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Strukturreiche Calluna-Heide der Optimalphase in der Woltersdorfer Heide. Im Hintergrund 
Besenginstergebüsch und Birken-Pionierwald, welche im Sukzessionsverlauf die Heide ablösen. 
Foto: S. Ellermann (2002).

Oben: Zwei Fransenfledermäuse (Myotis nattereri), eine davon markiert, und ein Großes Mausohr (Myotis myotis) 
gemeinsam in einem Felsloch in der Höhle Heimkehle im NSG „Gipskarstlandschaft Heimkehle".
Unten: Markiertes Großes Mausohr am Hangplatz ortend kurz vor dem Abflug im NSG „Stollensystem 
Büchenberg bei Elbingerode". Fotos: B. Ohlendorf.
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Das Große Mausohr (Myotis myotis) in 
Sachsen-Anhalt
Das Große Mausohr ist unsere größte heimische Fleder-
mausart . Das Gewicht der Tiere im Sommer beträgt 25 bis 
28 Gramm . Mit dem Eintritt in den Winterschlaf erreichen 
sie zwischen 28 und 36 Gramm . Männchen sind im Durch-
schnitt etwa drei Gramm leichter . Die Art bildet im Zeitraum 
zwischen April und September Wochenstuben in Dachräu-
men . Das sind auch die Orte, wo Weibchen ihr Junges gebä-
ren . Das FFH-Gebiet „Mausoleum bei Meisdorf“ ist jedoch 
eine Ausnahme, denn hier befindet sich die Wochenstube in 
einem Tonnengewölbe im Berg . Die Größe der Wochenstu-
ben schwankt zwischen 30 und 2 .000 Individuen (Alt- und 
Jungtiere) . Die größte bekannte Wochenstube beherbergt das 
FFH-Gebiet „Alte Schule Ahlsdorf“ (siehe Beitrag von R . Ort-
lieb in diesem Heft) . Die bedeutendsten bekannten Über-
winterungsquartiere befinden sich in Altbergbaustollen am/
im Harz mit 164 Individuen im Gipsabbau Drohndorf (2013), 
mit 124 Individuen im NSG „Stollensystem Büchenberg bei 
Elbingerode“ (2013) und mit 48 Individuen im FFH-Gebiet 
„Laubwaldgebiet zwischen Wernigerode und Blankenburg“ 
mit der Grube „Braunesumpf“ (2014) .
Gegen Ende des Winters sammeln sich die Großen Mausoh-
ren in Eingangsnähe des Quartiers . Erstmals wurden Mitte 
April 2013 im NSG „Bielsteinhöhlengebiet bei Rübeland“ und 
im NSG „Gipskarstlandschaft Heimkehle“ je 100 Individuen 
angetroffen .
Zwischen Winter- und Sommerquartier legen die Tiere in 
nur wenigen Tagen Entfernungen von bis zu 300 Kilometern 
zurück .
Die Jagdgebiete des Großen Mausohrs befinden sich insbeson-
dere bei großen Wochenstubengesellschaften wie in der „Alten 
Schule in Ahlsdorf“ im Umkreis von 30 Kilometern . Sie sind 
Bodenjäger und ernähren sich überwiegend von Laufkäfern 
in Laubwaldgebieten . Der Kot der Großen Mausohren ist ein 
wertvoller Naturdünger . Durch den hohen Anteil an Phosphor 
und Kalium ist dieser bei Kleingärtnern begehrt .
Der Bestand des Großen Mausohrs ist in Sachsen-Anhalt sta-
bil mit leichtem Zuwachs . In 29 Wochenstuben werden 7 .000 
Individuen geschätzt . In kühlen und nassen Jahren kann es 
durch Verknappung der Nahrung zu Totalausfällen bei den 
Jungtieren kommen .

Bernd Ohlendorf
(Landesreferenzstelle für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt)

