa. Biotrack zum Einsatz. Die Be-
festigung der Sender am Körper der Tiere wurde mit einem 
hautfreundlichen Spezialhautkleber der Fa. Sauer realisiert.

Jeder Sender wird mit einer anderen voreingestellten Grund-
frequenz (z. B. 150.065 kHz) vom Hersteller angeliefert. Die 
Feinjustierung, die sogenannte „Bestfrequenz“ sowie eine 
Alternativfrequenz, finden vor der Besenderung des Tieres 
statt. Der Empfänger dient der Impulsaufnahme, der vom 
Sender am Tier ausgeht. Damit werden der Standort und 
somit auch das Quartier des Tieres ermittelt.

Die Telemetrie findet grundsätzlich nach der Geburt der 
Jungtiere an laktierenden Weibchen in der Zeit von Juli bis 
August statt. Dabei wird darauf geachtet, dass nur starke 
Weibchen mit einem Sender ausgerüstet werden, um mögli-
che Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten.

Um die Tiere besendern zu können, ist deren Fang mittels 
Stellnetze erforderlich. Der erste und einzige in diesem Jahr 
durchgeführte Einsatz erfolgte am 22.07.2011 im NSG Hohe 
Warte, in dem bereits mehrmals laktierende Weibchen der 
Bechstein- und Mopsf ledermaus nachgewiesen werden konn-
ten. Von der Mopsf ledermaus ließ sich nur ein adultes Männ-
chen fangen, deren Besenderung somit nicht in Betracht kam. 
Dem gegenüber gingen fünf Bechsteinf ledermäuse ins Netz, 
unter denen sich ein laktierendes Weibchen befand. 

Damit der Spezialhautkleber zwischen Tier und Sender gut 
haftet, wurde das Fell zwischen den Schulterblättern vor-
sichtig eingekürzt. Der Sender (Abb. 8) wurde anschließend 
darin mittig auf den Spezialkleber aufgesetzt und ca. 5 min. 
lang leicht angedrückt. Dabei ist darauf zu achten, dass der 
Spezialkleber vollständig ausgehärtet sein muss, bevor das 
Tier wieder in die Freiheit entlassen wird. Wird dies nicht 
berücksichtigt, so kann es zum Abfallen und zum Verlust des 
Senders führen. 
In unserem Fall kann dies die Ursache für den Fehlschlag 
nach der Suche des Quartieres am darauffolgenden Tag 
gewesen sein. 
Gemeinsam mit Dr. Thomas Spillmann-Freiwald und Sören 
Wolf liefen wir mithilfe einer angefertigten topografischen 
Rasterkarte und dem Empfänger systematisch die umliegen-
den Waldf lächen im Bereich der am Vorabend aufgestellten 
Stellnetze ab. Den Sender konnten wir bereits gleich am 
Anfang orten, allerding war der Impuls noch zu niedrig, 
was auf eine weite Distanz zwischen Sender und Empfänger 
hindeutete. 

Nach einer Stunde erhöhte sich der Impuls im Empfänger 
und wir begannen nach potentiellen Quartierbäumen mit 
Höhlen und Spalten zu suchen. Leider blieb dies erfolglos. 
Trotz alledem musste der Sender hier irgendwo sein, denn 
der Empfänger zeigte nun den maximalen Impuls an. 
Durch Zufall fand Sören Wolf am Stammfuß einer Kiefer 
schließlich den Sender. Einerseits waren wir enttäuscht, dass 
der Sender abgefallen bzw. durch die Bechsteinf ledermaus 
abgestreift wurde. Anderseits sind wir auch zufrieden, das 
sich der Sender wieder angefunden hatte und somit zu einem 
späteren Zeitpunkt zum Einsatz kommen kann.

Abb.8: Sender auf dem Rücken der Bechsteinf ledermaus
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3.2.	 Erfassung	des	Schmalbindigen-Breitf lügel-Tauchkäfer	(Graphoderus bili-
neatus)	im	Naturpark	Niederlausitzer	Heidelandschaft
Torsten Berger, 30.11.2011 

3.2.1.		 Untersuchungsgebiet

Im Jahr 2011 wurde die Erfassung des Schmalbinden- Breit-
f lügel- Tauchkäfer an ausgewählten Standorten im Natur-
park Niederlausitzer Heidelandschaft fortgesetzt. Weiterhin 
erfolgte eine beratende Tätigkeit  der Naturparkverwaltung 
und die Nachbearbeitung von Erfassungsmaterial der Natur-
wacht des Naturpark. Weiterhin wurde die aktuelle Literatur 
auf Fundangaben überprüft.

Nach dem im Jahr 2010 das Hauptaugenmerk auf den Fried-
hofsteich in Tröbitz gelegt wurde (Restloch 121) standen im 
Jahr folgende Gewässer im Mittelpunkt der Untersuchungen:

• Maasdorfer Teichgebiet
• Gewässer des Loben
• Verschiedene Randschläuche zwischen Tröbitz und 

Schönborn
• Rekultivierter Teich westlich des  Kloster Doberlug
• Inselsee Bad Erna

3.2.2.		 Erfassungsmethode

Die Erfassung erfolgte in Anlehnung an den Kartier- und 
Bewertungsschlüssel von FFH- Anhang II- Arten. Schwer-
punktmäßig erfolgte die Bereusung der Gewässer. Zusätz-
lich wurden auch Kescheraufsammlungen an ausgewählten 
Gewässern durchgeführt (Tab. 1). Neben der faunistischen 
Erfassung wurden wesentliche Habitatparameter mit aufge-
nommen.   

Kescherfang
Gesamte Gewässer, vornehmlich in den ufernahen 
Flachwasserbereichen innerhalb der einzelnen auftre-
tenden Strukturen

Flaschenreusen
15- 30 Reusen je Gewässer, ausgewählte Standorte, be-
vorzugt an vegetationsgeprägten Flachwasserbereichen 
(zu Reusen umgebaute Mineralwasserf laschen (Vittel), 
beködert mit Schweineleber, jeweils über eine Nacht 
ausgelegt.

Molchreusen (Korbfallen) nach Henf
Bis zu fünf Molchreusen je Gewässer, beködert mit 
Schweineleber, jeweils über eine Nacht ausgelegt, mit-
tels Knicklichtern beleuchtet.

Unterwasserlichtfalle
Nur sporadisch eingesetzt.

3.2.3.		 Ergebnisse

•  Im Rahmen der Untersuchung 2011 konnten seitens des 
Bearbeiters keine neuerlichen Funde des Tauchkäfers 
erbracht werden.

•  Die Überprüfung des Materials aus Aussammlungen 
der Naturwacht ist bisher noch nicht abgeschlossen.

•  Innerhalb aktueller Literatur fanden sich zwei Fund-
meldungen von B. Koese (zur Veröffentlichung einge-
reichtes Skript). Der Autor fing die Art an den Maas-
dorfer Teichen und dem Restloch 121 zum Zwecke 
genetischer Untersuchungen.

•  Die aktuell bekannten Vorkommen der Art im Natur-
park sind in Tabelle 2 & 3 dargestellt
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3.3.	 Ergebnisse	der	Beringung	nestjunger	Weißstörche	im	Altkreis	Bad	Lie-
benwerda	in	dem	Jahren	-	1983	bis	1987
Werner Blaschke & Friedrich Walther

Von 1983 - 1988 haben wir die nestjungen Weißstörche im 
damaligen Kreis Liebenwerda mit Ringen der Vogelwarte 
Hiddensee, als Beringungszentrale der DDR, beringt. Da bei 
dem vom Weißstorch bekannten Höchstalter von etwas über 
20 Jahren, keine weiteren Ringfunde mehr zu erwarten sind, 
wollen wir die Ergebnisse der interessierten Öffentlichkeit 
mitteilen. 

Um die Horste auf Dächern, Masten und Schornsteinen zu 
erreichen, war entsprechende Technik notwendig. Eine von 
einem Traktor gezogene Drehleiter war die einzige damals 
zur Verfügung stehende Möglichkeit. Den LKW samt Fahrer 
stellte LPG Oschätzchen die Drehleiter kostenlos zur Verfü-
gung. Das standsichere Aufstellen der Leiter hatten wir nach 
anfänglichen Problemen bald im Griff. Einige Horststandorte 
waren mit der Drehleiter unerreichbar. Dann waren manch-
mal riskante Klettereien notwendig. 

Die Beringung auf dem Schornstein in Bad Liebenwerda 
übernahm der zuständige Schornsteinfegermeister. Der 
Empfang durch die immer im Voraus über die Beringung 
informierten Grundstücksbesitzer war in den meisten Fällen 
überaus freundlich und erwartungsvoll. Von Nachbarn und 

Verwandten wurde die Beringungsaktion unterstützt und mit 
Interesse beobachtet.

Die Beringungsaktionen fanden an den Wochenenden Ende 
Juni/Anfang Juli durch den ehrenamtlichen Vogelberinger 
der Vogelwarte Hiddensee Werner Blaschke aus Lauchham-
mer statt. Zu dieser Zeit haben die jungen Störche das dafür 
notwendige Alter. Im Normalfall verlassen beim Erreichen 
des Horstes die anwesenden Altstörche das Nest und die 

Tabelle 3: Lageplan Fundpunkt Graphoderus bilineatus (DE GEER, 1774) 

„Maasdorfer Teiche“ Thalberg  (04.09. & 05.09.2010)

Weitere Funde
• Maasdorfer Teiche - 25./ 26.04.2009 (leg. Koese)

Tabelle 2: Lageplan Fundpunkte Graphoderus bilineatus (DE GEER, 1774) 

Friedhofsteich (Restloch 121) Tröbitz (30.04. & 01.05.2010)

Weitere Funde in Tröbitz am RL 121
• 23.07.2010 (leg. Albrecht), Randschlauch 
• 23.07.2010 (leg. Albrecht), Angelstelle Schlauch E
• 24.- 26.04.2009 (leg. Koese & v. Nieuwenhuijzen)
• 2001 (leg. Hendrich, im Rahmen des Tag der Artenviel-

falt)
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Jungen fallen in Akinese, d.h. sie stellen sich tot, so dass sie 
problemlos beringt werden können. Ausnahmsweise wurden 
die nestjungen Störche aggressiv und mussten ruhig gestellt 
werden. 

Die Ringe für Weißstörche sind sogenannte Kennringe, wel-
che die Ringnummer doppelt und versetzt auf dem Alumini-
umring eingraviert haben, damit sie auch am lebenden Vogel 
mit Ferngläsern gut ablesbar sind. Die Meldung von abgelese-
nen Ringnummern und der Fund von toten beringten Vögeln 
an die Vogelwarte sind der Lohn für die ehrenamtliche Arbeit 
der Beringer und bringt uns Erkenntnisse über die Lebens-
weise der Art aber auch den Lebenslauf des beringten Einzel-
tieres. Der Ring mit der nur einmal vergebenen Ringnummer 
ist der „Personalausweis“ des Vogels.

In Erinnerung sind einige außergewöhnliche Ereignisse 
geblieben. In Maasdorf waren z.B. in einem Jahr die Jungs-
törche schon sehr weit in ihrer Entwicklung und einer noch 
nicht ganz f lugfähiger f log vom Horst und landete im Hüh-
nerauslauf des Nachbargrundstücks. Nur mit großer Mühe 
gelang es ihn zu seinen Geschwistern zurückzubringen und 
am Wiederverlassen des Nestes zu hindern.

Das Nest auf dem Schornstein der Töpferei in Mühlberg war 
der höchste Horststandort im Einzugsgebiet und trotz der so 
steil wie möglich ausgefahrenen Leiter nur mit großer Mühe 
erreichbar. Gerade hier gebärdete sich ein Jungvogel wie wild 
und konnte nur mit Hilfe eines Harkens erreicht und erfolg-
reich beringt werden. Ein Foto zeigt den Beringer Werner 
Blaschke bei einer gleichartigen Aktion am Horst auf dem 
stillgelegten Schornstein der Gärtnerei in.Koßdorf.

Glück im Unglück hatte ein Jungstorch in Brottewitz. Er war 
in den Schornstein der Zuckerfabrik gestürzt. Am Fuß der 
Esse von den Arbeitern der Fabrik als „Schwarzstorch“ geret-
tet kam er in den Tierpark Hoyerswerda. Über sein weiteres 
Schicksal ist nichts bekannt. Der Vogelwarte Hiddensee wur-
den Daten über 39 von uns im Altkreis Liebenwerda beringte 
nestjunge Weißstörche gemeldet und dem Beringer mitgeteilt. 
Die unserer Meinung nach interessanten Ergebnisse brach-

ten wie nicht anders erwartet keine neuen Erkenntnisse über 
das Leben des Weißstorches, sind aber für Heimatfreunde 
durchaus bemerkenswert. Keiner der hier geborenen Störche 
ist offenbar zur Brut in den Kreis zurückgekehrt. 18 also 50 
% der gemeldeten Ringträger wurden als Brutvögel in einer 
Entfernung von 6 km (von Oschätzchen nach Nauwalde Kr. 
Riesa /Großenhain) bis 245 km (von Altbelgern nach Fried-
richsmoor / Kr. Ludwigslust) festgestellt. Bei der Ansiedlung 
als Brutvogel ist was die Himmelsrichtung betrifft keine 
bestimmte Tendenz feststellbar.

Bekannt ist auch, dass die Störche gern aus dem Winter-
quartier zur Brut zum gleichen Horst zurückkehren. Einer 
der Beweise ist ein 1987 in Gorden geborener Storch der von 
1994 -96 in Görlsdorf im Kreis Luckau als Brutstorch abgele-
sen wurde. Dass dies aber nicht die absolute Regel ist, wie von 
vielen Naturfreunden angenommen, beweist u.a. der 1985 
in Möglenz ausgef logene Adebar, der nachdem er mehrere 
Jahre in Schöneicho im Kreis Jessen gebrütet hat, später nach 
Schweinitz im gleichen Kreis umgezogen ist und dort als 
Brutvogel nachgewiesen wurde.

Der Zugweg der Weißstörche in ihr Winterquartier und 
zurück ist bekannt. Auch dass unsere Störche als sogenannte 
Ostzieher den Weg über den Bosporus wählen. Trotzdem ist 
es interessant, das wir an von im Kreis Liebenwerda be-
ringten Vögeln diesen Weg nachvollziehen und ein weiteres 
mal beweisen können. Begonnen im Kreis Görlitz gibt es 
Wiederfundmeldungen aus Polen und der Tschechei, weiter 
über Ungarn in die Türkei und in Afrika aus den Ländern 
Sudan, Tschad und Kenia bis nach Zimbabwe in Südafrika. 
Dabei wurde der Fund in Zimbabwe mit der Entfernung von 
8099 km Luftlinie vom Beringungsort Kröbeln angegeben. 
Der wirklich zurückgelegte Zugweg ist durch den „Umweg“ 
über den Bosporus um einiges länger und beweist die gewal-
tigen Leistungen welche die Störche auf dem Zug jedes Jahr 
vollbringen müssen. Alle vier Wiederfunde in Afrika sind 
Todfunde im ersten Lebensjahr und belegen die bekannte 
Tatsache, dass die Lebensgefahr für die unerfahrenen Tiere 
während dieser Zeit am größten ist.
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Beringt Wiederfund

Ring- Nr. am in am in als km vom BO nach 

Jahr(en)

und 

Tag(en)

Bemerkung

B 1215 30.06.1985 Altbelgern 07.07.1994 Loßwig, Kr. Torgau RA Brutvogel 13 km WNW 9 2

22.06.1996 Loßwig, Kr. Torgau RA Brutvogel 13 km WNW 10 360

B 3876 04.07.1987 Altbelgern 26.07.1989 Friedrichsmoor, Kr. 

Ludwigslust

RA Brutvogel 245 km NNW 2 22

B 3877 04.07.1987 Altbelgern 13.05.1990 Dobra, kr. Sebnitz RA Brutvogel 79 km SE 2 313

B 3973 04.07.1987 Altbelgern 13.08.1987 Stehla, Kr. Torgau TF Todfund 2 km N 40

B 3937 04.07.1987 Bad Lieben-

werda

24.08.1992 Saestedt, Kr. Haldrgns-

leben

TF Todfund 181 km WNW 181

B 3939 04.07.1987 Bad Lieben-

werda

28.04.1991 Ringlegen, Kr. Artern RA Brutvogel 152 km W 3 298

B 3940 04.07.1987 Bad Lieben-

werda

22.09.1996 Istanbul, Türkei IP Zugvogel 1680 km SE 9 83 geschwächt in Pflege

B 5857 25.06.1988 Bad Lieben-

werda

15.04.1994 Srbice, Klatovy, 

Tschechei

TF Zugvogel, 

Todfund

241 km S 241

B 1219 30.06.1985 Brottewltz 25.07.1985 Brottewltz. Kr. Bad 

Liebenwerda

RA in Pflege 25 Eulenbeute (?)

01.08.1985 IP 30 Tierpark Hoyerswerda 

B 1182 01.07.1984 Brottewitz 05.05.1991 Strehla, Kr. Riesa RA Brutvogel 13 km S 6 309

B 1955 05.07.1986 Gorden 26.02.1987 Saboti, Kenia TF Zugvogel, 

Todfund 

5972 km SSE 15 132 verunglückt

B 3948 04.07.1987 Gorden 11.06.1994 Görlsdorf, Kr. Luckau RA Brutvogel 33 km NNE 6 344

u. 

30.06.1995

Görlsdorf, Kr. Luckau RA Brutvogel 33 km NNE 7 263

u. 

02.07.1996

Görlsdorf, Kr. Luckau RA Brutvogel 33 km NNE 9 1

B 1965 05.07.1986 Großthie-

mig

10.08.1987 Großthiemig KF Todfund Beringungs-

ort

1 36 Kollision m. Freileitung

B 1966 05.07.1986 Großthie-

mig

15.08.1986 Großthiemig KF Todfund Beringungs-

ort

41 Kollision m. Freileitung

B 3892 25.06.1988 Großthie-

mig

18.07.1991 Schöneiche, Kr. Jessen RA Brutvogel 90 km WNW 2 23

B 1969 05.07.1986 Hirschfeld 08.08.1988 Linum, Kr. Neuruppin RA Zugvogel ? 160 km NNW 3 35

04.07.1987 Hirschfeld 26.05.1989 Rumburk / Decin Techo-

slowakei

KF ? 81 km SE 1 326 Kollision m. Freileitung

B 1988 05.07.1986 Kossdorf 04.07.1989 Klöden, Kr. Jessen RA Brutvogel 41 km NW 3 3

u. 

15.08.1990

Levenhagen, Kr, Greifs-

wald

RA Zugvogel 287 km N 4 41

B 3970 04.07.1987 Kossdorf 01.07.1995 Lobitzsch, Kr. Weißen-

fels

RA Brutvogel 98 km WSW 8 1

14.08.1995 Lobitzsch, Kr. Weißen-

fels

RA Brutvogel 98 km WSW 8 45 Mit Jungvögeln

u. 

15.06.1996

Lobitzsch, Kr. Weißen-

fels

IP Brutvogel 98 km WSW 8 349

 u. 

21.05.2002

Storchenhof Loburg IP Brutvogel 83  km 14 325 in Pflege

u. 