Zwergstrauchheiden 

Wahrscheinlich waren Zwergstrauchheiden über Jahrtau-
sende in großen Teilen Westeuropas sowie im nördlichen 
Mitteleuropa landschaftsprägend . Übermäßige Holznutzung, 
Viehweide, später auch der Plaggenhau, bei dem Heidepflan-
zen einschließlich der Humusschicht entfernt wurden, um 
Stalleinstreu zu gewinnen, haben die ursprünglich vorhande-
nen Wälder zurückgedrängt und auf nährstoffarmen, sauren 
Böden zur Entstehung der Heiden geführt . In Deutschland, 
besonders im durch subkontinentales Klima geprägten Ost-
teil, tritt in diesen Heiden nahezu ausschließlich die Besen-
heide (Calluna vulgaris) bestandsbildend auf . In wintermilden 
und niederschlagsreichen Regionen kommen verschiedene 
Erica-Arten und weitere Zwergsträucher, wie die Schwarze 
Krähenbeere (Empetrum nigrum) hinzu . Bereits vor zwei Jahr-
hunderten gab es Bestrebungen, die großen, wenig produkti-
ven Heideflächen in Wald zurück zu verwandeln . Besonders 
die Pflanzung oder Ansaat der anspruchslosen Waldkiefer 
(Pinus sylvestris) erwies sich dabei als erfolgreich . In Ost-
deutschland waren Ende des 19 . Jahrhunderts praktisch alle 
ehemaligen großen Heideflächen von Kiefernforsten bedeckt . 
Großbrände und Schädlingskalamitäten sowie insbesondere 
die Umwandlung der Forste in Militärübungsplätze bewirkten 
andererseits im 20 . Jahrhundert das Wiederentstehen großer 
Calluna-Heiden . Mit der Aufgabe der Nutzung vieler dieser 
Übungsflächen ab 1990 setzte eine spontane Wiederbewal-
dung ein und der Flächenumfang der Heiden schrumpfte 
abermals bedeutend . Da Zwergstrauchheiden einer Vielzahl 
spezialisierter Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bieten 
und europaweit erhebliche Flächenverluste zu verzeichnen 
sind, wurden unter anderem die „Trockenen europäischen 
Heiden“ als zu schützender Lebensraum (LRT 4030) in den 
Anhang I der FFH-Richtlinie (Lebensraumtypen) aufgenom-
men . Aktuell werden in Sachsen-Anhalt umfangreiche An-
strengungen unternommen, Heideflächen durch geeignete 
Pflegemaßnahme zu erhalten oder wiederherzustellen . Neben 
Entbuschung, Pflegemahd und Beweidung kommt dabei auch 
eine Pflege durch Brennen infrage (siehe Beitrag von S . Klein 
in diesem Heft) . Letzteres wird in Sachsen-Anhalt gegenwär-
tig besonders auf noch militärisch genutzten Heideflächen 
praktiziert .

Jens Peterson

Geschützte und gefährdete Pflanzen, Tiere 
und Landschaften des Landes Sachsen-Anhalt
Zu den Abbildungen der 2 . und 3 . Umschlagseite
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
51. Jahrgang • 2014: 3–10

Stefan Klein

Feuereinsatz zur Heidepflege im FFH-Gebiet  
„Kellerberge nordöstlich Gardelegen“

1 Aufgabenstellung und Rahmen-
bedingungen

Im Jahr 2011 beauftragte das Landesamt für Umwelt-
schutz Sachsen-Anhalt (LAU) das Planungsbüro RANA 
mit der Managementplanung für das FFH-Gebiet „Kel-
lerberge nordöstlich Gardelegen“ (FFH0080LSA) . 
Vor Beginn der aktuellen Bearbeitung konnte bereits 
auf Kartierungs- und Bewertungsergebnisse zu den 
FFH-Lebensraumtypen (LRT) und Biotoptypen des Ge-
bietes, insbesondere zur Altersstruktur der Heidekraut-
Heiden (LRT 4030) zurückgegriffen werden (RANA 
2006) . Sie waren die Grundlage der Erfassungen und 
Bewertungen im Zuge der Managementplanung . Der 
Vergleich der Daten von 2006 mit dem aktuellen Zu-
stand offenbarte die Pflegebedürftigkeit größerer Flä-
chen der vorhandenen Heiden aufgrund der Überalte-
rung der Bestände (siehe RANA 2012) . 
Als Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen werden die 
Heiden im Gebiet in Hütehaltung durch die ortsansäs-
sige Schäferei Gaudian beweidet . Traditionell sind dabei 
auch Maßnahmen zur Verjüngung der Heidekrautbe-
stände notwendig, auch wenn die Beweidung hier zuver-
lässig und fachgerecht ausgeübt wird . Zur Verjüngung 
wurden die Heiden bisher motormanuell gemäht und 
das Mahdgut abgeharkt . Dabei war aber regelmäßig die 
Entsorgung des Mahdgutes mit finanziellem Aufwand 
verbunden, der für den Eigentümer eine zunehmende 
Belastung darstellt . Aus naturschutzfachlicher Sicht ist 
der Zustand einiger Mahdflächen nur mittelmäßig, da 
aufgrund der Schnitthöhe von fünf bis zehn Zentimeter 
keine nennenswerten Rohbodenaufschlüsse erzielt wer-
den und eine starke Vermoosung und abschnittsweise 
Vergrasung der Flächen resultiert . Traditionell wurden 
bei der Heidebewirtschaftung im Winter mittels Feuer 
die von den Weidetieren nicht verwertbare Biomasse 
abgebrannt und die Heiden verjüngt (Lütkepohl & 
Stubbe 1997) . Aufgrund der Lage, Struktur und der 
angrenzenden Biotoptypen sind die Heideflächen des 

FFH-Gebietes „Kellerberge nordöstlich Gardelegen“ 
überwiegend gut für den Einsatz von Feuer geeignet . 
Recherchen und Akteneinsichten ergaben zudem, dass 
im Plangebiet bereits in den Jahren 1998 und 2000 Feu-
ereinsätze zur Heideverjüngung als Pflegemaßnahmen 
durchgeführt wurden .  
Im Rahmen der Anlaufberatung zur Aufstellung des 
Managementplanes wurde der Projektbegleitenden 
Arbeitsgruppe (PAG) der Einsatz von Feuer zur Hei-
depflege vorgeschlagen . Diese Pflegemaßnahme wurde 
auch seitens der Vertreter der Stadt Gardelegen, als dem 
Flächeneigentümer, der Unteren Naturschutzbehörde 
des Altmarkkreises Salzwedel sowie des Landesamtes 
für Umweltschutz (LAU) begrüßt und schließlich durch 
die PAG befürwortet . Die organisatorischen Vorberei-
tungen des Feuereinsatzes wurden durch Mitarbeiter 
des Bauamtes der Stadt Gardelegen übernommen . Die 
naturschutzfachlichen und abfallrechtlichen Abstim-
mungen erfolgten durch das Büro RANA .

2 Projektgebiet und Maßnahmenflächen

Das Projektgebiet ist identisch mit dem FFH-Gebiet 
„Kellerberge nordöstlich Gardelegen“ . Es befindet sich 
im Norden Sachsen-Anhalts, nördlich von Kloster Neu-
endorf in der Nähe von Gardelegen . Die für den Feuer-
einsatz vorgesehenen Flächen liegen im nordwestlichen 
und zen tralen westlichen Teil des Projektgebietes (siehe 
Abb . 1) .
Die Maßnahmeflächen sind vorwiegend von Heide-
kraut (Calluna vulgaris) bewachsen, wobei mosaikartig 
auch Sandmagerrasen, Landreitgrasbestände und of-
fene Mineralbodenflächen eingestreut sind . Das Land-
schaftsbild lässt sich damit als großflächiger Komplex 
aus Heidekraut-Heiden und Sandmagerrasen mit Ein-
zelgehölzen charakterisieren . Als Baumarten kommen 
zumeist Kiefer (Pinus sylvestris), Birke (Betula pendula) 
und Eiche (Quercus robur) vor .
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Die drei Maßnahmeflächen vom 7 .3 .2012 sind in Ta-
belle 1 beschrieben (vgl . a . Abb . 1) .
Die Heidekrautbestände sind zumeist recht dicht, wei-
sen jedoch teilsweise lückige Abschnitte auf . In der 
Streuschicht wird ein hoher Deckungsanteil durch 
Laubmoose erreicht . Von der Altersstruktur des Hei-
dekrauts wirken die Flächen recht homogen, das Alter 
wird anhand der Wuchshöhe und Stämmchendicke 
der ältesten Individuen auf ca . 15 bis maximal 20 Jahre 
geschätzt . Viele Pflanzen zeigen die typischen Zeichen 
der Überalterung, die sich durch folgende Merkmale 
beschreiben lassen:

•	 Belaubung der Triebe auf weniger als einem Drittel 
der Trieblänge

•	 Blütenansatz nur noch an den obersten Triebenden
•	 zentrale Verkahlung und Verholzung der Horste .

3 Feuereinsatz

3.1 Meteorologische Rahmenbedingungen
Der Feuereinsatz fand in einer spätwinterlichen, 
schneefreien Trockenphase Anfang März statt . Der 
Einsatztag war frostfrei und lufttrocken (8 °C, ca . 40 % 

Abb. 1: Maßnahmeflächen der Feuereinsätze im FFH-Gebiet „Kellerberge nordöstlich Gardelegen“ .

Tab. 1: Charakteristik der drei Maßnahmeflächen .

Flächen-Nr. und -größe Lage und Beschreibung

1 2,8 ha •	 ebene Plateaufläche der Kellerberge
•	 überwiegend dicht geschlossener Heidebestand, Einzelbäume und Baumgruppe

2 2,9 ha
•	 südwestlich geneigter Hang der Kellerberge
•	 dichter bis abschnittsweise aufgelockerter Heidebestand mit Silbergrasrasen, Einzelbäumen und 

größerer Gehölzinsel, die vom Feuereinsatz ausgeschlossen wurde

3 2,0 ha •	 Ebene am Fuße der Kellerberge
•	 zumeist lockerer bis stellenweise dichterer Heidebestand, verstreut Einzelgehölze
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Luftfeuchte) . Dazu wehte ein mäßig starker Wind (2 bis 
4 m/s) relativ stabil aus Ost bis Südost . Im Gebiet hatte 
es seit der Schneeschmelze kaum Niederschläge gege-
ben, so dass sich eine sehr geringe Streufeuchte und ein 
geringer Wassergehalt der Biomasse eingestellt hatten .