26.07.2002 

Kuhberge, Kr. Anhalt-

Zerbst

RA freigelas-

sen

83 km 15 27 freigelassen

Bei der Vogelwarte Hiddensee eingegangenen Rückmeldungen der im Kreis Bad Liebenwerda von 1983 bis 1987 beringten Weißstörche  
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Beringt Wiederfund

Ring- Nr. am in am in als km vom BO nach 

Jahr(en)

und 

Tag(en)

Bemerkung

A 7990 02.07.1983 Kröbeln 05.10.1983 Sudan / Montera Seraiah TF Zugvogel, 

Todfund 

4822 km SSE 95

A 7992 02.07.1983 Kröbeln 15.03.1984 Zimbatywe 1 bei 

Bulawayo

TF Zugvogel, 

Todfund 

8099 km SSE 257

A 5853 25.06.1988 Kröbeln 16.07.1992 Grabo, Kr. Jessen RA Brutvogel 46 km NW 4 22

u. 

24.06.1994

Grabo, Kr. Jessen RA Brutvogel 46 km NW 5 364

u. 

29.06.1996

Grabo, Kr. Jessen RA Brutvogel 46 km NW 6 55

u. 

05.07.1997

Grabo, Kr. Jessen RA Brutvogel 46 km NW 8 20

u. 

26.06.1998

Grabo, Kr. Jessen RA Brutvogel 46 km NW 9 12

B 1981 05.07.1986 Massdorf 18.08.1986 Streumen, Kr. Riesa KF Todfund 21 km S 44 Kollision m. Freileitung

B 3942 04.07.1987 Maasdorf 24.07.1987 Massdorf KF Todfund Beringungs-

ort

20 Kollision m. Freileitung

B 3943 04.07.1987 Maasdorf 19.07.1991 Boesewig, Kr. Witten-

berg

RA Brutvogel 51 km WNW 4 15

B 1982 05.07.1986 Maasdorf 28.07.1997 Wispitz, Kr. Bernburg RA Brutvogel 119 km WNW 11 76

B 1210 30.06.1985 Maasdorf 14.03.1986 Ungarn / Szentes TF Zugvogel, 

Todfund

734 km SE 257

B 1211 30.06.1985 Maasdorf 14.08.1986 Königshain, Kr. Görlitz RA Zugvogel 109 km ESE 1 45

B 1212 30.06.1985 Möglenz 02.07.1988 Schöneicho, Kr. Jessen RA Brutvogel 41 km NW 3 3

u. 

30.06.1990

Schöneicho, Kr. Jessen RA Brutvogel 41 km NW 5 0

u. 

13.07.1992

Schweinitz, Kr. Jessen RA Brutvogel 41 km NW 7 15

B 1986 05.07.1986 Möglenz 14.08.1986 Königshain, Kr. Görlitz RA Zugvogel 109 km ESE 40

B 1987 05.07.1986 Möglenz 09.08.1986 Polen / Tuchola /Zielona 

Gora

TF Zugvogel, 

Todfund

123 km ENE 135

B 1978 05.07.1986 Oschätz-

chen

09.04.1999 Nauwalde, Kr. Riesal-

Großenhain

RA Brutvogel 6 km SSE 12 281

B 3945 04.07.1987 Saathain 20.07.1994 Mauken, Kr. Jesseen RA Brutvogel 53 km WNW 7 18

B 3947 04.07.1987 Saathain 02.08.1989 Bösewig, Kr. Wittenberg RA Brutvogel 51 km WNW 2 29

B 1232 30.06.1985 Schraden 23.07.1988 Gröditz-Reppis, Kr. Riesa RA Brutvogel 20 km 3 24

u. 

16.07.1989

Gröditz-Reppis, Kr. Riesa RA Brutvogel 20 km 3 352

A8018 02.07.1983 Schraden 08.05.1986 Lössewitz, Kr. Haldens-

leben

RA Brutvogel 196 km NW 2 310

u. 

06.05.1987

Lössewitz, Kr. Haldens-

leben

RA Brutvogel 196 km NW 3 308

B 3888 25.06.1988 Schraden 15.07.1989 Tschad / Pala/Mayo-Kebi TF Zugvogel, 

Todfund

4685 km S 1 19

B 3890 25.06.1988 Schraden 18.06.1992 Wartha, Kr, Hyerswerda RA Brutvogel 45 km ESE 3 359

B 3891 25.06.1988 Schraden 12.05.1990 Sachsendorf, Kr. Wurzen TF Todfund 59 km WSW      

xxx

1 320 Kollision m. Freileitung
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3.4.	 Bericht	vom	12.	Brandenburgischen	Mooskartierungstreffen	
	 in	Rückersdorf

Dr. Annemarie Schaepe Maria und Sofie Rohner

Vom 29.4. bis 1.5.2011 fand in Rückersdorf (Landkreis 
Elbe-Elster) im Süden Brandenburgs unter der Leitung von 
A. SCHAEPE das zwölfte Brandenburgische Mooskartie-
rungstreffen statt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf 
Schutzgebiete mit FFH-Status gelegt. Insgesamt bearbeite-
ten 12 Bryologen aus vier Bundesländern in jeweils täglich 3 
Gruppen - in teilweise unterschiedlicher Zusammensetzung 
- 19 Gebiete und 14 ausgewählte Meßtischblattquadranten. 
Übersicht über die Teilnehmer: 
H. BAATH (Berlin), V. OlTE (Görlitz. Sachsen), BASNER 
(Go1m, Brandenburg), K. REICHEL (Dresden, Sachsen), 
DALJTE (Berlin), M.-S. ROHNER (Berlin), P. ERZBER-
GER (Berlin), SCHAEPE (Bergholz-Rehbrücke, Branden-
burg), FÜRSTENOW (Potsdam, Brandenburg), SCHALJ-
MANN (Berlin), G. KRÜGER (Berlin), W. SCHROEDER 
(Ludwigsstadt-Ebersdort, Bayern) 

Übersicht über die Gruppen:  Abkürzung

SCHROEDER/ERZBERGER/BAATH  SEB 
OTTE/SCHAUMANN/REICHEL  OSR 
OTTE/SCHAUMANN/DAUTEIKRÜGER  OSDK
FÜRSTENOWIROHNERIDAUTE  FRD 
SCHAEPE/KRÜGERIBASNER  SKB
SCHAEPE/ROHNERI BASNERIREICHEL  SRBR
Gemeinsame AbschJussexkursion  AE

Bearbeitete	FFH-Gebiete

Im Folgenden werden für jedes FFH-Gebiet bzw. für jeden 
Messtischblattquadranten die Arten der Roten Liste auf-
geführt. Die Nomenklatur sowie die Angaben zur Gefahr-
dung, in Klammem hinter den Artnamen, richten sich nach 
KLAWITTER et al. (2002). Die Zahl in Klammem hinter 
dem Namen des Schutzgebietes beinhaltet die Gesamtzahl 
der im Zuge des Treffens jeweils nachgewiesenen Moosar-
ten. Von ihrer Höhe kann nur bedingt auf die tatsächliche 
Artenzahl der Gebiete geschlossen werden, weil die Unter-
suchungsintensität - in Bezug auf untersuchte Teilräume und 
den aufgewendeten Zeitfonds - sehr unterschiedlich war. In 
manchen Gebieten wurden bei der Begehung keine Arten der 
Roten Liste festgestellt. Dies kann bedingt sein durch fehlen-
de Standortbedingungen, an den zum Kartierzeitpunkt für 
Moose ungünstigen, trockenen Witterungsbedingungen und 
daran, dass in sehr großen FFH-Gebieten (wie z. B. Forst-
haus Prösa oder Mittellauf der Schwarzen Elster) nur kleine 
Bereiche begangen wurden, die nicht unbedingt repräsentativ 
für das gesamte Schutzgebiet waren. 

Alle bearbeiteten FFH-Gebiete liegen im Naturpark Nie-
derlausitzer Heidelandschaft. Zur Charakterisierung der 
Gebiete wurden die nachfolgenden Kurzbeschreibungen u. 
a. den Steckbriefen der Schutzgebiete auf der Webseite des 
Naturparks entnommen (http://www.naturpark-nlh.del). 

79 Hohe Warte (30 Arten) 

Naturnahe Traubeneichen-Buchenwälder und Beerkraut-
Kiefernwälder kennzeichnen das Gebiet „Hohe Warte“ in 
einer durch Erosionstälchen und Nischen reich bewegten 
Endmoränenlandschaft am Lausitzer Randhügel nordwest-
lich von Doberlug-Kirchhain. Auf rund 90 Hektar Fläche 
findet sich in den hier vorherrschenden Waldbiotoptypen 
ein überregional bedeutsamer Lebensraum vor allem für 
störungsempfindliche Großvogelarten ein Restvorkommen 
des Auerhuhns in dem Gebiet ist allerdings vermutlich vor 
einigen Jahren erloschen. Bemerkenswert ist das Vorkommen 
der Rotbuche, die ansonsten in der Niederlausitz selten ist. 
Die Bodenvegetation ist vergleichsweise artenarm. Es finden 
sich üppige Heidelbeerbestände, neben Vaccinium vitis-idaea, 
Pteridium aquilinum, Deschampsia cespitosa, Carex pilulifera 
und Molinia caerulea. Auffallend ist ein beträchtlicher Anteil 
von Laubmoosen. 

4346/4  Leucobryum glaucum (V), Orthotrichum strami-
neum (3), Ulota bruchii (3), OSR. 

501 Hochfläche um die Hohe Warte (70 Arten) 

Das 784 ha große Gebiet liegt im zentralen Bereich des Lau-
sitzer Landrückens. Struktureiche Laub-und Mischwälder, 
vorwiegend alte Eichenbestände, sind kennzeichnend. Auch 
Feuchtheiden und Übergangsmoore sowie trockene Sandhei-
den kommen vor. 

4347/3  Calypogeia arguta (2), C. jissa (V), Dicramtnl 
polysetwn (V), Hylocomium splendens (3), Leu-
cobryum glaucum (V), Orthotrichum speciosum 
(2), 0. stramineum (3), 0. striatum (2), Pettia 
epiphylla (V), Plagiothecium cavifolium (V), Ra-
dula comp/anala (2), Thllidium tamariscinum (3), 
Ulota bruchii (3), U. crispa (2), OSDK.

4346/4  Aneura pingllis (V), Aulacomnillm paluslre (V), 
Bryum pseudotriquetrum s. 1. (V od. G), Caly-
pogeia arguta (2), C. infegristiplila (G), Campy-
lopus pyriformis (V), Dicramum polysetum (V), 
Polytrichllm commllne (V), OSDK.
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80 Alte Räder bei Prieschka (27 Arten) 

Reste einer natürlichen Auenlandschaft sind im Natur-
schutzgebiet „Alte Röder“ erhalten geblieben. Das ca. 80 
ha große NSG liegt unmittelbar südlich der Schwarzen 
Elster zwischen Prieschka und Würdenhain und ist Teil des 
Südlausitzer Urstromtales. In unbegradigten Mäandern und 
Flussschlingen zieht sich die Alte Röder durch dieses Gebiet 
mit zahlreichen Altarmen, wechselnassen bzw. versumpften 
Altwässern, kleinen Standgewässern und Auwaldresten, u. 
a. mit Hottonia palustris;, Butomus unbellatus, Calla palustris 
und Caltha palustris, Das Gebiet beherbergt seit vielen Jahren 
eines der beständigsten Vorkommen des EIbebibers. 

4546/2  Orthotrichum striatum (2), Viola bruchii (3), 
SKB. 

498 Kleine Röder (21 Arten) 

Die Kleine Räder, auch Schwarzgraben genannt, ist ein linker 
Nebenarm der Großen Röder, 

553 Große Röder (11 Arten) 

Die Große Röder entspringt in Sachsen und mündet bei 
Würdenhain in die Schwarze Elster. 

81 Der Loben (55 Arten) 

Der Loben ist eines der letzten und größten Moore der 
Niederlausitz, Der unter Naturschutz stehende Wald-, 
Wiesen-und Moorkomplex zwischen Gorden, Hohenleipisch, 
Döllingen und dem Grünewalder Lauch umfasst eine Fläche 
von 670 ha. Das Gebiet weist ein Mosaik charakteristischer 
Vegetationseinheiten der Altpleistozänstandorte des Lau-
sitzer Tief landes auf, Kiefernwälder, Fichten-Kiefernwälder, 
Moorwälder, bodensaure Laubmischwälder, zwergstrauchrei-
che Feuchtheiden, Torfmoorgesellschaften, Kleinseggenriede, 
Pfeifengraswiesen und alte Grabungsgewässer. Dort ist ein 
bedeutender Brut-, Schlaf-und Sammelplatz des Kranichs. 
Aktuell wird versucht, das durch die bereits im Jahre 1745 
mit der Anlage des Floßgrabens entwässerte Gebiet wieder 
zu vernässen. Bei der Abschlussexkursion wurden wieder-
vernässte Moorbereiche und angrenzende Wälder östlich der 
Bahntrasse aufgesucht. 

4447/3  Calypogeia arguta (2), Campylopus pyriformis 
(V), Cephalozia bicuspidata (V), C. connivens 
(V), Gymnocolea inf lata (V), Orthotrichum obtu-
sifolium (2), O. speciosum (2), O. stramineum (3), 
Pellia epipylla (V), Polytrichum commune (V), 
Vlota bruchii (3), AE. 

82 Suden bei Gorden (39 Arten) 

Das Gebiet der von vermoorten Rinnen und Senken durch-
zogenen Geschiebesandfläche gehört zum Einzugsbereich der 
Schwarzen Elster und wird vom Floßgraben tangiert. Es liegt 
1,5 Kilometer nordöstlich von Gorden und umfasst etwa 90 
Hektar. Der Suden wurde bereits 1981 unter Schutz gestellt 
und ist vor allem durch sein Vorkommen der autochthonen 
Lausitzer Tief landfichte geprägt, die hier die regionale Nord-
grenze ihrer Verbreitung erreicht. Seit 1765 historisch belegt 
ist im Gebiet die in diesen Breiten ebenfalls sehr seltene 
Weißtanne. 

4447/2  Campylopus f lexuosus (3), Leucobryum glaucum 
(V), SEB. 

4447/4  Leucobryum glaucum (V), SEB. 

83 Seewald (47 Arten) 

Das Gebiet ist durch den Wechsel von Bruchwäldern und 
Birken-Stieleichenwald mit Streuwiesen, alten Torfstichen 
und Wasserf lächen geprägt. Es hat v. a. Bedeutung als Rast-
und Brutplatz für Kraniche. 
4548/1  Aulacomnium palustre (V), Climacium dendro-

ides (V), Dicranum polysetum (V), Hylocomium 
splendens (3), Orthotrichum pallens (G), O. 
patens (2), O. speciosum (2), O. stramineum (3), 
Plagiomnium elatum (3), Polytrichum commune 
(V), P. strictum (3), Rhizomnium punctatum (V), 
Sanionia uncinata (V), Sphagnum denticulatum 
var. inundatum (3), Vlota bruchii (3), SEB. 

84 Welkte ich (43 Arten) 

Das Gebiet ist ein vom Bergbau geprägter Kippen-und Rest-
lochkomplex, der durch Röhrichte dominiert wird. Nach-
gewiesen sind z. B. Arten wie Gentiana pneumonanthe und 
Dactylorhiza maculata. 
4448/3  Amblystegium radicale (3), Calliergon cordifo-

lium (V), Calypogeia arguta (2), C. fissa (V), 
Cephalozia bicuspidata (V), Pellia epiphylla (V), 
Rhizomnium punctatum (V), Riccardia multifida 
(2), Sphagnum denticulatum var. denticulatum (3), 
SEB. 

93 Forsthaus Prösa (28 Arten) 

Das 3.695 ha große Gebiet „Forsthaus Prösa“ liegt in einer 
eiszeitlich entstandenen Altmoränenlandschaft. Das Gebiet, 
das heute als Kern des Naturparks gilt, war jahrzehntelang 
militärisches Sperrgebiet und blieb so teilweise von mensch-
licher Beeinf lussung unberührt. Im Kern des Schutzgebietes 
sind große Teile von Traubeneichen-und Traubeneichen-Kie-
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fernwäldern erhalten geblieben, die zu den größten verblie-
benen Traubeneichenwäldern Mitteleuropas zählen. Charak-
teristisch für diese naturnahen, alten Waldstandorte ist die 
relative Artenarmut in allen Vegetationsschichten, Blau-und 
Preiselbeeren prägen die Krautschicht in weiten Teilen maß-
geblich. Insbesondere auf dem Taktikgelände erstrecken sich 
über weite Flächen Sandtrockenrasen, Silbergrasf luren und 
Besenheide. Noch bis in die 1990er Jahre hinein konnte sich 
hier ein Restbestand an Auerhühnern halten. 

Wegen der begrenzten Befahrbarkeit wurde nur ein sehr 
kleines Gebiet mit Kiefern-und Eichenwäldern im Bereich 
des Hauptweges begangen. 

210 MUNA III (40 Arten) 

Das Gebiet liegt im Waldgebiet der einstigen Liebenwerdaer 
Amtsheide nördlich von Hohenleipisch. Im Westen und Nor-
den grenzt das Gelände an das Naturschutzgebiet „Forsthaus 
Prösa“, im Osten an das Naturschutzgebiet „Der Loben“. Die 
Anlage wurde 1935 von der Wehrmacht als Munitionsanstalt 
projektiert und ab 1936 errichtet. Nach dem Krieg wurden 
die Anlagen von der Roten Armee übernommen und bis zur 
politischen Wende in der DDR vor allem zur Einlagerung 
von Munition genutzt. 

Seit 2004 sind 169 Hektar als Naturschutzgebiet „Hohenlei-
pisch“ unter Schutz gestellt. Auf dem Gelände befinden sich 
noch verfallene Gebäude und zahlreiche als Fledermausquar-
tiere hergerichtete Bunkeranlagen. Bei der Begehung wurden 
Moose im Süden an den alten Gebäuden und Gleisanlagen 
und in einer feuchten Senke erfasst. 

4447/3  Aulacomnium palustre (V), Buxbaumia aphylla 
(3), Cephalozia bicuspidata (V), C. connivens (V). 
Dicranum polysetum (V). Hylocomium splendens 
(3), Pellia epiphylla (V), Pogonatum nanum (3), 
Polytrichum perigionale (G), Rhytidiadelphus 
triquetrus (2), Sphagnumjlexuosum (G). SRBR. 

495 Mittellauf der Schwarzen Elster (41 Arten) 

Das Gebiet hat eine Gesamtgröße von 2.816 ha. Es wurde 
nur ein kleiner Bereich östlich und westlich der Schwarzen 
Elster zwischen Bomsdorf und Neudeck aufgesucht. Im 
Gebiet wurden Grünlandbestände der Flussauenbereiche, ein 
entwässerter Auenwald, Brückenpfeiler an der Doppelbrücke 
bei Neudeck und Kiefern-Eichenbestände und deren Randbe-
reiche untersucht. 

4345/4  Orthotrichllm Iyellii (2), 0, speciosum (2), 0. stra-
mineum (3), O. striatum (2), Radula complanara 
(2), Vlota bruchii (3), U. crispa (2). 