3.2 Ablauf des Feuereinsatzes
Der Feuereinsatz am 7 .3 .2012 wurde als vorgezogene 
Umsetzung der Erhaltungsmaßnahmen im Rahmen 
der Managementplanung vom Büro RANA durchge-
führt und vom Autor geleitet . Zur Zündung wurde ein 
Diesel-Benzin-Gemisch (Verhältnis 3:1) mittels einer 
Brennkanne (englisch: drip torch) linear und trop-
fenweise appliziert . Die Sicherung des Feuers und die 
Brandnachsorge übernahm die Freiwillige Feuerwehr 
Gardelegen .
Gegen 12 .00 Uhr wurde ein kleinflächiger Brennver-
such auf dem gemähten Randstreifen der Maßnahme-
flächen gestartet . Es zeigte sich schnell, dass aufgrund 
des Feuerverhaltens und der geringen Rauchentwick-
lung optimale Brennbedingungen vorlagen . Daraufhin 
informierte die Einsatzleitung die Feuerwehrleitstelle 
und das Ordnungsamt über den bevorstehenden Feu-
ereinsatz . Nach Eintreffen der Feuerwehr gegen 13 .00 
Uhr wurden die Kameradinnen und Kameraden ein-
gewiesen und den zu sichernden Bereichen zugeteilt . 
Dabei standen Feuerpatschen, Wasserrucksäcke mit 
Pumpspritze sowie ein Löschfahrzeug vom Typ Tatra 
zur Verfügung .
Zunächst wurde der nördlich und nordwestlich liegende 
Sicherungsstreifen zur Waldkante auf einer Breite von 
10 bis 15 Meter portionsweise ausgebrannt, um hier ein 
Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Kiefern-
dickung zu verhindern (siehe Nr . 1 in Abb . 2) . Durch 
die geringe Streufeuchte und die Nadelstreuauflage in 
der nördlich angrenzenden Kieferndickung bestand 
hier die größte Gefahr der unkontrollierten Feueraus-
breitung . Der drei Meter breite Sandweg zwischen der 
Maßnahmefläche und der Kieferndickung war unter 
diesen Bedingungen als Ausbreitungshindernis nicht 
ausreichend . Aufgrund des hohen Holzanteils der über-
alterten Heide und der geringen Feuchte der Biomasse 
kam es zu einer starken Hitzeentwicklung über der Flä-
che, die mit dem Wind verdriftet wurde . Es bestand die 
Gefahr einer rein hitzeinduzierten Entzündung der Na-
delgehölze . Dies wurde durch das Brennen in schmalen 
Streifen verhindert, vorsorglich stand hier zudem ein 
Löschfahrzeug bereit .
Zusätzlich zur „im Wind“ liegenden Grundlinie wurde 
die nordwestliche Flanke in gleicher Weise behandelt, 
um auch hier die Sicherungslinie zu verbreitern . In die-

sem Bereich war kein Sandstreifen, sondern nur ein ge-
mähter Streifen an der Flächenkante vorhanden, daher 
mussten mehrfach Feuerpatschen und Wasser einge-
setzt werden, um eine ungewünschte Feuerausbreitung 
in Windrichtung zu unterbinden (siehe Nr . 2 in Abb . 2) .
Nachdem die „im Wind“ liegenden Kanten von brenn-
barer Biomasse weitgehend befreit und die Feuer erlo-
schen waren, konnte mit der Zündung auf der eigentli-
chen Maßnahmefläche begonnen werden . Dafür zogen 
sich zunächst alle Kameradinnen und Kameraden aus 
der Fläche an die Ränder zurück . Von der südöstlichen 
Ecke ausgehend wurde entlang der südlichen und süd-
westlichen Kante eine Feuerlinie entzündet . Der Brand 
bewegte sich als zwei bis drei Meter breite Front in 
Windrichtung nach Westen rasch über die Fläche (siehe 
Nr . 3 in Abb . 2 und Abb . 4) .
Auf den Maßnahmeflächen 2 und 3 wurde in vergleich-
barer Weise vorgegangen . Gegen 16 .30 Uhr waren die 
letzten Feuer erloschen . Noch vorhandene Glutnester 
in Kantennähe wurden mit Wasser und Feuerpatschen 
abgelöscht . Die Brandleitstelle wurde über die gelösch-
ten Feuer und das Ende des Einsatzes informiert . Die 
Nachsorge der Flächen erfolgte bis in die Abendstunden 
hinein . In der folgenden Nacht fielen Niederschläge im 
Raum Gardelegen, so dass die brandtechnische Sicher-
heit der Flächen gewährleistet war .

4 Flächenentwicklung und Heide-
regeneration

Für die Regeneration der Heide ist neben der Brand-
wirkung die Witterung der folgenden Vegetationsperi-
oden entscheidend (vgl . Klein 2008) . Das Feuer wurde 
überwiegend als Mitwindfeuer gezündet, wobei die 

Abb. 2: Schematischer Ablauf des Feuereinsatzes auf 
der Maßnahmefläche 1 am 7 .3 .2012 .



6

Abb. 3: Dichte Heidekraut-Heiden in fortgeschrittenem Altersstadium vor dem Feuereinsatz am 2 .2 .2012 . (Fotos: 
S . Klein) .

Abb. 4: Zündung der Heideflächen entlang von Sandwegen nach Vorbereitung der Sicherungslinien am 7 .3 .2012 .
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Abb. 5: Zustand der Heideflächen nach dem Feuereinsatz am 16 .3 .2012 , typischerweise ergibt sich eine heterogene 
Biotopstruktur .

Abb. 6: Erfolgreiche Regeneration der Heidekrautbestände im Jahr des Feuereinsatzes, Zustand am 14 .8 .2012 .
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Feuerausbreitung mit dem Wind zu einem raschen Vo-
ranschreiten der Feuerfront führte . Dadurch ergab sich 
eine relativ kurze Verweildauer des Brandes vor Ort und 
die Biomasse verbrannte in etwa fünf bis zehn Zentime-
ter Höhe über dem Boden . Aus derartigen Brandverläu-
fen resultieren nur geringe Temperaturerhöhungen in 
den obersten Bodenschichten, weshalb Mitwindfeuer 
auch als „kühle Feuer“ bezeichnet werden (Riess 1976) . 
An den Flächenrändern wurde auch Gegenwindfeuer 
eingesetzt, um die notwendigen Sicherungsstreifen 
(Brandlastfreiheit auf ca . 10 Metern Breite) anzulegen . 
Gegenwindfeuer gelten als „heiße Feuer“, da durch den 
bodennahen und langsamer voranschreitenden Brand-
verlauf zumeist höhere Temperaturen in den oberen Bo-
denschichten auftreten . 
Aufgrund des hohen Holzanteils und der ausreichen-
den Trocknung der Biomasse in den überalterten Hei-
debeständen auf den Maßnahmeflächen wurden durch 
die Strahlungswärme der Mitwindfeuer relativ hohe 
Temperaturen in Bodennähe erzeugt . Dadurch konn-
ten die Streu- und Moosdecken effektiv reduziert und 
eine vielfache partielle Freilegung des Mineralbodens 
erreicht werden . Diese Stellen sind für die Keimung des 
Heidekrauts bedeutend, da die Pflanzenart ein Licht- 

und Mineralbodenkeimer ist . Neben den typischen 
licht- und wärmeliebenden (Pionier-)Arten der Flora 
der Sandheiden profitieren von diesen Rohbodenstellen 
auch Offenland-Vertreter der Insekten, Reptilien und 
Avifauna .
Die Regeneration der Heidekrautbestände erfolgte 
rasch und gleichmäßig auf der gesamten Maßnahme-
fläche . Der Witterungsverlauf des Jahres 2012, mit ei-
nem niederschlagsreichen und relativ kühlen Sommer, 
begünstigte die Heideregeneration . Bereits Anfang 
Mai war auf den dunkel gefärbten Brandflächen, das 
typische Grün der frischen Stockausschläge des Heide-
krautes sichtbar (Abb . 7) . Mitte Juni waren die flächig 
austreibenden Stockausschläge des Heidekrautes schon 
von weitem erkennbar, wobei die Trieblänge zwischen 
5 und 10 Zentimetern lag . Mitte August war die De-
ckungshoheit des Heidekrautes, wie sie im Ausgangs-
zustand vorhanden war, wiederhergestellt, wenngleich 
die absolute Deckung der Heide verständlicherweise 
deutlich unter dem Grad des Ausgangszustandes lag . 
Überwiegend war an den 10 bis 15 Zentimeter langen 
Trieben ein Blütenansatz ausgebildet, welcher etwa 
Anfang September voll zur Blüte kam . Die nicht mit 
Feuer gepflegten Heiden im Gebiet blühten etwa 14 Tage 