 Auf einer älteren Eiche wurde von C, Daute 
Vlota coarctata gefunden, eine in Brandenburg 
verschollene Art (vgl. Daute & Fürstenow 
201l), FRD. 

499 Beiersdorfer Busch (41 Arten)

as nur 56,21 ha große Waldgebiet wird von Flutrinnen und 
kleineren Fließgewässern durchzogen. 

4445/2  Aulacomnium palware (V), Orthofrichum specio-
sum (2), O. stramineum (3), O. striatum (2), Sa-
nionia uncinata (V), Ulola bruchii (3), U. crispa 
(2), FRD. 

502 Grünhaus und Erweiterung und 670 Grünhaus 
Ergänzung (40 Arten) 

Das Naturschutzgebiet Bergbaufolgelandschaft Grünhaus 
befindet sich im ehemaligen Lausitzer Tagebaugebiet Lauch-
hammer-Finsterwalde. Es umfasst rund 1.785 Hektar, 710 
Hektar des Gebietes sind als Totalreservat ausgewiesen. 
Die nährstoff-und schadstoffarmen Kippenböden der neu 
entstehenden Naturlandschaft sind seit 2006 der natürlichen 
Sukzession überlassen. 

4448/3  Buxbaumia aphylla (3), Campylopus pyrtformis 
(V), Orthotrichum speciosum (2),0. stramineum 
(3), Ulola bruchii (3), SEB. 

510 Koyne (35 Arten) 

Das Alttagebaugebiet enthält reich gegliederte Sukzessionen, 
beginnende Vermoorungen sowie Feuchtheiden, bodensaure 
Eichenwälder und trockene Heiden. 

4448/3  Frullania dilatafa (2) außerhalb des Gebietes, 
Hylocomium splendens (3), Orthotrichum stra-
mineum (3), O. striatwn (2), Ulota bruchii (3), U 
crispa (2), OSR. 

603 Restsee Tröbitz (9 Arten)

Das Tagebaurestgewässer ist im in den 1950er-Jahren aus-
gekohlten Tagebau am Tröbitzer Wasserwerk entstanden. 
Durch Sicherungsarbeiten an dem rutschungsgefährdeten 
Tagebaurestsee wird es zu einem zweiten großen Eingriff in 
den Uferbereich kommen. Der höchst seltene Schmalbindige 
Breitf lügel-Tauchkäfer ist bisher nur hier im Land Branden-
burg nachgewiesen. 
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624 Wiesen am Floßgraben (23 Arten)

Die Wiesenf lächen liegen in ehemaligen Schmelzwassertä-
lern der Lausitzer Randhügel. 

4447/4  Aulacomnium pallistre (V), SEB. 

627 Kleine Elster und Niederungsbereiche Ergänzung (24 
Arten)

Das 915,01 ha große Gebiet besteht aus mehreren Teilf lächen 
mit offenen bis bewaldeten Feucht-und Trockenstandorten 
im Einzugsbereich der Kleinen Elster. Eichenwälder, Eiehen-
Hainbuchenwälder, Weichholzauenwälder, Feuchte Hoch-
staudenfluren, Stillgewässer, Moore, Wiesen und basenreiche 
Sandrasen kommen u.a.vor. 

4447/1  Aulacomniwn palusfre (V), Dicranum polysetum 
(V), Hrlocomium splendens (3), Sphagnumfle-
xuosum (G), SRBR. 

Außerhalb	von	FFH-Gebieten:	

„Rothsteiner Felsen“ und Umgebung (32 Arten) 

Der Rothsteiner Felsen, außerhalb des Naturparks gelegen, 
ist (neben den Muschelkalken bei Rüdersdorf und den Gips-
felsen bei Sperenberg) der einzige größere Natursteinfelsen 
im Land Brandenburg. Er stammt aus dem ältesten Erdzeit-
alter und besteht aus Kiesel-Sintergrauwacke vulkanischen 
Ursprungs mit roten Eisenoxydfarben und befindet sich als 
höchste Erhebung beim Ort Rothstein (etwa sechs Kilometer 
nordöstlich der Stadt Bad Liebenwerda). 1997 ist er bereits 
bei einer Moos-Exkursion des Botanischen Vereins aufge-
sucht worden (vgl. Schaepe & Landeck 1997). 

4446/1  Aulacomnium palustre (V) in feuchter Senke, 
Bartramia pomiformis (3) an Böschung. Fndlania 
dilatata (2) an Pappel, Grimmia montana (1), 
Gymnocolea inf lata (V), Orthotrichum speciosum 
(2), O. stramineum (3), Porella plathyphylla (2) 
an Pappel, Ptilidium ciliare (V), Radula compla-
nata (2) an Pappel, Tortula virescens (V), Vlota 
bruchii (3), Auch Rhabdoweisia fugax (R) wurde 
wieder nachgewiesen, die Art kommt, wie auch 
Grimmia montana, in Brandenburg nur hier vor, 
AE, 

Abschließend sei nochmals allen beteiligten Personen für ihre 
Mitwirkung am 12, Brandenburgischen Mooskartierungs-
treffen gedankt. 
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4.1.	 Geschlechtsspezifische	Habitatpräferenzen	der	gefähr-
deten	diözischen	Art	Antennaria	dioica	(L.)	P.	Gaertn.	

Die Geschlechter diözischer Pf lanzenarten können auf 
eine Reihe von Umweltfaktoren sehr verschieden reagieren, 
da staminate und carpellate Individuen eine ausgeprägte 
Differenzierung ihrer Reproduktionsbiologie aufzeigen. Dies 
äußert sich oftmals in geschlechtsspezifischen Mikrohabitat-
präferenzen. Da die erfolgreiche Reproduktion der weibli-
chen Individuen aufgrund der Bildung sexueller Diasporen 
mit einem höheren Ressourcenaufwand verbunden ist, treten 
diese häufig in höheren Anteilen an vorteilhafteren Standor-
ten auf. 

Ein Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, ob der Anteil 
an Weibchen in den Populationen der diözischen Modellart 
Antennaria dioica auf Böden mit höherem Nährstoffgehalt 
und in Habitaten mit geringerem interspezifischem Kon-
kurrenzdruck höher ist. Zudem sollte festgestellt werden, ob 
sich Fitness und Vitalität der Art zwischen den Geschlech-
tern unterscheiden. Da die Populationen von A. dioica in 
den letzten Jahrzehnten einem durch Nutzungsaufgabe und 
anthropogene Eutrophierung verursachten Fragmentierungs-
prozess ausgesetzt waren, sollte außerdem geprüft werden, ob 
eine erhöhte interspezifische Konkurrenz die Reproduktions-
fähigkeit und das klonale Wachstum der Art limitiert. Ein 
weiterer Teil der Arbeit beschäftigte sich mit der Frage, ob 
abnehmende Populationsgrößen einen negativen Einf luss auf 
Qualität und Quantität der sexuellen Diasporen ausüben. 

Für die Bearbeitung der genannten Fragestellungen wurden 
dreiunddreißig Populationen von A. dioica in Mittel- und 
Norddeutschland beprobt. In diesen fand die Aufnahme von 
demographischen Daten (Geschlechterverhältnis, Alters-
stadienverteilung), Fitness- und Vitalitätsvariablen und der 
Vegetationshöhe als Maß für die interspezifische Konkurrenz 
am Standort statt. Zusätzlich wurden gemischte Boden-
proben für die Ermittlung verschiedener Nährstoffgehalte 
entnommen. Zudem wurde Fruchtmaterial aus sechzehn 
Populationen gesammelt, um den Anteil fertiler Früchte und 

Karin Schrieber, 2011
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die Fruchtf läche zu bestimmen. Auch die Keimfähigkeit des 
fertilen Materials wurde untersucht. Für die statistische Aus-
wertung fanden GLMMs, LMEs und LMs Anwendung.

Die Analysen zeigten, dass der prozentuale Anteil an carpel-
laten Patches in Habitaten mit besserer Nährstoffversorgung 
und geringerem interspezifischen Konkurrenzdruck tatsäch-
lich signifikant höher waren. Die weiblichen Patches von A. 
dioica wiesen, im Vergleich zu den männlichen, eine stärker 
ausgeprägte reproduktive Fitness und ein intensiveres vegeta-
tives Wachstum auf. Vegetative und sexuelle Reproduktion 
der Art wurden durch die sich erhöhende kompetitive Aus-
einandersetzung auf interspezifischer Ebene reduziert. Da 
der Reproduktionserfolg von A. dioica aufgrund mangelnder 
oder ausbleibender Fruchtentwicklung sehr gering war, war 
der Stichprobenumfang für die Untersuchungen des Frucht-
materials zu niedrig, um statistisch validierte Ergebnisse 
zum Einf luss der Populationsgröße auf Fruchtqualität und 
–quantität zu erlangen. Es zeigte sich jedoch, dass geringe 
Populationsgrößen eine starke Stochastizität der Geschlech-
terverteilung bedingen. 

In den Populationen von A. dioica konnte eine räumliche 
Separation der Geschlechter entlang eines Nährstoff- und 
Konkurrenzgradienten nachgewiesen werden, bei der weib-
liche Patches aufgrund höherer Investitionen in sexuelle und 
vegetative Reproduktion in günstigeren Habitaten auftraten. 
Der in den Untersuchungen festgestellte geringe Erfolg bei 
der sexuellen Reproduktion wird durch stark unausgegliche-
ne Geschlechterverhältnisse und den sich erhöhenden inter-
spezifischen Konkurrenzdruck verstärkt. Dies bedingt ein 
fortlaufendes Schrumpfen der bereits sehr kleinen Populatio-
nen von A. dioica. Die in dieser Arbeit erlangten Ergebnisse 
heben die Schutzwürdigkeit jedes einzelnen A. dioica-Bestan-
des hervor und verdeutlichen die unablässige Notwendigkeit 
für Pf legemaßnahmen in Form von Beweidung und Mahd für 
den Erhalt dieser wenigen wertvollen Populationen.
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4.2.	 Auswertung	von	Vegetationsaufnahmen	der	Dauerbeobachtungsflächen	
im	Offenland	des	Naturschutzgebietes	„Forsthaus	Prösa“

Die Erhaltung von offenen Sandlandschaften einschließlich 
ihrer Struktur- und Artenvielfalt stellt insbesondere auf ehe-
maligen TÜP aufgrund begrenzter finanzieller Mittel, der 
Munitionsbelastung der Flächen oder unbekannter Auswir-
kungen von Pflegemaßnahmen auf die Vegetationsentwick-
lung eine Herausforderung dar. 

In der vorliegenden Arbeit wurden vegetationskundliche 
Daten des ehemaligen TÜP „Bad Liebenwerda“ und jetzi-
gen NSG „Forsthaus Prösa“ in Südbrandenburg analysiert, 
die von 1998 bis 2010 aufgenommen wurden. Mithilfe 
pf lanzensoziologischer und statistischer Methoden wurden 
Veränderungen der Artenzusammensetzung und -verteilung 
festgestellt und hinsichtlich des Einf lusses der durchgeführ-
ten Pflegemaßnahmen interpretiert sowie Hinweise zur 
Optimierung gegeben. 

Eva Rockmann, 2011
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der Abnahme der Ähnlichkeit bezüglich des vergrasten 
Ausgangszustandes sowie der deutlichen Verringerung des 
quantitativen Stickstoff- Zeigerwertes wurden die Verände-
rungen der Vegetation sichtbar. 

Arten festliegender Substrate und Heide- Arten etablierten 
sich insgesamt erfolgreicher als typische Pionierarten, die 
überwiegend stagnierten bzw. weniger deutlich zunahmen. 
Dies wurde mit dem Fehlen von Offenboden- Stellen durch 
Bodenstörungen begründet, die durch eine lockere Hutebe-
weidung nur in sehr geringem Maße entstehen. 

Zur langfristigen Förderung von Pionierstadien sollten neben 
intensiver Beweidung in Teilbereichen auch mechanische 
Maßnahmen eingesetzt werden, um Offenboden- Stellen 
zu schaffen. Da die meisten typischen Pionierarten keine 
dauerhafte Diasporenbank im Boden ausbilden und nur über 
geringe Ausbreitungsdistanzen verfügen, ist für eine schnelle 
Wiederbesiedlung die kleinräumige, aber regelmäßige Durch-
führung anzustreben. 

Günstig ist eine Kombination mit größeren Eingriffen in 
längeren Zeitabständen, um die Strukturvielfalt zu erhöhen 
und Pflegekosten zu reduzieren. Die Intensität der Maßnah-
men ist insbesondere abhängig vom Entwicklungsstadium des 
Bestandes, d.h. in frühen bis mittleren Stadien ist beispiels-
weise ein Aufbrechen der Vegetationsdecke durch Eggen, 
Ausrechen oder Fräsen ausreichend, in späteren Stadien ist 
dagegen Plaggen oder Schoppern nötig, um Pionierstandorte 
zu schaffen. 

Auch mit einer tiefen Heidemahd werden Bodenverwundun-
gen erreicht. Es wurde deutlich, dass eine den Entwicklungs-
zielen angepasste Beweidung in unterschiedlicher Intensität 
zur Erhöhung der Strukturvielfalt beitragen kann. Eine 
weitere Zielstellung neben der Erhaltung der Silbergraf luren 
und Calluna- Bestände ist das Zulassen natürlicher Entwick-
lungsprozesse, was durch den Ausschluss von Pflegemaß-
nahmen bzw. die Durchführung in großen Zeitabständen 
erreicht werden kann. Zur Erhaltung und Förderung eines 
kleinräumigen Mosaiks verschiedener Sukzessionsstadien 
und des Struktur- und Artenreichtums ist eine Kombination 
verschiedener Pf legemaßnahmen empfehlenswert.

Reduktion des Calamagrostis- Bestandes auf Transekt 5 im Beobachtungszeit-

raum. Links: September 1999 (G. Ober), rechts: Januar 2011.

Durch Mahd und Mulchen als ersteinrichtende Maßnahmen 
sowie insbesondere die regelmäßige Beweidung mit Heid-
schnucken und einigen Ziegen konnte in erster Linie eine 
deutliche Reduktion der anfangs vorhandenen Calamagro-
stis- Dominanzbestände beobachtet werden. Damit einher-
gehend wurde eine Entwicklung hin zu den angestrebten 
Vegetationsbeständen der Silbergrasf luren, Sandmagerrasen 
und Calluna- Heiden festgestellt. 

Neben dem Einwandern gesellschaftstypischer Arten und 
der damit verbundenen Erhöhung der Artenzahl zeigten 
Deckungswertsteigerungen von Leitarten die positive Ent-
wicklung auf den Dauerbeobachtungsf lächen, was durch die 
Hauptkomponentenanalyse bestätigt wurde. Auch anhand 
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4.3.	 Die	Geschichte	eines	gefundenen	verletzten	subadulten	männlichen	See-
adlers

Mit dieser Arbeit sollte das Raumnutzungsverhalten sowie 
die Habitatpräferenz eines rehabilitierten und wiedereinge-
gliederten Seeadlermännchens untersucht werden. Darüber 
hinaus musste über den Erfolg oder Misserfolg der Rehabi-
litation und Wiedereingliederung entschieden werden. Der 
subadulte männliche Seeadler wurde mit schwerwiegenden 
Verletzungen in Südbrandenburg gefunden. Diese umfassten 
unter anderem eine Coracoidfraktur, -luxation und Lungen-
quetschungen. Die Behandlung sowie die Wiedereingliede-
rung in die Natur des Seeadlers wird als erfolgreich bewertet. 
Der Seeadler zeigte innerhalb der untersuchten sechs Monate 
ein natürliches Verhalten. Dies wurde mittels GPS-Sender 
verfolgt, woraus ein Datensatz von 573 verwendbaren Or-
tungen entstand. Die Ortungen wurden zwischen 3:00 Uhr 
und 20:00 Uhr (GTM) übertragen. Die maximalste Höhen-
messung erfolgte bei 922 Meter über Normal Null Mitte 
September. Anfang Mai f log der Seeadler mit der maximal 
gemessenen Geschwindigkeit von 80 km/h.

Neben den vorgestellten Untersuchungen, war dieser sub-
adulte Seeadler der zweite revierlose Seeadler, welcher nach 
einer Behandlung und Gefangenschaft mittels Satelliten-
Telemetrie verfolgt werden konnte. Der männliche Seeadler 
nutze ein Gebiet großräumig in Westbrandenburg, Nords-

Janina Albrecht, 2012

Masterarbeit, eingereicht an der Fakultät Forst-, Geo- und Hydro-
wissenschaften der Technischen Universität Dresden, Master-Stu-
diengang „Forstwissenschaften“ zur Erlangung des akademischen 
Grades Master of Science (M.Sc.), Thema; Untersuchungen zur 
Wiedereingliederung in die Natur und zum Raumnutzungsver-
halten eines rehabilitierten, subadulten, männlichen Seeadlers 
(Haliaeetus albicilla) mittels GPS-Satelliten-Telemetrie vorgelegt. 
Tag der Einreichung: 01. Mai 2012 

achsen und Ost-Sachsen-Anhalt. Dabei legte er eine Distanz 
von 1.676 Kilometer zurück. Der Aktionsraum des Seeadlers 
war 13.289 km² (MCP 100 %) groß. Der gesamte Datensatz 
wurde für eine übersichtlichere Darstellung in 16 Perioden zu 
je zehn Tagen aufgegliedert. Dabei entfielen die Zeiträumen 
vom 11.Mai 2010 bis 31. Mai 2010 und 11. Juli 2010 bis 20. 
Juli 2010, weil in diesen keine auswertbaren Ortungen über-
mittelt wurden. Mit Hilfe der Überlappungsberechnungen 
stellte sich heraus, dass sich in dem Gebiet des Naturparadie-
ses Grünhaus (bei Lauchhammer) der Hauptverbreitungs-
schwerpunkt befand. In dieses Gebiet kehrte der Seeadler in 
unregelmäßigen Abständen zurück. Für die Habitatanalysen 
erwies sich die Verwendung einer gepufferten Punktanalyse 
als sinnvoll. Dabei wurde ein Pufferradius um die Ortungen 
gelegt und dieser Puffer als Habitatnutzung verwendet. Die 
Habitatnutzung von Stilgewässern, Mooren und Sümpfen 
sowie Mischwald wurde überwiegend innerhalb der einzelnen 
Perioden präferiert. Gemieden wurden vor allem sonstige 
Gewässer, offene Flächen, Heide, Baumreihen sowie Grün- 
und Freif lächen. Bei den berechneten Habitatpräferenzen für 
den gesamten Aktionsraum veränderten sich die Nutzungen. 
Stillgewässer, Moore und Sümpfe, Baumreihen und Gebüsch 
wurden stark präferiert. Stark gemieden wurden sonstige 
Gewässer sowie Grün- und Freif lächen. Des Weiteren wurde 
die Habitatanalyse zu bekannten Horstbäumen Branden-
burgs untersucht. Der 101 subadulte Seeadler bef log besetzte 
Reviere im Jahr 2010 mehrfach, so dass davon ausgegangen 
werden kann, dass der Adler von den Brutpaaren im Revier 
geduldet wurde.

Um weitere Informationen über das Verhalten von subadul-
ten Seeadlern zu erhalten, wurden die Tagesaktivitäten mit 
maximalen Ortungen miteinander vergleichen. Es zeigten 
sich deutliche Unterschiede in den Aktivitäten des Adlers, 
welche auf die Umwelt und den Aufenthaltsort zurückzu-
führen sind. An Tagen, mit einer geringen Aktivität, befand 
sich der Seeadler vor allem in der Nähe von Gewässern. Im 
Tagesverlauf, f log der Seeadler vor allem ab 10:00 Uhr, wenn 
er weite Distanzen überwand. Der Untersuchungszeitraum 
endet am 23.10.2010, weil der Seeadler im nordöstlichen 
Sachsen-Anhalt aufgrund einer Kollision mit Hochspan-
nungsleitungen tot aufgefunden wurde.

Die Datengrundlage bezüglich des Verhaltens ist aufgrund 
der Satelliten-Telemetrie mit GPS-Sender sehr genau und 
umfangreich. Jedoch kann die Telemetrie die Beringung der 
Vögel nicht ersetzten, sondern soll sie ergänzen.Aktionsraum (MCP 100 %, grün) für alle Ortungen (n=573), Fundort des 

verletzten Seeadlers (gelb) - (Quelle: Google Earth, 2012)
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5. Projekte
5.1.	 Heideprojekt	Niederlausitz	-	Entwicklung	von	Verfahren	für	eine	natur-

schutzgerechte	und	ökonomisch	tragfähige	Heidenutzung	als	Beitrag	zur	
Regionalentwicklung	am	Beispiel	der	Heidefläche	NSG	Forsthaus	Prösa

Das von der DBU geförderte Heideprojekt Niederlausitz 
der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg wurde 2011 
Jahr abgeschlossen. Projektpartner waren das Leibniz-
Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), das 
Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung (LELF), die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, Bundesforstbetrieb Lausitz, der Na-
turpark Niederlausitzer Heidelandschaft sowie die Firma 
Natur & Text GmbH.

Anlass	und	Zielstellung

Heidelandschaften sind typische vorindustrielle Kultur-
landschaften Europas. Wegen ihres hohen Naturschutz-
werts wurden sie in das Europäische Schutzgebietsnetzwerk 
Natura 2000 aufgenommen. In Brandenburg liegen heute fast 
alle Heidegebiete auf ehemaligen oder aktiven Militärf lächen. 
Mit 9.630 ha gemeldeter Fläche des Lebensraumtyps 4030 
„Trockene Heiden“ der FFH-Richtlinie verfügt das Land 
bundesweit über den größten Anteil dieses Lebensraumtyps 
und hat deshalb eine besondere Verantwortung für dessen 
Erhaltung. Wegen der Munitionsbelastung existierten hierfür 
bisher keine ausreichenden Konzepte Im Rahmen des Pro-
jektes wurden Verfahren und Strategien für das Management 
von Heiden auf munitionsbelasteten Flächen entwickelt. 
Dabei wurde eine Kombination von Beweidung, Energieholz-
nutzung und Mahd eingesetzt.

Munitionssondierung	und	Munitionsräumung:

Für die kostengünstige Munitionssondierung und Räumung 
wurde zunächst das Verfahren der Aerosondierung mit einer 
in ein Flugzeug bzw. auf einem Quad montierten Sondier-
technik erprobt. Dieses Verfahren musste jedoch wegen zu 
geringer Übereinstimmung mit konventionell sondierten und 
geräumten Testfeldern verworfen werden. Stattdessen wurde 
eine nutzungsorientierte Munitionssondierung und Räumung 
entwickelt. 

Auf den Hauptwegen erfolgte eine komplette Räumung von 
allen Störkörpern bis einen Meter Bodentiefe. Dies ermög-

Manfres Lütkepohlt, 2011

lichte ein Betreten und Befahren ohne Splitterschutz. Die 
Nebenwege wurden von Störkörpern ab 5 kg Masse bzw. 0,7 
l Volumen aufwärts bis einen Meter Bodentiefe geräumt. Sie 
können mit  Fahrzeugen, die gegen Splitter geschützt sind, 
befahren werden. An die Nebenwege wurden 4 m breite 
Rückegassen angebunden, die im Abstand von 20 Meter zu-
einander verlaufen und mit dem gleichen Standard beräumt 
wurden wie die Nebenwege. Das gesamte Wegesystem ein-
schließlich der Rückegassen schafft Voraussetzungen für die 
Beseitigung von Gehölzen mit munitionsgeschützter Technik 
sowie die Kontrolle der Beweidungsförderung

Die Kosten einer Munitionsräumung sind im Vorfeld nur 
schwer zu kalkulieren. Es empfiehlt sich deshalb die Anlage 
von Testfeldern oder die Proberäumung von Wegeabschnit-
ten für die Kalkulation. 

Entwicklung	munitionsgeschützter	Technik

Für die Energieholznutzung wurde ein munitionsgeschütz-
tes Schwachholzerntesystem aus einem splittergeschützten 
Harvester, einem Rückezug und einem Antriebsschlepper für 
den Hacker entwickelt. An der Kabinenunterseite erfolgte 
eine Aufpanzerung auf elf Millimeter Stahldicke. Bewegli-
che Teile der Kabine wurden mit Textilgummimatten (zehn 
Millimeter Transportbänder) abgedeckt. Die dem Arbeitsein-
satz zugewandte Scheibe wurde durch Makrolon Hygard 20 



2 5n a t u r k u n d l i c h e r   J a h r e S B e r i c h t  2 0 1 1 - 2 0 1 2  | 

mm Scheiben ersetzt. Die Bundesanstalt für Materialprüfung 
in Berlin (BAM) hat diese Schutzeinrichtungen begutachtet 
und bescheinigt, dass die getroffenen Maßnahmen einen ho-
hen Schutz bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit und Prakti-
kabilität gewährleisten.

Energieholzernte

Bei der Heidepf lege anfallende Gehölze, die bisher ungenutzt 
blieben oder sogar als Abfall behandelt wurden, sollten künf-
tig energetisch genutzt werden. 
Im Rahmen des Projektes wurde Energieholzgewinnung 
sowohl auf stärker verbuschten Heidef lächen als auch in 
jungen Dickungskomplexen erprobt und bilanziert. Um 
die Energieholzgewinnung kostendeckend oder annähernd 
kostendeckend zu gestalten, muss die zu bearbeitende Fläche 

dichte die Intensität des Verbisses sehr variabel gesteuert und 
so an unterschiedliche Erfordernisse im Rahmen der Heide-
pf lege angepasst werden.

Die Tageszunahmen der Lämmer waren mit 55 g sehr gering. 
Dies widerspiegelt die geringen Nährstoffgehalte. Sie reichen 
aus, um den Erhaltungsbedarf und den Bedarf von hochtra-
genden Müttern noch abzudecken. Für säugende Muttern 
sind sie jedoch unzureichend. Die Zufütterung von Mine-
ralstoffmischungen ist daher auf der Heide unumgänglich. 
Die Heidepf lege mit Schafen wird erst durch die Einnahmen 
aus dem Kulturlandschaftspf legeprogramm KULAP 2007 
wirtschaftlich tragfähig. Möglichkeiten zur Erhöhung der 
Erlöse aus dem Lämmerverkauf ergaben sich durch die im 
Rahmen des Projektes eingeleitete Direktvermarktung an 
örtliche Gaststätten. Entscheidend für die Fortführung der 
Heidepf lege mit Schafen wird die finanzielle Ausstattung 
entsprechender Agrar-Umweltprogramme nach der kommen-
den GAP-Reform sein.

Mahd

Heide, die zu lang wird und verholzt, wird von Schafen nicht 
mehr gefressen. Solche Heidebestände können durch Mahd 
verjüngt werden. Im Rahmen des Projektes wurde anhand 
eines Beispiels gezeigt, dass die Maßnahme durch den Absatz 
des Mahdguts an die Biofilterindustrie kostendeckend ge-
staltet werden kann. Biofilter aus Heidekraut finden bei der 
Bindung von Gerüchen und Abluftchemikalien Verwendung. 
Die Biofilterindustrie stellt besondere Ansprüche an die Be-
schaffenheit des Mahdguts. Das Heidekraut sollte länger als 
40 cm und gut verholzt sein. Auf den Mahdflächen ist eine 
relativ homogene Struktur der Calluna-Bestände erforderlich, 
mit hohen Holz- und geringen Grünanteilen.

Heidemahd ist auf solchen Flächen möglich, die nicht muniti-
onsbelastet sind. Auf  Flächen, die nur an der Oberf läche be-
räumt sind, kann mit munitionsgeschützter Technik gemäht 
werden, die für dieses Verfahren bereits existiert.

einen Massenanfall von mindestens 1000 Schüttraummetern 
bieten und einen mittleren Brusthöhendurchmesser (BHD) 
von größer als 10 cm gewährleisten. 

Beweidung

Die Heidef lächen des Untersuchungsgebiets wurden mit 
Heidschnucken beweidet. Die geschlossene Weideperiode 
erstreckte sich von Mitte Mai bis Ende Oktober. Das Un-
tersuchungsprogramm umfasste den Biomasseentzug und 
die Wirkung des Verbisses auf die Calluna - Heide bzw. die 
Gehölze. Weiterhin wurden die Nährstoffgehalte in verschie-
denen Heidepf lanzen ermittelt und den Ansprüchen der 
Heidschnucken gegenübergestellt. Abschließend erfolgte eine 
betriebswirtschaftliche Analyse.

Die Beweidung führte zur Verjüngung der Calluna-Heide. 
Dabei kann über die Wahl des Beweidungsverfahrens (Kop-
peln oder Hüten), des Beweidungszeitpunkts und der Besatz-
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Konzept	für	ein	Monitoring

Um die Pf lege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen möglichst 
gut auf die Naturschutzziele abzustimmen, ist ein natur-
kundliches Monitoring erforderlich. Über das sehr bewährte 
Verfahren der Biotopkartierung lassen sich f lächenhafte 
Veränderungen der Biotoptypen und Veränderungen des 
Erhaltungszustands der FFH-Lebensraumtypen erfassen. 
Es empfiehlt sich, zusätzlich die für Heidelebensräume sehr 
aussagekräftige Gruppe der Vögel einzubeziehen. Darüber 
hinaus eignen sich Schmetterlinge. Sie liefern wegen ihrer 
speziellen Einnischung wichtige Informationen über die Ent-
wicklung kleinräumiger Habitate. 

Abschlußpublikation ISSN 1862-4669, B 12329

Empfehlungen	für	die	Gesamtfläche	der	Heiden	auf	
ehemaligen	Militärf lächen	in	Brandenburg

Auf der Grundlage der Projektergebnisse werden Empfeh-
lungen für die anderen Heidegebiete Brandenburgs gegeben. 
Betrachtet wurden 39 NATURA-2000 Gebiete mit einem 
Potenzial von insgesamt 18.287 ha. Davon sind 4.823 ha 
(26,4%) bereits in Nutzung bzw. ist eine Nutzung geplant. 
Als munitionsbelastet gelten 12.830 ha in zwölf von 39 
Gebieten. Zur Vorbereitung ihrer Nutzung sind Munitions-
beräumungen auf insgesamt 1.285 ha notwendig. Die Kosten 
für die Beräumung dieser Flächen liegen zwischen 3.503.630 
Euro und 10.741.764 Euro. Sie sind damit deutlich niedriger 
als die bisher veranschlagten Summen. Bezogen auf die so 
erschlossene Gesamtf läche von 12.830 ha liegen die Kosten 
zwischen 273 und 837 Euro pro Hektar. Die Beweidung mit 
Schafen ist auf 18 der 39 Flächen bei einem Weidef lächenpo-
tenzial von ca. 8.000 ha möglich, bedarf aber der Bezuschus-
sung aus einem EU-kofinanzierten Kulturlandschaftspf leg-
programm. 

Das Gesamtkonzept für das Land Brandenburg basiert auf 
einem System von Kerngebieten, Trittsteinen und Verbund-
systemen. Es wurden insgesamt zwölf Kerngebiete definiert, 
die jedoch nur teilweise über Trittsteine sinnvoll miteinander 
verbunden werden können. Möglich ist dies in den zwei in 
Südbrandenburg gelegenen Verbundsystemen „Niederer 
Fläming“ und „Lausitzer Enklave“ unter Hinzuziehung wei-
terer geeigneter Gebiete in der Bergbaufolgelandschaft. Eine 
landesübergreifende Vernetzung mit Gebieten in Sachsen-
Anhalt, Sachsen und Polen bietet sich an mehreren Stellen 
an.
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5.2.	 Pilotprojekt	zur	Wiederansiedlung	des	Auerhuhns	(Tetrao	urogallus)	
in	der	Niederlausitz	

Im Rahmen der Umsetzung des Artenschutzprogramms 
„Auerhuhn“ des Landes Brandenburg wird in der Niederlau-
sitz ein Pilotprojekt zur Wiederansiedlung des Auerhuhns in 
Brandenburg durchgeführt (Projektlaufzeit 2011 bis 2014).
Ziel des Projektes ist es, zu überprüfen, ob Auerhühner 
aufgrund der verbesserten Habitatbedingungen langfristig 
wieder in der Region überleben können und somit die Durch-
führung eines umfassenden Wiederansiedlungsvorhabens 
gerechtfertigt ist. Das Pilotprojekt wird vor allem aus Mitteln 
der EU und des Landes Brandenburg finanziert. 

Geplant war im Frühjahr 2012 30 schwedische Wildfänge 
in der Liebenwerdaer Heide und weitere 30 Tiere im Früh-
jahr 2013 in der Rochauer Heide freizusetzen. Im Mai 2012 
wurden 26 in der nordschwedischen Provinz Västerbotton 
gefangene Auerhennen in der Liebenwerdaer Heide und 
freigesetzt. 

Uwe Lindner, 012

Förderverein Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft e.V.

Der Fang wurde in der nordschwedischen Gebirgsregion um 
die Ortschaft Kittelfjäll durchgeführt. Die Tiere halten sich 
dort am Straßenrand auf, wo sie frisches Grün und Magen-
steinchen suchen. Die Tiere können von einem fahrenden 
Auto aus mit einem Kescher oder einer Netzkanone gefangen 
werden. Letztere wird bevorzugt für die deutlich größeren 
Hähne verwendet. Für den kurzzeitigen Aufenthalt der be-
reits gefangenen Tiere wurden mehrere separate Volieren im 
Fanggebiet errichtet. Trotz intensiver Bemühungen - z.T. mit 
drei Fahrzeugen - ließen sich in der einwöchigen Fangaktion 
im Oktober 2012 nur zwei Hennen und keine Hähne fangen. 

Der geringe Fangerfolg wird auf ungünstige Witterungs-
verhältnisse (Regen/Wind) und den Zusammenbruch der 
schwedischen Auerhuhnpopulation in der Region zurückge-
führt. Dabei handelt es sich um eine normale zyklische Po-
pulationsentwicklung, die etwa alle sieben Jahre in Schweden 
zu beobachten ist (mdl. Mitteilung P.-A. Åhlen). Im Frühjahr 
2012 gab es aufgrund eines verspäteten Wintereinbruchs in 
der sensiblen Brut- bzw. Aufzuchtsphase kaum Nachwuchs 
im Fanggebiet (Anfang Juni, 30 cm Neuschnee). 

Nach Auskunft der schwedischen Kooperationspartner 
hätten sich deutlich mehr Tiere am Straßenrand aufhalten 
müssen. Zu sehen waren aber nur adulte und sehr erfahrene 
Tiere, bei denen man nur ein oder zwei Fangversuche hatte. 
Danach waren die Tiere zu aufmerksam und wichen den 
Fahrzeugen frühzeitig aus bzw. zogen sich in das schützende 
Dickicht zurück. Nach Aussage von P.-A. Åhlen ist nur etwa 
jeder zehnte Fangversuch erfolgreich. 

Bei dieser ersten Fangaktion verzichtete man auf Anraten der 
schwedischen Kooperationspartner (schwedischer Jagdver-
band - Svenska Jägareförbundet) auf den Fang der Hähne, da 
man zum einen davon ausging, dass die Hähne die zusätz-
liche Stressbelastung durch den Fang während der Balzzeit 
mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überleben würden und 
zum anderen war man davon überzeugt, dass die Hennen 
zum Fangzeitpunkt bereits getreten sind, so dass die Hähne 
zunächst für die Fortpf lanzung nicht erforderlich gewesen 
wären. Hähne sollten in einer zusätzlichen Fangaktion, die 
die HIT Umwelt- und Naturschutz Stiftungs-GmbH finan-
zierte, im Oktober 2012 gefangen werden. 

Freilassung der ersten schwedischen Hennen in der Liebenwerdaer Heide

Fang die Tiere in Schweden
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Im Dezember 2012 tagte der wissenschaftliche Projektbeirat, 
um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Beschlossen 
wurde, dass die Fangbemühungen in Schweden im Winter 
2012/2013 weiter fortgesetzt und parallel einige Hähne aus 
Gehegehaltungen angekauft werden sollen. Neun Hähne 
unterschiedlichen Alters sollen im Januar 2013 aus verschie-
denen Gehegehaltungen in Österreich, Belgien und Deutsch-
land geholt werden. Um die Überlebenschancen dieser 

Tiere zu erhöhen, ist vorgesehen, die Tiere zunächst in einer 
niedersächsischen Zuchtstation über mehrere Wochen auf 
natürliche Nahrung umzustellen. Die Tiere sollen ebenfalls 
mit GPS-Datenloggern ausgestattet und Ende Februar bzw. 
Anfang März über speziell errichtete Freisetzungsvolieren im 
Projektgebiet der Liebenwerdaer Heide ausgewildert werden. 

Aktuell wird die zweite große Fangaktion in Schweden im 
Mai 2013 vorbereitet, bei der weitere 30 Tiere gefangen wer-
den sollen. 

Von den 28 im Projektgebiet der Liebenwerdaer Heide 
freigesetzten Hennen wurden 20 mit GPS-Datenloggern 
ausgestattet. 8 Tiere davon haben sich im Projektgebiet 
etabliert. Neben den besenderten Tieren konnten auch 2-3 
unbesenderte Tiere mehrmals beobachtet werden. 12 Tiere 
sind nachweislich gestorben. Wahrscheinlich wurden 6 Tiere 
von einem Beutegreifer getötet (4x Habicht, 1x Fuchs, 1x 
Marder). Jeweils ein Tier ist gegen einen Funkmast bzw. eine 
Hochspannungsleitung gef lo¬gen. Ein weiteres Tier wurde 
im Garten von einem Haushund getötet. Bei drei Tieren ließ 
sich die Todesursache nicht mehr ermitteln.

Anlegen eines GPS-Datenloggers an einer der schwedischen Hennen

5.2.	 Biomonitoring	im	Naturparadies	Grünhaus

Vorwort

Das Naturparadies Grünhaus ist ein Gebiet von fast 2000 
Hektar Fläche, das die NABU-Stiftung Nationales Natur-
erbe in den Jahren 2003 bis 2006 in ehemaligen Braunkoh-
lentage-bauen zwischen Lauchhammer und Finsterwalde ge-
kauft hat, um hier einen Rückzugsraum für bedrohte Tieren 
und Pflanzen zu schaffen.