Abb. 7: Phasen der Heideregeneration am Kellerberg im Verlauf des Jahres 2012 . Links: 4 . Mai 2012, Mitte: 7 . Juni 
2012, Rechts: 15 . August 2012 . Fotos: S . Klein .
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eher als die in Regeneration befindlichen Bestände der 
Brandflächen . Dieser Umstand ist sehr wahrscheinlich 
auf die höhere energetische Leistung der erfolgreich ver-
jüngten Heidekraut-Heiden zurückzuführen . 
Neben der vegetativen Regeneration wurde auch die 
Keimung und Etablierung von Jungpflanzen festge-
stellt . Bei kleinflächiger Nachsuche wurden mehrfach 
Jungpflanzen bzw . Triebe gesichtet, die aus dem Sa-
menvorrat im Boden stammen müssen . Da hierzu keine 
entsprechenden Untersuchungen stattfanden, kann die 
Frequenz der generativen Regeneration nicht quantifi-
ziert werden .

5 Fazit

Der Feuereinsatz im FFH-Gebiet „Kellerberge nordöst-
lich Gardelegen“ erfolgte um die periodisch notwendige 
Verjüngung der Heidekrautbestände zu erzielen und 
somit einen günstigen Erhaltungszustand des FFH-
Lebensraumtyps „Trockene europäische Heiden“ (LRT 
4030) zu gewährleisten . Diesem Anspruch konnte die 
Maßnahme aus naturschutzfachlicher Sicht vollständig 
gerecht werden .
Für die anschließende Bewirtschaftung mit Schafen 
waren keine negativen Auswirkungen festzustellen, 
so dass die Flächen im Rahmen der üblichen Hüte-
haltung beweidet werden konnten . Der Feuereinsatz 
stellt ein wichtiges ergänzendes Verfahren zur (Schaf-) 
Beweidung dar und ist zudem durch seine gute Flä-
chenleistung in Bezug zum erforderlichen Mittel- und 
Personaleinsatz sehr effektiv . Am Einsatztag konnten 
ungefähr sechs Hektar von der überalterten Heide be-
freit werden, wobei keine zusätzlichen Maßnahmen und 
Mittel zur Entsorgung der Biomasse erforderlich waren .
Insgesamt wird der kontrollierte Feuereinsatz als er-
folgreiche Umsetzung der abgestimmten Erhaltungs-
maßnahmen des Managementplanes bewertet . Ange-
sichts der Tatsache, dass das Kontrollierte Brennen in 
Sachsen-Anhalt (noch) kein etabliertes Landschafts-
pflegeverfahren darstellt, erwies sich die planbeglei-
tende Umsetzung als ausgesprochen effektiv, da ohne-
hin die Nutzer- und Eigentümergespräche für den Ma-
nagementplan stattfanden und so die Vorbereitungen 
und Abstimmungen der Pflegemaßnahmen parallel 
erfolgen konnten . Außerdem wurden im Rahmen der 
Sitzungen der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe viele 
Abstimmungen und Erläuterungen gebündelt und in 
konstruktiver Atmosphäre durchgeführt . 
Es ist zu empfehlen, eine derartige Vorgehensweise 
grundsätzlich anzustreben und regelmäßig zu prakti-

zieren . Entsprechend den aktuellen Flächenzuständen 
können notwendige Erhaltungsmaßnahmen zeitnah 
und umsetzungsorientiert vorbereitet und bereits plan-
begleitend oder -folgend umgesetzt werden . Dadurch 
wären folgende Synergieeffekte zu erzielen:

1 . Bestehende Kontakte aller wichtigen Beteiligten 
(Planer, Behörden, Nutzer, Eigentümer) können di-
rekt genutzt werden .

2 . Die für eine Ausführungsplanung erforderlichen 
Orts- und Hintergrundkenntnisse sind aktuell vor-
handen . 

3 . Planerische Vorgaben und flächenkonkrete Mög-
lichkeiten können besser aufeinander abgestimmt 
und harmonisiert werden .

4 . Der jeweilige Managementplan kann durch die zeit-
nahe Umsetzung administrative Präsenz zeigen und 
vor Ort Akzeptanz erlangen .