Hinter dem Begriff Biomonitoring verbirgt sich die stichpro-
benhafte Erfassung der Tier- und Pflanzenarten, womit wis-
senschaftlich und naturschutzfachlich wichtige Erkenntnisse 
über die Rückkehr der Natur in die ehemalige Bergbauwüste 
gewonnen werden.

Das Biomonitoring findet seit 2006 im Naturparadies 
Grünhaus statt und wird von der NABU-Stiftung organisiert 
und geleitet. Besonders die Kartierarbeiten werden in weiten 
Tei-len von ehrenamtlichen Spezialisten und Hobbyforschern 
durchgeführt. Methodische Grund-lagen dazu wurden in den 
ersten Jahren vom Forschungsinstitut für Bergbaufolgeland-
schaften e. V. im Rahmen des DBU-Projektes „Entwicklung 
und Erprobung eines Monitoring-konzeptes am Beispiel der 
Bergbaufolgelandschaft Naturparadies Grünhaus“ erarbeitet. 

Sandra Stahmann, Jonas Ebers und Stefan Röhrscheid. 2011
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Die durch das Biomonitoring gewonnenen Erkenntnisse über 
die entstehende Artenvielfalt zeigen uns nicht nur, dass es 
richtig war, das Gebiet für die Entwicklung eines Naturpa-
radieses durch Ankauf der Flächen zu sichern. Sie helfen der 
NABU-Stiftung auch ganz konkret in den Verhandlungen 
mit dem Bergbausanierer, die mit dem Ziel geführt werden, 
dass die Arbeiten der Bergbausanierung so schonend und 
naturschutzgerecht wie möglich durchgeführt werden.

Der vorliegende (zusammengefasste) Jahresbericht gibt 
zunächst einen Überblick über das ehrenamtliche Team der 
Kartierenden und deren Aktivitäten.

Ehrenamtliche	Mitarbeiter

Im Jahr 2011 beteiligten sich insgesamt 32 ehrenamtliche 
Mitarbeiter, davon 27 als Kartieren-de, am Monitoring im 
Naturparadies Grünhaus, Herr Klaus Uhl stellte uns freund-
licherweise auch für das Jahr 2011 wieder eine Übersicht 
über die Kranichbeobachtungsdaten zusammen. An diesen 
Erfassungen waren außerdem Frau Gisela Uhl, Herr Karl-
heinz Krengel, Herr Timo Schneider und Herr Sven Lange 
beteiligt.

Bearbeitete	Untersuchungseinheiten

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 54 Kartiereinheiten bearbei-
tet. 

Artengruppe Kartiereinheit Anzahl

Großpilze Transekt (Zählstrecke) 4

Gefäßpflanzen Transekt mit meist sechs 

Probeflächen

9

Tagfalter/ Widder-

chen

Transekt (Zählstrecke) 13

Amphibien Kleingewässerstandort 13

Reptilien Transekt (Zählstrecke) 8

Brutvögel Probefläche mit Kartier-

route (Linienkartierung)

6

Wasservögel Bezugsraum Seeteich-senke 

mit definiertem Beobach-

tungspunkt

1

Summe Kartierein-

heiten

54

Ergebnisse

Wasservogelerfassung in der Seeteichsenke

In den Jahren 2010 und 2011 hat sich aufgrund des uner-
wartet schnellen Anstiegs des Grund-wasserspiegels früher 
als gedacht ein zusammen mit der LMBV geplanter Flach-
wassersee ge-bildet, der bereits im Jahr 2011 die geplante 
Flächengröße von fast dreißig Hektar erreicht hat (Abbildung 
5). Bedingt durch den früheren Bergbau ist das Gewässer 
allerdings so sauer, dass darin keine Fische leben können. So 
haben wir im Jahr 2011 pH-Werte im Bereich zwischen 3,0 
und 4,5 gemessen.

Dank des hohen zeitlichen Einsatzes ehrenamtlicher Orni-
thologen unter Leitung von Timo Schneider ist für das Jahr 
2011 durch eine beachtliche Menge an Beobachtungsdaten 
doku-mentiert, dass sich in der Seeteichsenke infolge der 
Gewässerbildung eine Vielzahl von Vogel-arten aufgehalten 
hat. Wir wollen im Folgenden näher auf die Wasservögel 
eingehen.

Fazit

Insgesamt 65 Wasservogelarten wurden im Jahr 2011 in der 
Seeteichsenke erfasst. Den größten Anteil mit zusammen 90 
% haben die Ordnungen Charadriiformes (Wat-, Alken- und 
Möwenvögel) mit vierzig Arten und die Anseriformes (Enten-
vögel) mit 18Arten. Es sind dies insbesondere die Limikolen 
(28), Möwen (6), See-schwalben (5), Enten (12) und Gänse 
(3).

Regelmäßig anzutreffen waren drei Limikolen: Der Kampf-
läufer, der an 77 Tagen gesichtet wurde, gefolgt von Grün-
schenkel mit 75 und Rotschenkel mit 74 Tagen. Danach 
folgen mit der Reiherente 68 und der Krickente 53 zwei 
Vertreter der Entenvögel. Zu den größten Individuenzahlen 
brachten es Saatgans, Graugrans, Krickente und Lachmöwe 
(Klasse 7 = 201- 500 Exemplare).
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Für fünf Wasservogelarten liegen in der Seeteichsenke Brut-
nachweise vor: 
• Kiebitz – 6 Brutpaare (RL-D: 2 / RL-BB: 2) 
• Rotschenkel – 1 Brutpaar (RL-D: V / RL-BB: 1) 
• Flussregenpfeifer – 1 Brutpaar (RL-BB: 1) 
• Sturmmöwe - 3 Brutpaare 
• Blesshuhn - 1 Brutpaar 

Dies sind alles typische Bodenbrüter, bis auf das Blesshuhn, 
welches meist Schwimmnester baut, aber auch Bodennester 
im Uferbereich oder vereinzelt sogar auf Büschen und niedri-
gen Bäumen nistet (Andretzke et al. 2005).

Zusätzliche Wasservogelerhebungen zur Seeteichsenke 
(Gänsezählung) 

Da die Wasservogelerfassung in der Seeteichsenke die Zug-
zeit der nordischen Gänse nicht einbezogen hat, sei darauf 
hingewiesen, dass der Schlafplatz „Seeteichsenke Lichterfeld“ 
als Bestandteil der Rastregion „Tagebauseen um Lichterfeld 
und Lauchhammer“ in die Internati-onale Gänsezählung 
eingebunden ist. Im Winterhalbjahr 2010/2011 wurden hier 
laut „Rastvo-gelzählung Rundschreiben 2012“ der ABBO 
Schlafplatzmaxima von 1000 Saat- und Blässgän-sen erreicht.

Neues zum Orchideenvorkommen auf der Hochkippe 
Grünhaus (von Jonas Ebers)

Im Jahresbericht 2010 haben wir bereits vom ersten Orchide-
enfund im Naturparadies Grün-haus berichtet. Herr Volker 
Schubert, einer unserer ehrenamtlichen Botaniker, machte 
die Entdeckung in der Nähe des von ihm betreuten Vegeta-
tionstransektes. Er stellte fest, dass es sich um eine Art aus 
der Gattung Epipactis (deutsch: „Stendelwurz“ oder „Sitter“) 
handelt.

Im Jahr 2012 wurde die Beobachtung genauer geplant und 
zeitig begonnen. Dabei wurden durch Jonas Ebers, Michael 
Lücke, Beate Renner, Volker Schubert, und Sandra Stah-
mann in unterschiedlichen Gruppen zwischen Mitte Juni 
und Mitte Juli an insgesamt fünf Terminen mit Fotos und 
Notizen der jeweilige Zustand dokumentiert. 

Bruchwasserläufer Flussregenpfeifer

In diesem Zeitraum sowie Anfang September fanden zwei 
botanische Exkursionen statt, die ebenfalls mit Meinungen 
der Teilnehmer zu einer Einschätzung beitrugen.

Beim ersten dieser Termine am 14. Juni wurden in einem 
großf lächigen Bereich, vor allem et-was nördlich von Auf-
nahmepunkt T01-6, insgesamt 75 Pflanzen gezählt und 
bei dieser Zahl die Suche beendet. Eines der Exemplare 
befand sich beim Punkt T01-4 innerhalb des Trans-sektes. 
Das Transsekt befindet sich in einer Aufforstungsf läche mit 
Eichen, Hainbuchen und Rotbuchen.

Während der beiden folgenden Begehungstermine am 2. und 
13. Juli konnten jedoch endlich auch die Blüten und deren 
Merkmale bei einer Reihe von Pflanzen fotografisch und 
schriftlich festgehalten werden. Dabei wurden insgesamt 
19 Pflanzen umfassend dokumentiert, zwei Exemplare bei 
beiden Terminen. Am 13. Juli waren einige Exemplare bereits 
am Verblühen.

In den Forstf lächen der näheren Umgebung des Naturpara-
dies Grünhaus sind die Arten E. helleborine („Breitblättrige 
Stendelwurz“) und E. atrorubens („Braunrote Stendelwurz“) 
in z.T. größerer Individuenzahl vertreten. Alle weiteren im 
Haeupler/Muer aufgeführten (Unter-)Arten sind entweder 
nicht in Süd-Brandenburg vertreten oder unterscheiden sich 
deutlich von der hier aufgeführten Beschreibung.

Epipactis 

helleborine

Epipactis 

atrorubens
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6. Bestandssituation ausgewählter Arten
6.1.	 Flora

Arnika (Arnica montana)
Petra Wießner, Naturwacht Brandenburg

In unseren Breiten auch unter Berg-Wohlverleih bekannt. 
Die Art wird in Anhang V der FFH-Richtlinie genannt und 
findet sich auch in der „Roten Liste“ des Landes Branden-
burg als „Vom Aussterben bedroht“ wieder. In den „Roten 
Listen“ Deutschlands ist sie in 3 (gefährdet) eingestuft. Laut 
BArtSchV ist sie besonders geschützt.

Die Pf lanze ist 20-60 cm 
groß, hat einen aufrechten, 
wenig verästelten Stängel 
und eine Rosette bil-dende 
Laubblätter, die meist hell-
grün sind. Die gelben Blüten-
köpfe sind einzeln, manchmal 
auch zu dreien am Ende des 
Stängels. Die Blütezeit ist Mai 
bis August. Arnika wächst 
einzeln oder truppweise auf 
ungedüngten Wiesen, Heiden 
oder feuchten Kiefernschonungen mit humosem bis sandigem 
Boden.

Arnika – Erfassungen sind in unserem Gebiet seit 1950 be-
kannt. Zum heutigen Zeitpunkt findet man die Pf lanze nur 
noch auf drei von ehemals sechs Standorten im Naturpark. 
Der verbliebene Bestand ist ebenfalls rückläufig. Zudem 
gestaltet sich die Zählung als schwierig. Es wurden Polster 
(Standorte), einzelne Pf lanzen und auch blühende Stängel 
gezählt. Allerdings erfolgte oft kein Vermerk, was genau 
gezählt wurde (siehe Tabelle).

Standort 2011 2012

Loben 0 0

Hohenleipischer Wiesen * 2

Suden * 1

Zinswiesen * 80

Orchdeenwiese Kahla 0 0

bei Dobra 0 0

Die aktuellen Standorte befinden sich im NSG „Der Loben“ 
(siehe Abbildung 1 und 2) und in den Zinswiesen. Sie sind 
kein NSG, gehören aber zum FFH-Gebiet „Kleine Elster und 
Niederungsbereiche Ergänzung“. (siehe Abbildung 3) und im 

Lungen-Enzian (Gentiana pneumonanthe)
Petra Wießner, Naturwacht Brandenburg

Die Art wird in der FFH-Richtlinie nicht genannt. Sie 
findet sich in der „Roten Liste“ des Landes Brandenburg als 
„Vom Aussterben bedroht“ 
wieder. In Deutschland gilt 
sie als gefährdet (3). Laut 
BArtSchV ist sie besonders 
geschützt.

Der Lungen-Enzian ist eine 
ausdauernde Pflanze, die 
15 bis 40 cm hoch wird. 
Die Laubblätter sind lineal 
oder lineal-lanzettlich. Die 
glockig-trichterförmigen 

NSG „Suden“ (siehe Abbildung 4). Der Standort „Suden“ ge-
hört zum Biotoptyp artenarme Feuchtwiese auf Niedermoor 
und die übrigen Flächen zu den artenreichen Pfeifengraswie-
se. Alle Wiesen werden ein- bis zweimal im Jahr gemäht.
Der größte Bestand im Naturpark befindet sich in den 
Zinswiesen, wo 2012 auch fruchtende Exemplare gefunden 
wurden.

Weitere bekannte Standorte sind die Obere (nördliche) Or-
chideenwiese bei Kahla, die Birkenwiese bei Dobra, die Torf-
stiche Döllingen, nördlich Hanschberg, und das Forsthaus 
Schraden (Klömichs). Der letztgenannte Standort befindet 
sich außerhalb des Naturparkes. Auf allen Flächen konnten, 
trotz intensiver Suche, keine Pf lanzen nachgewiesen werden. 
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Blüten sind 4 bis 5 cm lang und tief azurblau. Die Blüte-
zeit wird von Juli bis Oktober angegeben. Der Enzian ist in 
ganz Europa verbreitet. Er wächst auf moorigen Wiesen, in 
Flachmooren und feuchten Heiden auf sandig-torfigen oder 
lehmigen Böden.

Im Naturpark sind derzeit fünf Standorte bekannt: Enzian-
Weg Oppelhain FFH - Gebiet „Der Loben“ (siehe Abbildung 
2), „Luschk“ bei Beutersitz, NSG „Seewald“ und die „Zins-
wiesen“. Es handelt sich meist um artenarme Pfeifengraswie-
sen. Außer die „Zinswiesen“, sie sind als artenreiche Pfeifen-
graswiese eingestuft. Und der „Luschk“ ist eine verschilfte 
Feuchtwiese auf mineralisiertem Niedermoor. 

Die Flächen werden ein bis zweimal im Jahr gemäht und 
beräumt und im Loben auch mal mit Schafen überweidet.

Der Standort Enzian-Weg Oppelhain ist seit 2002 bekannt. 
2003 konnten 24 Pflanzen durch die Naturwacht gezählt 
werden. 2012, am 14.07., waren es nur noch 3, zum Zählzeit-
punkt in Knospe befindliche Stauden. Obwohl in den letzten 
Jahren eine Pf lege des Weges durch die untere Naturschutz-
behörde organisiert wurde. 

In den Hohenleipischer Wiesen sind Erfassungen seit 1999 
durch die Naturwacht bekannt. Damals waren es noch 57 
(vermutlich) Stauden. Seit 2012 erfolgt eine Teilung der 
Fläche in die sogenannte Enzian-Wiese, was der südwestliche 
Teil ist, und die Hohenleipischer Wiesen. Auf der Enzian-
Wiese wurden 2012 vier Stauden registriert. 

Die Erfassung im Luschk erfolgt seit 1993. Damals konnten 
noch 71 Exemplare durch die Naturwacht gezählt werden. 
Im Jahr 2012 wurde durch die uNB (J. Wegener) nur noch 
eine Pf lanze gefunden. Wenn möglich erfolgt eine jährliche 
Mahd. Im Jahr 2011 war es dafür zu nass.

Die Erfassung im „Seewald“ erfolgt seit 2003. Zu diesem 
Zeitpunkt wurden nur 10 Stauden gefunden. Damals wur-

den die Flächen auch noch beweidet. Inzwischen ist es eine 
Vertragsnaturschutzf läche die zweischürig gemäht wird. Es 
ist die einzige Fläche auf der sich der Enzian vermehrt hat. 
Im Jahr 2012 waren es 199 Stauden. Im Seewald gibt es drei 
vegetationsfreie Flächen. Sie wurden im Jahr 2011 geplaggt, 
um den Enzian zu vermehren. Bisher erfolglos. 

Auf den Zinswiesen erfolgt eine Erfassung seit 1999. Die 
Staudenanzahl lag zwischen 3 und 18 (2007). Durch den 
NABU Finsterwalde findet eine regelmäßige Pf lege statt. 

Weitere ehemalige Standorte sind die Obere (nördliche) 
Orchideenwiese bei Kahla, Orchideenwiese Kahla, Verbin-
dungsweg, Orchideenwiese Kahla Wäldchen, Grenze Plessa-
Kahla, Dobra, Birkenwiese, zwischen Dobra und Maasdorfer 
Teichgebiet, bei Dobra, westlich und östlich, bei Bad Lieben-
wer-da, Maasdorfer Teiche, Elsterwerda, Reißdamm, Weiße 
Scheune und das NSG Suden – Waldwiese sowie Gorden, 
Orchideenwiese. Auf allen Flächen konnten keine Pf lanzen 
nachgewiesen werden. Alle Kartierdaten sind der Tabelle zu 
entnehmen.

Standort 2011 2012

Oppelhain - Enzianweg 2 3

Loben - Hohenleipischer Wiesen 20 14

Loben - Enzian-Wiese - 4

Beutersitz - Luschk  - 1

Seewald 109 199

Zinswiesen - 6

Kahla - Obere Orchideenwiese 0 0

Das Zählergebnis ist immer sehr vom Zeitpunkt abhängig, 
da die Pf lanzen im nichtblühenden Zustand nur schwer zu 
finden sind. Enzian – Erfassungen sind seit 1979 bekannt. 
Zum heutigen Zeitpunkt findet man die Pf lanze nur noch 
auf fünf von ehemals 15 Standorten. Der verbliebene Bestand 
ist ebenfalls rückläufig, mit Ausnahme im NSG Seewald. 

Enzian-Wiese 2012
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Großes Zweiblatt (Listera ovata)
Petra Wießner, Naturwacht Brandenburg

Das Große Zweiblatt ist keine FFH-Art, aber nach der Bun-
desartenschutzverordnung besonders geschützt. In der Roten 
Liste Brandenburgs als „Gefährdet“ eingestuft. In der Roten 
Listen Deutschlands erscheint die Pf lanze nicht. 

Der Blütenstängel ist 20-40 
cm hoch mit kleinen, grü-
nen, bräunlich überlaufenen 
Blüten. Die zwei großen spitz 
eiförmigen Laubblätter sind 
f leischig, gegenständig, matt 
und gerippt. Die Pf lanze ist 
sehr anpassungsfähig, kann 
sowohl auf kalkhaltigem als 
auch auf saurem Boden, auf 
nassem wie auf trockenem 
Untergrund gedeihen. Be-
vorzugt werden halbschattige Lagen auf feuchten bis wech-
selfeuchten Wiesen. Sie ist in ganz Mitteleuropa eine der 
häufigsten Orchideen.

Im Naturpark werden zwei Standorte erfasst. Ein dritter 
Standort konnte nicht wieder gefunden werden. In der Behn-
ze schien der Bestand erloschen, jedoch konnten 2010 ein und 
2012 vier Exemplare gefunden werden. 

Am Karpfenteich Plessa handelt es sich um einen stabi-
len und vitalen Bestand. Es ist ein schattiger Standort mit 
lückiger Krautschicht auf eher sandigem Untergrund. Im 
Jahr 2011 waren hier die Wildschweine besonders intensiv zu 
Gange, was den Vorteil bringen kann, das freier Oberboden 
geschaffen wird.

Standort 2011 2012

Behnze bei Dreska 0 4

Karpfenteich Plessa 151 187

Kamm-Wachtelweizen (Melampyrum cristatum)
Petra Wießner, Naturwacht Brandenburg

Der Kamm- Wachtelweizen, eine eurasisch- kontinentale 
(-submeridiane) Halbschmarotzerpf lanze wächst selten, aber 
meistens in kleinen Trupps in sonnigen Staudensäumen, 
lichten Gebüschen, Eichen- und Kieferntrockenwäldern auf 
sommerwarmen, basenreichen, meist kalkhaltigen, humosen 
Tonböden. Er ähnelt auf dem ersten Blick dem Wiesen-
Wachtelweizen. Seine gelblich weißen Blüten sind jedoch 
manchmal purpurn überlaufen und stehen in allseitswendigen 
Ähren. Die kalkliebende Pflanze wird bis 50 cm groß, blüht 
von Juni bis September.

Die Art kommt in Deutsch-
land nur selten bis zerstreut 
vor. Brandenburg stellt die 
nördliche Arealgrenze dar. 
Hier gibt es im Oderteil nörd-
lich Frankfurt/Oder einige 
wenige und in dem Gebiet um 
Rathenow 3 bis 4 bekannte 
Fundorte. Auch in der an-
schließenden sachsen- anhalti-
nischen Elbaue sind nur noch 
wenige Fundorte bekannt. Dichter wird die Verbreitung erst 
wieder in den mittel- und süddeutschen Mittelgebirgen, vor 
allem dort, wo kalkreichere Böden vorhanden sind. Im Land 
Brandenburg wird diese Art als „vom Aussterben bedroht“ 
geführt.

Somit stellt das eine bekannte Vorkommen im Naturpark 
Niederlausitzer Heidelandschaft eine Besonderheit dar, 
welche unbedingt in ihrer Existenz erhalten werden sollte. In 
den letzten Jahrzehnten ist eine Abnahme der Bestände zu 
erkennen, so dass der Kamm-Wachtelweizen in Deutschland 
als gefährdet gilt (Rote Liste 3). 
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Standort 2011 2012

Gänsewinkel Prieschka 112 94

Am Fundort nahe der Gemeinde Prieschka war bis zum Jahr 
2007 ein deutlicher Bestandsrückgang zu verzeichnen. In 
den darauffolgenden vier Jahren hat sich der Bestand wieder 
etwas stabilisiert, wenn auch auf einem deutlich niederem 
Level. Bis zum Jahr 2012 hatte sich der Bestand auf ein Ni-
veau um ca. 100 blühende Pflanzen eingepegelt. Der Grund 
für den Rückgang ist momentan nicht genau zu definieren, 
ursächlich könnte auch bei dieser Art die zunehmende Eutro-
phierung der Böden sein. 

Dies ist ein häufiger Grund beim Rückgang konkurrenz-
schwacher Pf lanzenarten. Möglicher Weise stellt es auch nur 
eine natürliche Schwankung, wie von anderen Arten auch 
bekannt, dar. Dies muss in den nächsten Jahren weiter genau 
beobachtet und dokumentiert werden. Bis ungefähr Mitte der 
1980er Jahre war nördlich von diesem Fundort ein zweiter 
Standort des Kamm- Wachtelweizen in unserer Region 
bekannt.  Dieser befand sich am Einf luss des Mühlstro-
mes Prieschka in die Schwarze Elster, auf der Südseite des 
Hochwasserschutzdammes. Dieser Standort wurde jedoch 
bereits vor vielen Jahren mit Erdreich überdeckt und wird 
von Brennesselbewuchs dominiert. Trotz regelmäßiger Suche 
konnten hier keine Pf lanzen mehr nachgewiesen werden, so 
dass dieser Standort als erloschen gelten muss.

Fuchś sches Knabenkraut (Dactylorhiza fuchsii)
Petra Wießner, Naturwacht Brandenburg

Das Fuchś sche Knabenkraut ist keine FFH-Art, aber nach 
der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt. In 
der Roten Liste Brandenburgs als „stark gefährdet“ einge-
stuft.

Das Fuchś sche Knabenkraut ist dem Gefleckten Knaben-
kraut sehr ähnlich. Es unterscheidet sich durch die tiefeinge-
schnittene dreiteilige Lippe. Das untere Laubblatt ist auffal-
lend kurz und die Flecken sind oft queroval. Die Blütezeit ist 
Anfang Juni bis Anfang August.

Als Standort werden tonige oder lehmige Böden bevorzugt. 
Es kommt sowohl auf nassen als auch auf trockenem, frischen 
bis feuchten Untergrund vor und ist noch relativ häufig. 

Im Jahr 2012 wurden alle bekannten Standorte innerhalb 
und außerhalb von FFH-Gebieten nach Fuchś schem Kna-
benkraut (Dactylorhiza fuchsii) abgesucht. Die Fundpunkte 
sind mit einem GPS-Gerät eingemessen. Es erfolgte eine 
Auszählung bzw. Schätzung der blühenden Stauden. Der 
Standort wurde auf einem Foto festgehalten. Danach füllte 
man einen Pflanzenerfassungsbogen mit den wichtigsten 
Arten aus, und gab die Daten in die Flora-Datenbank ein.

Im folgenden eine kurze Beschreibung der kontrollierten 
Flächen: 

Der Standort im NSG „Kleine Wiesen – An den Horsten“ 
bei Kahla befinden sich im FFH-Gebiet Mittellauf der 
Schwarzen Elster Ergänzung. Sie werden ein- bis zweimal 
jährlich gemäht und beräumt. Die Betreuung erfolgt durch 
die Naturparkverwaltung. Vom NSG „Kleine Wiesen“ sind 
erste Zählungen von 1981 durch den BAK bekannt. Es 
wurden 270 Exemplare erfasst. Die höchste Anzahl war 2008 
mit 4330 blühenden Exemplaren. Die Bestände sind stark 
schwankend in ihrer Blühzahl.

Die Wiese bei Gorden gehört zum FFH-Gebiet Mittellauf 
der Schwarzen Elster Ergänzung. Es erfolgt zweimal im Jahr 
eine Mahd. Erste Zählungen sind von 1999 durch die Natur-
wacht bekannt. Es wurden 10 Exemplare erfasst und damit 
die höchste Anzahl bisher. Die Fläche ist in einem guten 
Pflegezustand. 

Der Erlenbruch bei Friedersdorf unterliegt keinem Schutz-
status, ist aber ein § 32 Biotop. Hier erfolgt keine Pf lege. 
Eine Freistellung des Orchideenstandortes ist zu empfehlen. 
Der Standort ist seit 2007 mit einem Exemplar bekannt. 
2009 wurden durch die Naturwacht drei blühende Pflanzen 
gefunden. 
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Der Standort Flösse Täubertsmühle befindet sich im NSG 
und FFH – Gebiet „Forsthaus Prösa“. Hier wird regelmäßig 
gemäht. Seit 2007 mit 7 blühenden Pflanzen bekannt. In den 
Jahren danach wurden keine Exemplare mehr gefunden. Es 
kann damit zusammen hängen, dass die Fläche längere Zeit 
unter Wasser stand. 

Die Fläche im NSG „Seewald“ wird zwei Mal jährlich gemäht 
und beräumt, wenn es die Witterung zulässt. Die Betreuung 
erfolgt durch die Naturparkverwaltung. Die Erfassung erfolgt 
seit 2004 durch die Naturwacht. Zu diesem Zeitpunkt wur-
den 7 Exemplare gefunden. Damals wurden die Flächen auch 
noch beweidet. War es Anfang s̀ fast nur Pfeifengras, findet 
man inzwischen auch Sumpf-Schafgarbe, Großen Wiesen-
knopf, Gemeines Kreuzblümchen und Sumpf-Kratzdistel. 
Auf der Fläche befand sich ein Feldgehölz aus Birke, das 
inzwischen gefällt wurde. Die höchste Anzahl notierte man 
2010 mit 13 blühenden Pflanzen, die einen vitalen Eindruck 
machten. 

Die Zinswiesen sind weder NSG noch FFH-Gebiet, soll-
ten es aber unbedingt werden. Es handelt sich hier um eine 
artenreiche Pfeifengraswiese auf Niedermoor. Feuchter bis 
trockener Standort mit Arnika und Lungen-Enzian. Die 
Fläche wird einmal im Jahr durch den NABU Finsterwalde 
gemäht. Es ist eine Vertragsnaturschutzf läche. Auf den Zins-
wiesen erfolgt eine unregelmäßige Erfassung seit 2001. Hier 
mit 180 Exemplaren. Im Jahr 2006 waren es ca. 200 blühende 
Pflanzen. 2012 fand man nur noch ein Exemplar, was mit 
dem Zählzeitpunkt zusammen hängen kann. 

Standort 2011 2012

Orchideenwiese Kahla 1407 750

Wiese bei Gorden 0 0

Erlenbruch bei Friedersdorf 0 0

Flösse Täubertsmühle 0 *

Seewald 1 3

Zinswiesen * 1

Das Zählergebnis ist immer sehr vom Zeitpunkt abhängig, 
da die Pf lanzen im nichtblühenden Zustand schwerer zu 
finden sind. 

Knabenkraut – Erfassungen sind seit 1980 bekannt. Zum 
heutigen Zeitpunkt findet man die Pf lanze nur noch auf 
sieben von ehemals 21 Standorten. Der verbliebene Bestand 
ist ebenfalls rückläufig. Es ist empfehlenswert, alle bekann-
ten Standorte mit ortskundigen Beobachtern zum richtigen 
Zeitpunkt abzusuchen.

Verschiedenblättrige Kratzdistel (Cirsium helenioides) 
Petra Wießner, Naturwacht Brandenburg

Auch als Alantdistel bekannt. Im Riesengebirge nennt man 
sie auch Weisse Drachenwurzel und im Erzgebirge Schwal-
benschwanz oder Maurerpinsel. Sie ist weder in der Bun-
desartenschutzverordnung aufgeführt, noch als FFH – Art 
aufgenommen. In der Roten Liste Deutschlands gilt diese 
Kratzdistel als ungefährdet. Allerdings ist sie in der Roten 
Liste Brandenburg/Berlin als 1, Vom Aussterben bedroht, 
eingestuft. 

Die Distel ist ausdauernd und 
wird 50 bis 150 cm hoch. Es 
ist eine sommergrüne Pflanze. 
Die Laubblätter sind oberseits 
grün und kahl und unterseits 
grau- bis weissfilzig. Am oben 
kahlen Stängel befinden sich 
die einzelnen großen pur-
purroten Blütenköpfe (siehe 
Foto). Sie wächst auf feuchten, 
ungedüngten Wiesen, aber 
auch an lehmigen Gräben, auf Lagerplätzen, an Bachufern 
und in Gebüschen mit kalkarmen Böden. Die Blütezeit ist 
von Juni bis August.

Im Naturpark gibt es mehrere Standorte, von denen aber nur 
zwei erfaßt werden, die Behnze bei Hohenleipisch und am 
Bahndreieck bei Dreska. Wobei der Standort Behnze leider 
als erloschen gelten muß, da seit 2007 keine Funde mehr zu 
verzeichnen sind. Eine Ursache könnte die starke Verfilzung 
des Bestandes sein.

Standort 2011 2012

bei Dreska 124 150

Behnze Hohenleipisch 0 0
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Schachblume (Fritillaria meleagris)
Petra Wießner, Naturwacht Brandenburg

Die Art wird in der FFH-Richtlinie nicht genannt. Laut 
Bundesartenschutzverordnung ist sie besonders geschützt.
Die Schachblume findet sich in der „Roten Liste“ des Landes 
Brandenburg als „Vom Aussterben bedroht“ wieder. In den 
„Roten Listen“ Deutschlands ist sie in 2 (Stark Gefährdet) 
eingestuft. 

Die Schachblume gehört zur 
Familie der Liliengewächse. 
Sie ist auch bekannt unter den 
Namen Schachbrettblume 
oder Kiebitzei. Sie ist ein gif-
tiger Frühjahrsblüher mit der 
Blütezeit von März bis April. 
Der Blütenstängel wird 15-20 
cm hoch und hat graugrüne 
grasartig schmale Blätter, die 
wechselständig am Stängel 
sitzen. Die Blüten sind groß, nickend und glockenförmig. Sie 
sind purpurbraun gefärbt und haben schachbrettartig hellere 
Felder. Als Standort werden nährstoffreiche, frische bis nasse 
Wiesen, auch zeitweise überschwemmt, auf humosen Lehm- 
und Tonböden bevorzugt. Sie ist ein Nässezeiger. 

Bei beiden Flächen handelt es sich um eine Feuchtwiese auf 
nährstoffreichem Standort. Sie gehören seit 2011 zu einem 3 
jährigen Vertrag im Vertragsnaturschutz. Die Flächen sollten 
einschürig gemäht werden, was jedoch 2012 nicht realisiert 
wurde. Hinzu kommt, dass über ein Drittel der Fläche bei 
Dreska durch zwei Fahrspuren zerstört ist.

Im Naturpark ist nur ein Standort bekannt. Da hier auch 
weiße Exemplare vorkommen, die es in der Natur nicht gibt, 
könnte es auch sein, das sie angepf lanzt sind. Der Bestand ist 
stark schwankend.

Standort 2011 2012

Orchideenwiese Kahla - untere Wiese 16 10

Gewöhnlicher Teufelsabbiß (Succisa pratensis)
Petra Wießner, Naturwacht Brandenburg

Der Teufelsabbiß ist keine FFH-Art und wird auch in der 
Bundesartenschutzverordnung nicht erwähnt. In der Roten 
Liste Deutschlands auf der Vorwarnliste und Brandenburgs 
als „Gefährdet“ eingestuft. Die Pf lanze wird 15-50cm hoch. 
Der Stängel ist meist verzweigt und oben anliegend behaart. 
Die Blätter sind oval bis lanzettlich und ungeteilt. Die lila 
bis blauvioletten Blütenköpfe haben einen Durchmesser von 
15-20 mm. Der Köpfchenboden ist halbkugelig mit Spreu-
blättern. Die Blütezeit ist von Juli bis September.

Als Standort werden tonige oder lehmige Böden, auch Torf-
böden bevorzugt. Man findet sie in Moorwiesen, Magerrasen, 
Flachmooren und mageren Feuchtwiesen. Die Art gilt als 
Magerkeits- und Wechselfeuchtezeiger. Obwohl im Bestand 
abneh-mend, ist der Teufelsabbiß noch relativ häufig. Er ist 
schnittempfindlich und verträgt eigentlich nur einen Herbst-
schnitt (BRIEMLE und ELL-
LENBERG 1994).
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Im Naturpark wurde bisher nur ein Standort unregelmäßig 
erfasst. Im NSG „Kleine Wiesen“ erfolgte 2011 und 2012 
keine Zählung. Die Art ist aber noch vorhanden. Ein neuer 
Fundort sind die Hohenleipischer Wiesen im NSG „Der 
Loben“. Hier fand man 2012 sechs blühende Exemplare. 

Wassernuss (Trapa natans)
Tino Gärtner, Naturwacht Brandenburg

Die Wassernuss ist eine krautige Pf lanze, die in stehenden 
Gewässern vorkommt und in 30 bis 60cm Tiefe im Boden 
verankert ist. Ihre Blattstiele haben Schwimmkörper, so dass 
die fächerförmigen Laubblätter rosettenartig an der Was-
seroberf läche schwimmen. 
Die Blätter tauchen jedoch 
erst im Juni auf, im Herbst 
verfärben sie sich rot und 
sterben dann ab.
Die Wassernuss blüht von Juli 
bis August. Ihre unschein-
baren Blüten sind weiß und 
radiärsymmetrisch. Es entwik-
kelt sich eine dunkelbraune, 
hartschalige Frucht, die an 
zwei, oft auch an vier Enden 
mit spitzen Dornen bewehrt 
ist, mit dem sie sich im Seegrund verankern kann und einen 
weißen Kern enthält, der zu 20 % aus Stärke besteht.
Die Wassernuss ist im Mittelmeergebiet, in Mittel- und Ost-
europa sowie Mittel- und Südasien, auf Taiwan, Japan und 
in Mittelafrika zu finden. Der bevorzugte Lebensraum sind 
kalkarme, aber nährstoffreiche und sommerwarme Altwässer, 
Humusschlammseen und Teiche. Sie ist fast nur im Tief land 
in wärmebegünstigten Regionen zu finden.

In Deutschland war die Wassernuss früher weit verbrei-
tet, ihre Früchte wurden in Notzeiten verspeist. Auch soll 
sie vielerorts so häufig gewesen sein, dass ihre Früchte den 
Schweinen zum Fressen hin geworfen wurden. Aber 1962 

bezeichnete Horst Koehler in „Das praktische Gartenbuch“ 
den Linkehner See bei Tapiau in Ostpreußen als eines der 
letzten „deutschen“ Vorkommen. In Baden-Württemberg gibt 
es noch zwei Bestände am Altrhein Kleiner Bodensee und 
am Rußheimer Altrhein, in Bayern im Kloster Scheyern, in 
Sachsen-Anhalt im Schönitzer See und in Brandenburg auf 
der Alten Spree, die in den Schwielochsee führt sowie die 
Altwässer entlang der Schwarzen Elster.. Die Wassernuss 
steht in Deutschland in der Roten Liste gefährdeter Arten als 
stark gefährdet.

Im Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft sind noch 2 
Gewässer bekannt, in denen die Wassernuss auch heute noch 
nachgewiesen wird. Alle früher bekannten Vorkommen auf 
dem Gebiet des heutigen Naturparkes scheinen zum größten 
Teil schon vor 1940 erloschen zu sein. Dies lässt ein Beitrag 
im „Heimatkalender für den Kreis Liebenwerda auf das Jahr 
1942“ vermuten, in welchen genau die Altgewässer als Vor-
kommen beschrieben werden, an welchen sie auch heut noch 
vorkommt. Ebenso kann man dort erfahren, dass die Früchte 
„früher von den Einwohnern von Wahrenbrück vom Kahn 
aus geerntet und dienten wegen ihres Öl- und Stärkegehaltes 
als Nahrungsmittel roh und auch zubereitet. Der Geschmack 
ist süßlich, kastanienartig.“

Worauf der kontinuierliche Rückgang des Bestandes am 
Torfstich Bad Liebenwerda zurück zu führen ist, kann nicht 
mit Gewissheit beantwortet werden. Möglicherweise ist hier 
die Ursache bei eingesetzten pf lanzenfressenden Fischen, 
z.B. Graskarpfen, zu suchen. Eventuell fressen auch die seit 
einigen Jahren im Torfstich brütenden Höckerschwäne ein 
Teil der Pf lanzen auf. Die Bestände am Krebscheren- Altarm 
Wahrenbrück scheinen sich in einem leichten Aufwärtstrend 
zu befinden. Eine genauere Einschätzung ist jedoch erst nach 
einer längeren, kontinuierlichen Beobachtungdauer möglich. 
Möglicherweise wird der Bestand positiv von den Schwarze 
Elster- Hochwassern beeinf lusst. Nach den Hochwassern 
2010/ 2011 mit Überf lutungen in diesem Bereich war zu 
mindestens eine subjektiv erkennbare bessere Vitalität der 
Pf lanzen zu beobachten. Die einzelnen Rosetten waren deut-
lich größer und wirkten „gesünder“ als in den Jahren davor. 
Im Jahr 2012 sah die Situation ähnlich aus, im Torfstich 
Bad Liebenwerda waren zudem viele Rosetten erkennbar, 
welche nicht mehr am Bodengrund verankert waren. Der 
Grund hierfür ist in der Gründeltätigkeit des dort ansässigen 
Höckerschwanpaares und seiner fünf Jungtiere zu sehen. Bei 
dem Kontrolltermin konnte man deutlich sehen wie sie durch 
die Bestände schwammen und das sich einige der Wasser-
nußpflanzen vom Bodengrund gelöst hatten bzw. abgerissen 
wurden und an den Beinen der schwimmenden Schwäne 
hinterher gezogen wurden.