Mit Blick auf den schlechten Biotopzustand der meisten 
Heidekraut-Heiden (LRT 4030) in Sachsen-Anhalt, wie 
auch generell in Deutschland, ist festzustellen, dass in 
den kommenden Jahren dringend Erhaltungsmaßnah-
men in einem erheblichen Flächenumfang notwendig 
sein werden . Dies stellt sich auf den Flächen besonders 
dringend dar, wo die militärische Nutzung, welche hier 
maßgeblich zur Schaffung und zur Erhaltung der Hei-
den beitrug, vor 20 Jahren aufgegeben wurde . Die halb-
natürliche Lebensgemeinschaft ist stark durch Sukzes-
sion und Wiederbewaldung bedroht und zwingend auf 
eine kontinuierliche Nutzung oder periodische Pflege 
angewiesen . Das gilt insbesondere für die großflächi-
gen Heidevorkommen in der „Glücksburger Heide“, der 
„Woltersdorfer Heide“ und im „Zeitzer Forst“, aber auch 
für die reliktartigen Bestände in der „Kühnauer Heide“ 
bzw . auch für wichtige Flächen außerhalb der Natura 
2000-Kulisse, z . B . für die ehemaligen Übungsplätze 
Scheeren (Landkreis Stendal) sowie Körbelitz und Ma-
del (Landkreis Jerichower Land) .
Als Erhaltungsmaßnahmen sind vor allem Gehölz-
entnahmen und die Verjüngung des Heidekrautes zu 
leisten . Die Gehölze sollten dabei möglichst einer ener-
getischen Verwertung (z . B . Hackschnitzel) zugeführt 
und keinesfalls auf den Flächen verbrannt werden . Das 
Kontrollierte Brennen stellt eine gut geeignete Maß-
nahme dar, die Verjüngung des Heidekrautes auf gro-
ßen Flächen effektiv zu realisieren . Angesichts der ak-
tuellen Gehölzdeckung und Altersstruktur der meisten 
Heidekraut-Heiden ist ein baldiger Umsetzungsbeginn 
der erforderlichen Maßnahmen für deren Erhaltung 
entscheidend .
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Empfehlungen für die Anlage  
von Auengehölzen an der Elbe

1 Einleitung

Man nehme einen etwa 20 Zentimeter langen Weiden-
steckling, stecke ihn in den Auenboden und innerhalb 
kürzester Zeit gedeiht dort eine Weide . So lautet zumin-
dest die Theorie . Tatsächlich funktioniert das aber nur 
im heimischen Garten, wo bedrängende Wildkräuter 
rechtzeitig entfernt werden und bei Bedarf die Gieß-
kanne zum Einsatz kommen kann . In der Aue gelten 
andere Gesetze: sehr viel Wasser und Überflutung oder 
Trockenheit und knochenharter Boden . Hinzu tritt die 
Konkurrenz einer stark in die Höhe wachsenden Kraut-
schicht . Das schränkt die natürliche vegetative Verjün-
gung von Weichholzauenarten ein, ohne sie gänzlich 
zu verhindern . Natürliche vegetative Verjüngung der 
Weiden in der Aue spielt durchaus eine große Rolle, aber 
bei der künstlichen Anlage von Gehölzen oder der Be-
gründung von Wald soll der Erfolg sicher sein .
Seit Jahren dient die Elbeaue als Ausführungsraum 
für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen von Baupro-
jekten . Kein Wunder, freie Flächen außerhalb des 
Überschwemmungsgebietes sind für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen kaum noch zu finden . Naturschutz-
projekte, die speziell der ökologischen Verbesserung der 
vorhandenen Auen gewidmet sind (Abb .  1), werden 
ebenfalls durchgeführt (vgl . Eichhorn & Puhlmann 
1999, Puhlmann & Eichhorn 2002) . Bei diesen Maß-
nahmen nimmt die Pflanzung von Weich- und Hart-
holzauengehölzen eine vorrangige Stellung ein .
Das Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden entwickelte 
gemeinsam mit der Biosphärenreservatsverwaltung 
Mittelelbe ab 2008 ein Projekt zur Begründung von 
Auenwald an der Elbe linkselbisch bei Lutherstadt Wit-
tenberg (vgl . König 2014) . Hier erstreckt sich als weite, 
waldfreie Aue die „Große Straube“ .
Das Gebiet war noch im 16 . Jahrhundert bewaldet und 
lieferte „gutes eichenes Bauholz“ und der Wittenber-
ger Kurfürst hielt dort beste Hirsch- und Eberjagden 

ab (vgl . Zuppke & Elz 2008: 83) . Im Jahr 1555 ließ der 
Kurfürst aus der „Großen Straube“ Holz für den Bau der 
Kirche in Seegrehna anfahren . Als letzter Zeuge dieser 
Wälder fiel 1928 die „Große Eiche“ einem Sturm zum 
Opfer (vgl . Kühne 1993) . Sie hatte einen Umfang der 
Baumscheibe von 13,5 Metern, was einem Durchmesser 
von 4,3 Metern entspricht . Noch in einem Meter über 
dem Boden betrug der Umfang neun Meter und ent-
sprechend der Durchmesser 2,87 Meter .
Heute gehört das Gebiet zum Biosphärenreservat „Mit-
telelbe“, ist Teil des FFH-Gebietes „Elbaue zwischen 
Griebow und Prettin (FFH0073LSA), liegt im Land-
schaftsschutzgebiet (LSG) und grenzt im westlichen 
Bereich an das NSG „Crassensee“ an .