3 8 |  n a t u r p a r k   n i e d e r l a u S i t z e r   h e i d e l a n d S c h a f t

6.2.	 Fauna

Ergebnisse der 20. Fledermauswinterquartierkontrolle im 
FFH-Gebiet MUNA III (NSG Hohenleipisch)
Petra Wießner, Naturwacht Brandenburg

Die Zählung in fünf Gruppen fand am 04.02.2012 unter Leitung 

von Maik Korreng, der sich ehrenamtlich für die Fledermäuse 

engagiert, statt. Eine öffentliche Führung erfolgte dann am 

18.02.2012 mit maximal 20 Personen, bei der auch die Junior 

Ranger der Naturwacht (siehe Foto) dabei waren.

Bei der Kartierung in den ca. 100 Bunkern konnten 98 Fledermäu-

se (siehe Tabelle) gezählt werden. Mit 42 Tieren am häufigsten 

war die Mopsfledermaus, die in der Roten Listen Deutschlands 

als „Vom Aussterben bedroht“ geführt wird. Weitere Arten sind 

das Braune Langohr, Graues Langohr und die Breitflügelfleder-

maus. 

Die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) ist eine Waldfle-

dermaus mit einer Körperlänge von 4,5-6 cm und einem Gewicht 

von 6-14 g. Die Spannweite der Flughaut beträgt 26 bis 29 Zen-

timeter. Das Fell ist ober- und unterseits dunkel schwarzbraun 

bis schwarz gefärbt. Das Rückenfell wirkt mitunter bereift, da es 

weißliche bis gelblichweißliche Spitzen besitzt. Das Gesicht und 

die Ohren sind schwarz, die Flughäute graubraun bis schwarz-

braun. Die breiten Ohrmuscheln sind an der Kopfmitte mitein-

ander verwachsen. Charakteristisch sind die mopsartig gedrun-

gene Schnauze, die kleine Mundspalte sowie die nach oben hin 

geöffneten Nasenlöcher. Im Flug erscheint die Mopsfledermaus 

so groß wie ein Sperling. Die Jagdgebiete liegen vor allem im 

geschlossenen Wald, auch in Feldgehölzen oder entlang von 

Waldrändern, Baumreihen, Feldhecken sowie Wasserläufen. Dort 

jagen die Tiere meist in 2-5 m Höhe in Vegetationsnähe oder 

im freien Luftraum vor allem nach Kleinschmetterlingen. Die 

einzelnen Tiere nutzen mindestens 2-10 Jagdgebiete mit einer 

Größe von 5-70 ha. Als Kurzstreckenwanderer legen die Tiere 

bei ihren Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier 

selten Entfernungen über 20 (max. 290) km zurück. Das bekannte 

Höchstalter ist 18 Jahre. 

Art 2011 2012

Mopsfledermaus 33 42

Braunes Langohr 23 38

Graues Langohr 11 9

Breitflügelfledermaus 6 7

Langohr spec. 1

unbestimmt 1 1

endsumme 74 98

Biber (Castor fiber)
Uwe Albrecht, Naturwacht Brandenburg

Die Schwarze Elster und deren Einzugsgebiet ist als großes 
zusammenhängendes Rückzugsgebiet des Bibers bekannt. Im 
Naturpark sind traditionell die Schwarze Elster und deren 
Nebenflüsse von vielen Biberfamilien besiedelt. Zunehmend 
werden  die Bergbaurestgewässer von den Bibern erobert. Im 
Naturpark gibt es 52 bekannte Biberreviere, welche von der 
Naturwacht betreut werden. Unterstützt werden sie dabei 
von einem Ehrenamtlichen im Raum Finsterwalde.

Saison 2010/2011 2011/2012

Anzahl der betreuten Reviere 45 52

Besetzt 38 37

Unbesetzt 7 13

Unbekannt 0 2

Der deutlich erkennbare Zuwachs an Revieren in den be-
trachteten Saisonen bedeutet allerdings keinen Anstieg im 
eigentlichen Sinne. Durch die intensivere Kartierung im Rah-
men der Erfassungen für den FFH-Managementplan wurden 
ehemals große Reviere in mehrere kleine auf gesplittet. Zum 
Beispiel wurde ein Biberrevier in 4 Einzelreviere aufgeteilt. 
Dabei handelt es sich um 4 Bergbaurestgewässer. Ein Revier 
an der Schwarzen Elster wurde neu aufgenommen, ob es sich 
dabei nur um eine Verlagerung handelt, bleibt spekulativ. 

Eine Bewertung der einzelnen Biberreviere mittels eines 
standardisierten Schemas ergab, dass es nur ganz wenige gibt, 
die mit „gut“ eingestuft werden können. Allerdings muss man 
sagen, dass die größten Nager doch recht gut mit ihren Le-
bensräumen zurechtkommen und sich, überregional betrach-
tet, weiter ausbreiten.

Die Ursachen für die unbesetzten Reviere können nicht ein-
deutig nachgewiesen werden. Bei vielen Biberrevieren entlang 
der Schwarzen Elster konnten nur wenige Aktivitäten festge-
stellt. Eine Ursache kann das Hochwasser 2010 gewesen sein, 
sodass diese Reviere erst wieder langsam „aufgefüllt“ werden.
In mindestens 6 Biberrevieren wurden Dämme teilweise 
oder ganz entfernt.  Nennenswerte Konflikte durch Biber 
verursacht, wie Überf lutungen u.ä. konnten nicht festgestellt 
werden. 

Am 3. Juni 2012 kam von der Leitstelle die Meldung über 
einen verirrten Biber in der Bahnhofstraße Elsterwerda. 
Dabei handelte es sich um ein vorjähriges Jungtier, das in die 
Schwarze Elster gesetzt wurde. 
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Fischadler (Pandion haliaetus)
Uwe Albrecht, Naturwacht Brandenburg

2011 blieb es bei den zwei Brutpaaren innerhalb der NP- 
Grenze. Die Adler südwestlich von Plessa haben 3 Jungvögel 
aufgezogen. Das neue Paar bei Lauchhammer war mit 2 juv. 
ebenfalls erfolgreich.

2012 versuchte auf demselben Mittelspannungsmast bei 
Theisa wie 2010 ein Paar ein Nest zu bauen was allerdings 
misslang. Das Lauchhammer Paar war mit 3 jungen Adlern 
in ihrem zweiten Brutjahr noch erfolgreicher.

Jahr 2009 2010 2011 2012

Revierpaar 3 5 4 6

Brutpaar 2 3 4 3

Das Fischadlerpaar bei Plessa hatte 2009 2, 2010 3 und 2011 
3 Jungvögel aufgezogen. Dabei handelte es sich immer um 
dasselbe Männchen. Das Weibchen war jedes Mal ein ande-
res. Im Frühjahr 2012 kam zuerst ein anderes Männchen, 
welches von dem später heimkehrenden „Hausherren“ vertrie-
ben wurde. Dazu gesellte sich ein unberingtes Weibchen. 
Während der nächsten Tage kam es dann zu großem Durch-
einander und irgendwann war nur noch das angestammt 
Männchen vor Ort, sodass 2012 keine Reproduktion erfolgte. 
Im Laufe des Sommers wurden auf derselben Leitung noch 3 
weitere Nester gebaut. Wer die Erbauer waren, konnte leider 
nicht geklärt werden.

Zwei weitere Fischadleransiedlungen befinden sich jeweils 
einige hundert Meter außerhalb des Naturparks. Zum einen 
südwestlich von Bad Liebenwerda. Dieses Revier entstand 
in den 1990’er Jahren mit der Errichtung von 3 künstlichen 
Nisthilfen auf einer 110kV- Leitung. Im Jahr 2012 haben 
erstmals 2 Paare auf dieser Leitung gebrütet.

Die andere befand sich bis 2010 östlich von Lugau auf einer 
Mittelspannungsleitung in 110kV-Bauweise. Da diese Lei-
tung zurück gebaut wurde, erfolgte durch das Energieunter-
nehmen die Errichtung eines Ersatznistplatzes, der von den 
Fischadlern auch angenommen wurde.

Seeadler (Haliaeetus albicilla)
Uwe Albrecht, Naturwacht Brandenburg

Das neuste Paar wurde 2011 vom Ornithologen und Schutz-
gebietsbetreuer gefunden. Ob es schon einen Brutversuch 
gab, bleibt spekulativ. Junge wurden jedenfalls nicht groß ge-
zogen. Da sich gerade in diesem Revier schon 20 Jahre immer 
Seeadler aufhalten, war es auch hier nur eine Frage der Zeit. 
Für unser menschliches Verständnis wäre im Naturpark 
Niederlausitzer Heidelandschaft noch „Platz“ für 2- 3 weitere 
Paare, wenn man den mittleren Abstand der vorhanden 
Reviere untereinander und vorhandene Habitatstrukturen als 
Maßstab nimmt. 

Seeadler sind, was ihre Nistplatzwahl betrifft, wie alle Vogel-
arten sehr f lexibel und gehen beim Fehlen geeigneter Habita-
te auch „ungewöhnliche“ Kompromisse ein. Im Gegensatz zu 
den mit ihnen  nur namentlich verwandten  Fischadlern, die 
sich in vielen Landesteilen zum reinen Mastbrüter entwickelt 
haben,  wollen  es Seeadler während der Brut und Jungenauf-
zucht ruhig und sind während dieser Zeit auch recht stö-
rungsempfindlich.

Durch die „fernablesbare Individualmarkierung“  der Jungvö-
gel ist es nun seit einigen Jahren  auch möglich, mehr über das 
Leben dieser faszinierenden Großvogelart zu erfahren und 
bestimmte Fragen erstmals zu beantworten.

• Wie lange bleiben die Jungen in Brutortnähe?
• Wann wandern sie ab?
• Wo streichen sie umher?
• Wann sind sie wirklich geschlechtsreif?
• Wo siedeln sie sich an?
• Wie alt können Seeadler in Freiheit werden und bis zu 

welchem Alter reproduzieren sie? (Beim Weißstorch 
sind 23 Jahre keine Seltenheit.)

• Welche Nahrungsreviere werden saisonal genutzt?

Die erste Auswertung der Telemetriedaten eines Seeadlers, 
der nach einem Unfall, Operation und erfolgreicher Reha mit 
einem GPS- Sender wieder in die Freiheit entlassen wurde, 
erfolgt durch Janina Albrecht im Rahmen ihrer Masterarbeit.

Die Erfolgsgeschichte beim Seeadler hält auch 2012 weiter 
an. (siehe Tabelle) Allerdings fand bei keinem der 4 Brutpaa-
re in diesem Jahr eine Reproduktion statt. Erfreulich ist aber 
die Etablierung eines neuen Paares, das sich sehr vertraut 
verhielt auch das gesamte Frühjahr gesehen wurde.
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Raufußkauz (Aegolius funereus) und Sperlingskauz 
(Glaucidium passerinum)
Frank Raden

Unsere zwei kleinsten Eulenarten sind vielleicht doch häufi-
ger und weiter verbreitet, als bisher angenommen. Vorausset-
zung sind ein ausreichendes Nahrungsangebot (hauptsächlich 
Kleinsäuger) sowie die entsprechende Habitatausstattung. 
Beide Arten sind Höhlenbrüter, wobei der Raufußkauz 
die des Schwarzspechtes nachnutzt. Der Sperlingskauz 
zieht seine Jungen in Buntspechthöhlen auf. Beide Arten 
leben hauptsächlich in Wäldern und können dadurch leicht 
„übersehen“ werden. Zur genaueren Untersuchung werden 
daher die bekannten und geeigneten Lebensräume abends im 
Spätwinter und Frühjahr aufgesucht und  die rufenden Eulen 
verhört. Später wird versucht, die Bruthöhlen zu finden, um 
die Alt- und Jungvögel zu fangen und zu beringen.

Gebiet Raufußkauz Sperlingskauz

„Liebenwerdaer Heide“ 6 Reviere mit 

2 Bruten

2 Reviere, Brut 

unbekannt

Waldkomplex „Grünhaus“ 6 Rufreviere 2 Bruten, 

8 Junge

Waldkomplex „Weißhaus“ 1 Brut,

2 Rufreviere

1 bes. Revier

Weißstorch (Ciconia ciconia)
Petra Wießner, Naturwacht Brandenburg

Seit 1996 wird die Weißstorcherfassung im Naturpark durch 
Mitarbeiter der Naturwacht durchgeführt und mit den Daten 
der Weißstorchbetreuer der Altkreise Bad Liebenwerda, 
Finsterwalde und Herzberg abgeglichen. Dabei werden alle 
Standorte aufgenommen, deren Orte, wenn auch nur teilwei-
se, im Naturpark liegen. 

Jahr Horstpaar Jung-

störche 

Brutpaare 

mit Junge

Brutpaare 

gesamt

2011 18 39 18 23

2012 15 33 15 23

Im Jahr 2012 zogen im Naturpark 15 Horstpaare (Vorjahr 
18) 33 Junge (Vorjahr 39) groß. 23 Nester waren in der Brut-
saison besetzt. Ein Horst (Wildgrube) wurde als Wieder-
ansiedlung aufgenommen. Die letzte Brut war hier im Jahr 
2000. Die Ankunfts- und Abflugdaten lagen im üblichen 
Bereich. 

Es sind beides etwas unterdurchschnittliche Storchenjahre. 
Ein Jungstorch mußte mit Hilfe der Feuerwehr aus einem 
Schneegitter befreit werden und kam dann zur Kurzpflege zu 
Tino Gärtner. Zwei weitere brachte man in die Pf legestation 
nach Reddern.

Probleme gab es in Theisa. Hier versuchten Jungstörche im 
Juli 2011 auf verschiedenen Elektromasten ein Nest zu bauen, 
was nicht geduldet werden konnte. Der neue Horststandort 
ist zwar mit der Stadt Bad Liebenwerda und der envia abge-
sprochen, eine Realisierung durch die envia erfolgte jedoch 
nicht. Es machte im folgenden Jahr auch kein Weißstorch den 
Versuch, ein Nest zu bauen.  

Im Jahr 2011 konnten die Ringe bei 5 und 2012 bei 3 Weiß-
störchen abgelesen werden. Ein ungleiches Paar gab es 
demzufolge in Gorden. Die Partner waren 3 und 12 Jahre 
und kamen aus den Landkreisen LDS (Landkreis Dahme-
Spreewald) und RG (Riesa-Großenhain, Sachsen). Leider 
kam es zu keiner erfolgreichen Brut. 

In Maasdorf hat die Feuerwehr die Überhöhung auf dem 
Schornstein abgetragen. Bei Plessa wurde ein Altstorch zum 
Verkehrsopfer.
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Wiedehopf (Upupa epops)
Frank Raden

Der Wiedehopf vermag vielfältige Lebensräume zu besie-
deln, immer sind es jedoch wärmeexponierte, trockene, 
nicht zu dicht baumbestandene Gebiete mit nur kurzer oder 
überhaupt spärlicher Vegetation. Die Heidef lächen auf den 
ehemaligen Truppenübungsplätzen und die Bergbaufol-
gelandschaften stellen einen idealen Lebensraum für den 
Wiedehopf bei uns im Naturpark dar. Seit mehreren Jahren 
werden die Bestände im NSG „Forsthaus Prösa“ und im NSG 
„Bergbaufolgelandschaft Grünhaus“ erfasst. 

Brut Prösa Grünhaus

(0) Brutaufgabe 0 0

(1) Brut mit einem Jungvogel 1 0

(2) Brut mit zwei Jungvögeln 1 1

(3) Brut mit drei Jungvögeln 2 0

(4) Brut mit vier Jungvögeln 3 3

(5) Brut mit fünf Jungvögeln 2 0

(6) Brut mit sechs Jungvögeln 1 2

(7) Brut mit sieben Jungvögeln 2 2

Bruten (gesamt) 12 8

Junge (gesamt) 51 40

Der Wiedehopf ist im NSG „Forsthaus Prösa“ als regelmäßi-
ger Brutvogel vertreten. Die durch das Heideprojekt initiier-
ten Rodungen und das Ausbringen von künstlichen Nisthil-
fen wirken sich positiv auf die Bestandsentwicklung aus.

Die Offenlandbereiche im ehemaligen Tagegebiet Kleinlei-
pisch-Klettwitz bieten nach dem Ausbringen von künstlichen 
Nistmöglichkeiten einen idealen Lebensraum für den Wiede-
hopf. Betrachtet man das Untersuchungsgebiet großräumig, 
kann der Bestand als stabil eingeschätzt werden, auch wenn 
2011 weniger Bruten erfolgten, stieg die Jungenzahl im Ver-
gleich zum Vorjahr.

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)
Frank Raden

Der Ziegenmelker, ein Vertreter der Nachtschwalben, be-
wohnt trockene, wärmebegünstigte, offene Landschaften mit 
einem ausreichenden Angebot an Nachtf luginsekten. In Eur-
opa sind seine bevorzugten Lebensräume Heiden und Moore, 
auch lichte, sandige Kiefernwälder mit großen Freif lächen, 
Kahlschläge sowie Windbruchgebiete vermag er zu besiedeln. 
Im Naturpark findet er im NSG „Forsthaus Prösa“ und im 
NSG „Grünhaus“ diesen Lebensraum vor.

Seit 2000 wird versucht den Ziegenmelker regelmäßig im 
NSG „Forsthaus Prösa“ zu erfassen. Während er in den 
geschlossenen Waldgebieten, durch das Schließen der Kahl-
schläge langsam zurück geht, erhöht sich durch Rodungen auf 
den großen Freif lächen sein Bestand.

Mit dem Beginn des Heideprojekts, im Jahre 2008, auf den 
Freif lächen des „NSG Prösa“ änderten sich die Lebensbe-
dingungen für einige Vogelarten. Dies zählt auch für den 
Ziegenmelker. Mit dem Abschluss des Rodens auf den 
ehemaligen Flächen des Taktik- und Schießplatzgeländes 
ging der Bestand gegenüber 2010 leicht zurück. Eine Ursache 
konnte nicht ermittelt werden. Diesjährig wurde das Unter-
suchungsgebiet bis an die Bahnstrecke erweitert. Dadurch 
wurden weitere Reviere erfasst, die aber teilweise schon aus 
den Vorjahren bekannt sind. Der Bestand kann als stabil 
angesehen werden.

Gebiet 2011

Schießplatz 13

Taktikgelänge 17

Restliche Prösa 8

REviere (gesamt) 44
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6.3.	 Bemerkenswerte	Beobachtungen

Bachforelle
Tino Gärtner, Naturwacht Brandenburg

Im Dobraer Mühlgraben konnten entgegen der weitverbrei-
teten Annahme noch ein paar Bachforellen nachgewiesen 
werden. 

Am 25. März 2011 beobachtete Tino Gärtner im Mühlgra-
ben zwei etwa 20cm lange Tiere, ein ca. 15cm sowie 3 Fische 
mit knapp 10cm Länge. Der schlammige Untergrund ist zwar 
recht untypisch für ein Bachforellen-Gewässer, jedoch kann 
bei den beobachteten Tieren von Restbeständen der Populati-
on ausgegangen werden. 

Uhu (Bubo bubo) in der Niederlausitz
Dr. Reinhard Möckel

In den letzten Jahren befindet sich der Uhu in einem posi-
tiven Bestandstrend. So konnten auch im Naturpark Nie-
derlausitzer Heidelandschaft in den letzten Jahren häufiger 
Sichtungen gemeldet werden.

Waldgebiet zwischen Sorno und Oppelhain (Lkr. EE)
• Am 23.03.2011 sah T. Gärtner am Waldrand süd-

lich vom NSG „Zinswiesen“ in Richtung „Försters 
Gärtchen“ gegen 10.00 Uhr einen Uhu, welcher aufge-
schreckt in Richtung Westen abf log; weitere Nachsu-
chen erfolgten nicht.

• 
B169 zwischen Kahla und Plessa (Lkr. EE)

• Am 27.05.2011 wurde gegen 23.00 Uhr MESZ ein Uhu 
vom f ließenden Verkehr auf der Bundesstraße erfasst 
und verletzt. Er kam in die Greifvogelauffangstation 
und verstarb hier trotz fachmännischer Pf lege zwei 
Tage später (F. Göbert).

Naturdenkmal Schradeneiche ausgebrannt
Petra Wießner, Naturwacht Brandenburg

Noch im November 2010 wurde die riesige Schradeneiche, 
auch „Friedrichseiche“ oder „Friedenseiche“ genannt, anläß-
lich der 800 Jahrfeier des Schradenwaldes in Ortrand als 
vitaler Baum beschrieben. Doch am 12. Mai stellte ein Bürger 
fest, dass von dem einst mächtigen Riesen nur noch eine 
Brandruine mit einem grünen Ast übrig geblieben ist. Durch 
die Naturwacht wurde eine Anzeige gegen unbekannt an die 
untere Naturschutzbehörde (uNB) weiter geleitet. Wie Nach-
forschungen ergaben, waren die Feuerwehren aus Schraden 
und Plessa bereits am 08. Mai 2011 vor Ort, um den Brand 
zu löschen. Am 02. und 03. Mai gab es leichte Gewitter, was 
eine Brandursache gewesen sein könnte. 
Durch Mitarbeiter der uNB und der Forstbehörde wurden 
genauere Untersuchungen durchgeführt, mit dem Resultat, 
das es keine Brandstiftung war.

die kläglichen Reste der Schradeneiche.
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7. Landschaftspflege und Artenschutz
7.1.	 Wiederansiedlung	von	Arnica	montana,	2012

Andrea Opitz, Naturparkverwaltung

Arnica montana befindet sich in Deutschland im starken 
Rückgang. Die Art ist nach BNatSchG besonders geschützt 
und im Anhang V der FFH-Richtlinie verzeichnet.

Im Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft gibt es noch 
vereinzelte Vorkommen, die aber keine vitalen Populationen 
mehr darstellen. Arnika montana gilt als eine Art, die an 
ihren Wuchsorten in meist Jahrzehnte alten Individuen er-
halten werden, bilden aber keine Jungpflanzen mehr aus. Die 
geringen Individuenzahlen, die Überalterung der Bestände 
sowie der fehlende genetische Austausch lassen die Arnika-
populationen genetisch degenerieren, was zu einer abnehmen-
den Keimfähigkeit bis hin zur Sterilität der Samen führt. 

Um den nachhaltigen Fortbestand von Arnica montana zu 
sichern, erfolgte im Herbst 2012 eine Pf lanzung zur Wieder-
ansiedlung an geeigneten Standorten. 

Die Auswahl der Standorte erfolgte nach Empfehlungen der 
Gutachten „Begutachtung und Effizienzüberprüfung von 
Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes im Naturpark Nie-
derlausitzer Heidelandschaft - Vegetationsjahr 2008“ und 
„Erarbeitung eines Konzeptes zur Pf lege und Bewirtschaf-
tung der zentralen Grünlandbereiche des Naturschutzgebie-
tes  „Der Loben“ im Naturpark Niederlausitzer Heideland-
schaft - Vegetationsjahr 2009“ vom Planungsbüro, Dipl.-Biol. 
Norbert Wedl und aus eigenen Erfahrungen.

Das Pf lanzmaterial stammte aus einer Erhaltungskultur aus 
dem Botanischen Garten Potsdam. Das Saatgut wurde nörd-
lich von Lauchhammer auf einer alten Kippe des Braunkoh-
letagebaus geerntet.

Die Wiederansiedlung von Arnica montana erfolgte auf 
insgesamt 8 Flächen. Pro Wiese wurden 6 Plots (0,5 x 0,5 m), 
im NSG Seewald 5 Plots, angelegt. Pro Plot wurden jeweils 
9 Jungpflanzen gepf lanzt. Bei der Wiederansiedlung wurde 
Wert auf möglichst viele Standorte gelegt.

Gebiet/Fläche Plots Pflanzen

NSG Kleine Wiesen - An den Horsten 

Obere Wiese

6 54

NSG Kleine Wiesen - An den Horsten 

Untere Wiese Wiese

6 54

NSG "Der Loben" Hohenleipischer Wiese 

– Standort Lungenenzian

6 54

NSG "Der Loben" Hohenleipischer Wiese 

- Altbestand/Grabenrand

6 54

NSG „Der Loben“Hohenleipischer Wiese 

-  Standort Katzenpfötchen

6 54

NSG Seewald 5 63

NSG Suden 6 54

Orchideenwiese Oppelhain 6 54

Gesamt 47 441
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Der Schwarzstorch, dessen Bestand in Ostdeutschland weiter 
rückläufig ist, ist einer der seltensten Brutvögel im Natur-
park. Der Bestand im Gebiet überstieg offenbar nie die An-
zahl von drei bis drei Brutpaaren. Bis in die 1990er Jahre gab 
es ein Brutpaar im Nordwesten des Naturparks von dem zwei 
Wechselhorste, beide in Buchen, bekannt waren. Obwohl es 
immer wieder Sichtungen von Schwarzstörchen gibt welche 
in dieses Gebiet hineinf liegen, fehlt ein aktueller Brut-
nachweis. Im zentralen Teil des Naturparks ist eine weitere 
Brutansiedlung seit 1992 dokumentiert. Aus der Zeit davor 
liegen nur Aussagen der damaligen Revierförster vor, jedoch 
keine belastbaren Zahlen. Gefunden wurden in dieser Zeit 
vier Wechselhorste, alle auf Traubeneichen. Seit dem Jahr 
2009 konnte kein besetztes Nest mehr nachgewiesen werden 
trotz regelmäßiger Beobachtungen von Schwarzstörchen 
in diesem Raum. Das dritte Schwarzstorchrevier befindet 
sich im Norden des Naturparkes und ist uns erst seit 2010 
bekannt. In dieser Zeit gab es leider keinen Brutnachweis 
in diesem Horst. Allerdings gibt es Aufzeichnungen eines 
Anwohners welche seit 2005 den Bruterfolg darstellen.

Da an allen drei Nestern Störungen durch Prädatoren ver-
mutet werden, insbesondere durch terrestrische wie Baum-
marder und Waschbär wurde überlegt wie dem entgegen zu 
wirken ist. Auf Erfahrungen aus anderen Gebieten bauend, 
in welchen ähnliche Probleme auftraten, wurde ein Kon-
zept zum Schutz der Horste entwickelt. Die Naturwacht 
Brandenburg hat hier aus Spendengelder und mit Hilfe von 
Freiwilligen der Naturwacht ein Projekt dazu entwickelt und 
ausgeführt.

Die drei Horste wurden mit Robinienhölzer stabilisiert wel-
che der NW- Freiwillige Frank Raden anbrachte. Dazu be-
stieg er mittels seiner Kletterausrüstung die Bäume und ver-
suchte die zum Teil ungünstigen Nestauf lagef lächen mit den 
Hölzern zu vergrößern und fest mit dem Baum zu verbinden. 
Um das Heraufklettern von terrestrischen Prädatoren zu den 
Nestern zu unterbinden wurden um die Stämme der Horst-
bäume 1,40 Meter hohe Blechmanschetten angebracht und 
vernietet. Diese sollen es den sonst kletterfreudigen Säugern 
unmöglich machen am Stamm Halt zu finden und zum Nest 
zu gelangen.

Um die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu dokumentie-
ren wurden in den Nachbarbäumen automatische Kameras 
angebracht. Diese lösen bei Bewegungen über einen Infrarot-
sensor eine Aufnahme aus und senden sie über das Mobil-
funknetz in das Büro der Naturwacht. So kann der betreuen-
de Ranger Störungen sofort erkennen und wenn notwendig 
gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einleiten. Diese Kameras 
arbeiteten störungsfrei von Anfang März bis zu ihrem Abbau 
Anfang September und zeichneten jede Bewegung am Nest 
auf. Auch wenn sich in diesem Zeitraum kein Schwarzstorch 
an oder auf den Nestern niederließ konnte nachgewiesen 
werden, dass auch keine Fressfeinde die Schutzmaßnahmen 
überwinden konnten.

7.2.	 Projekt	„Schwarzstorchhilfe“,	2012
Tino Gärtner, Naturwacht Brandenburg
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Kleingewässer aus Abgrabungen (Torfstiche, kleine Ton- 
oder Kiesgruben etc.) oder von der regelmäßigen Überf lu-
tung abgeschnittene Altarme sind von einer starken Verlan-
dung bedroht und können so ihre Bedeutung als Laichhabitat 
für Amphibien (z.B. Rotbauchunke) bzw. als Lebensraum für 
an Gewässer gebundene Arten verlieren. Kleingewässer sind 
nach §32 BbgNatSchG geschützte Biotope und als solche zu 
erhalten.

Ein bestehendes Kleingewässer mit temporärer Wasserf läche 
wurde in der Gemarkung Buchhain ökologisch aufgewertet 
und in seinem Bestand gesichert.

vor der Maßnahme nach der Maßnahme

Dazu wurde eine Entschlammung auf einer Fläche von ca. 
900 m² angepasst an die örtlichen Gegebenheiten und das 
natürliche Relief durchgeführt. Das Niveau und Profil der 
Sohle des Gewässers wurde entsprechend der Zielbedingun-
gen eines Kleingewässers mit Laichhabitatfunktion herge-
stellt.  Die tiefste Stelle ist ca. 1,50 m,  im südlichen Teil läuft 
das Kleingewässer als Flachwasserbereich aus. 

Ein Abtransport des Bodenaushubes war nicht vorgesehen, 
dieses wurde vor Ort einmodelliert.  Die Maßnahme ist wur-
de im November durchgeführt.

Auch 2012 wurde ein bestehendes Kleingewässer mit tem-
porärer Wasserf läche ökologisch aufgewertet und in seinem 
Bestand gesichert.
Dazu war eine Entschlammung auf einer Fläche von ca. 
1200 m² angepasst an die örtlichen Gegebenheiten und das 
natürliche Relief notwendig. Das Niveau und Profil der Sohle 
des Gewässers wurde entsprechend der Zielbedingungen 
eines Kleingewässers mit Laichhabitatfunktion hergestellt.  
Die tiefste Stelle wurde mit ca. 1,50 m geplant,  im südlichen 
Teil läuft das Kleingewässer als Flachwasserbereich aus. Ein 
Abtransport des Bodenaushubes war nicht vorgesehen, dieses 
wurde vor Ort einmodelliert.

Die Durchführung der Maßnahme erfolgte im November. Lage der Fläche: Gemarkung Wildgrube, Flur 1, Flurstück 767

7.3.	 Wiederherstellung	und	Aufwertung	eines	temporären	Kleingewässers	in	
der	Gemarkung	Buchhain	2011
Andrea Opitz, Naturparkverwaltung

7.4.	 Wiederherstellung	und	Aufwertung	eines	temporären	Kleingewässers	in	
der	Gemarkung	Wildgrube	2012
Andrea Opitz, Naturparkverwaltung
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Nachdem im Herbst 2011 die Teiche 3 und 6 abgelassen 
wurden am 2. April 2012 die Staubretter wieder in die Ab-
lassbauwerke (Mönche) eingesetzt. Bei einer ersten Nachkon-
trolle zum Wasserstand am 6. April stellte sich jedoch heraus 
dass ein Anstauen nicht möglich war, da sich in den Mönchen 
beim Ablassen Schlamm und Bodengrund in die Führungs-
schlitze der Staubretter abgesetzt hatte. Diese Verunreini-
gungen wurden umgehend beseitigt und die Bretter wieder 
eingesetzt. Durch den so hergestellten Formschluss war die 
Funktionalität wieder gegeben. Der eingestellte Wasserstand 
war auf Grund der günstigen Witterung und der abf ließen-
den Winterniederschläge bereits nach 2 Wochen erreicht.

Während der Sommermonate wurden keine weiteren geziel-
ten Kontrollen durchgeführt. Im Zusammenhang mit ande-
ren Erfassungen konnten jedoch verschiedene Beobachtungen 
gemacht werden. Die Reproduktion von Laubfröschen und 
Rotbauchunken war erfolgreich, zahlreiche Jungtiere wurden 
in und um die Teiche beobachtet. Ein massenhaftes Auftre-
ten von Larven der Erdkröte, so wie 2011 im Teich 6, wurde 
in diesem Jahr gedacht nicht beobachtet. Möglicherweise kam 
es in diesem Jahr wieder zu einem illegalen Fischbesatz von 
Teich 6, was nicht gerade förderlich für die Vermehrung der 
Amphibien ist. Das ständig durch aufgewühlten Teichgrund 
getrübte Wasser lässt dies vermuten.

Bereits im Jahr 2011 kam es zu einem Brutversuch eines 
Singschwanpaares am Teich 3, welcher nach dem Nestbau 
jedoch abgebrochen wurde. In diesem Jahr besiedelten die 
Schwäne das gleiche Gewässer, errichteten ihr Nest jedoch 
im nordwestlichen Teil des Teiches.  Hier an der Kante des 
Schilfbestandes zur Wasserf läche hin bebrüteten sie 5 Eier 
aus denen 3 Jungtiere schlüpften. Diese wurden jedoch nach 
etwa 14 Tagen nicht mehr gesehen, ebenso waren die Altvögel 
nicht mehr an den Unkenteichen zu beobachten.

Am 19. September 2012 wurde begonnen das Wasser an den 
Teichen 4 und 5 abzulassen. Hierzu wurden schrittweise die 
Staubretter gezogen, am 26.09. waren die Teiche weitgehend 
abgelassen. Um ein vollständiges Ablaufen zu gewährleisten 
war es nötig auch den Wasserstand im Teich 6 geringfügig 
abzusenken.

Das Mähen der Deiche und stellenweise auch der Böschun-
gen wurde nach Absprache mit der Naturparkverwaltung und 
der Flächenagentur beauftragt und von der Firma RELAN 
durchgeführt. 

Da teilweise Mahdgut in die Teichf lächen gefallen war und 
nun die Ablassgitter der Mönche verstopfte, machten sich 
die Reinigung dieser erforderlich. Bei nichtfunktionierenden 
Ablässen besteht die Gefahr des Rückstaus des durchf lie-
ßenden Wassers und somit eines verfrühten Anspannen der 
Teichf lächen. Diese Arbeiten wurden am 15. Und am 24. 
Oktober 2012 durch die Naturwachtdurchgeführt. Ausste-
hend sind noch durch die Firma RELAN zugesagte Restar-
beiten zur Wiederherstellung des Deichprofils. Aufgrund der 
Durchfeuchtung der Deiche wurden mit der Mahdtechnik 
Fahrrinnen in die Deiche gefahren da der Boden der Druck-
belastung nicht standhielt. Diese Rinnen sollten noch verfüllt 
und eingeebnet werden.

2011

2012

7.5.	 Landschaftspflegemaßnahmen	an	den	Unkenteichen	bei	Doberlug-	
Kirchhain
Tino Gärtner, Naturwacht Brandenburg
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7.6.	 Vertragsnaturschutz	im	Naturpark

Naturschutz in Kulturlandschaften braucht eine umweltge-
rechte und naturverträgliche Landwirtschaft. Der Vertrags-
naturschutz ist ein Instrument zur Umsetzung konkreter 
f lächenbezogener Anliegen des Naturschutzes, insbesondere 
zum Erhalt und zur Entwicklung gefährdeter Lebensräume 
und der daran gebundenen Arten. Für ökologisch wichtige 
Flächen werden -auf freiwilliger Basis - mit den Landnutzern 
Verträge zur Umsetzung von Naturschutzzielen abgeschlos-
sen und Leistungen in der Landschaftspf lege honoriert. 
Durch die immer weiter zurückgehenden Fördermittel für 
die Pf legef lächen konzentrieren sich die Maßnahmen des 
Vertragsnaturschutzes im Naturpark vorrangig auf die Mahd 
von artenreichen Feuchtwiesen.

2011
5 Verträge Landschaftspf lege Feuchtwiesenmahd über 10 
ha -– im NSG Seewald, NSG Der Loben, Zinswiesen,  im 
Bereich Rothstein – Domsdorf und Werenzhain
1 Vertrag Heidepf lege über 44 ha  - Weißhaus
Vertragssumme insgesamt  16.894,30 €

2012
5 Verträge Landschaftspf lege Feuchtwiesenmahd über 10 
ha -– im NSG Seewald, NSG Der Loben, Zinswiesen,  im 
Bereich Rothstein – Domsdorf und Werenzhain
1 Vertrag Entbuschung - Werenzhain
1 Vertrag Kopfweidenpflege - Lugau
1 Vertrag Heidepf lege über 44 ha  - Weißhaus
Vertragssumme insgesamt  17.885,06 €

Andrea Opitz, Naturparkverwaltung
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Förderverein des Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft e.V.
An der Elstermühle 7 - 04928 Plessa
Tel./ Fax 03533 / 5206
info@naturpark-nlh.de - www.naturpark-nlh.de

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft - Verwaltung
Markt 20 - 04924 Bad Liebenwerda
Tel. 035341/615-0 - Fax 035341/615-14
np-niederlauistzer-heidelandschaft@lugv.brandenbuerg.de
www.grossschutzgebiete.brandenburg.de

NaturSchutzFonds Brandenburg
Naturwacht Brandenburg im Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft
Markt 20 - 04924 Bad Liebenwerda
Tel. 035341/10192 - Fax 035341/30597
heidelandschaft@naturwacht.de - www.naturwacht.de
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Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft - Naturparkhaus
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