2 Von welchen Faktoren ist die erfolg-
reiche Anlage von Weich- und Hartholz-
aue abhängig?

2.1 Die richtige Weidenart
Die Sohle der Elbe liegt als Folge der Sohlerosion des 
Flusses in manchen Bereichen ein bis zwei Meter tie-
fer als noch vor hundert Jahren . Gleichzeitig können 
sich vor allem an den Gleithängen meterdicke Auf-
landungen am Flusslauf abgelagert haben . Besonders 
für Bäume und Sträucher hat sich die Erreichbarkeit 
von Wasser durch den Höhenunterschied zwischen 
heutiger Elbesohle und der tatsächlichen Gelände-
höhe gravierend verschlechtert . Ehemalige Standorte 
der Mandel-Weide (Salix triandra) sind heute in den 
meisten Fällen schon Standorte der Korb-Weide (Salix 
viminalis) . Lediglich noch nicht verlandete tiefe Kolke 
und Flutrinnen, die die meiste Zeit des Jahres Wasser 
führen, bieten der Mandel-Weide noch ausreichend 
feuchte Wuchsräume .
Pflanzstandorte, die man heute ohne genauere Un-
tersuchungen der Korb-Weide zuordnen würde, sind 
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hinsichtlich der vorhandenen Feuchtigkeit eher für 
die Strauchart Purpur-Weide (Salix purpurea) geeig-
net . Diese benötigt von den drei Weidensträuchern 
am wenigsten Feuchtigkeit . Natürlicherweise siedelt 
aber die Purpur-Weide hauptsächlich am Muldeufer, 
wo eher kiesige Bodensubstrate vorherrschen, die nur 
wenig Wasser speichern können . Das heißt allerdings 
nicht, dass eine Purpur-Weide bei länger anhaltender 
Feuchtigkeit abstirbt . Deutlich empfindlicher sind da 
Mandel- und Korb-Weide, die bei unzureichender Was-
serversorgung früher oder später eingehen (vgl . Abb . 2) . 
Auch Silber- und Fahl-Weide (Salix alba und Salix x 
rubens) würden ebenso reagieren, wenn man sie an zu 
hoch gelegenen Standorten pflanzt (vgl . Jäger 2004) .
Ob es einer Baumweide gelingt, ihr Wurzelwachstum 
durch die eventuell vorhandenen Auflandungen bis in 
die feuchte Schicht des Bodens voranzutreiben, ist aller-
dings stark zu bezweifeln . Zunächst wird sie sich zwar 
entwickeln, doch mit dem Wachstum steigt auch ihr 

Wasserbedarf, der nur durch eine direkte Wurzelver-
bindung zu den Wasser führenden Schichten möglich 
ist .
Auch die Hartholzaue könnte bereits von den sich ver-
ändernden Wasserverhältnissen betroffen sein, wenn-
gleich hier die Wasserspeicherung im Auenlehm und 
der kapillare Wasseraufstieg, wenn die Unterkante des 
Auenlehms nicht vom Grundwasserspiegel abreißt, 
wirksam werden (vgl . Abb . 3) . Störungen des Wasser-
haushalts verursachen bei Baumarten wie Flatter-Ulme, 
Gemeiner Esche und Stiel-Eiche Stresssituationen . Das 
macht sie gegenüber Krankheitserregern sehr anfällig 
(vgl . Reichhoff 1992) . Besonders Alteichen scheinen 
die veränderten Grundwasserverhältnisse nicht tolerie-
ren zu können .
Abbildung 3 stellt die Bindung der verschiedenen stand-
örtlichen Ausbildungen des Hartholzauenwaldes an die 
holozänen Auenterrassen dar .

Abb. 1: Auenwaldbegründung / Aufforstungsfläche in der Kliekener Aue (EU-LIFE Projekt 1998–2001) . Foto: 
A . Regner .
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2.2 Die standörtliche Ansprache der Pflanzfläche
Im flussnahen Bereich ist die standörtliche Differen-
zierung nach Weich- und Hartholzaue wichtig . An der 
Elbe mit ihren ausgedehnten sommerlichen Niedrig-
wasserperioden beschränkt sich die Weichholzaue auf 
einen schmalen Streifen entlang des Flusses . Hier sind 
die Böden deutlich von sandigen Schichtungen geprägt .  
Oft sind als Uferwälle Rehnen ausgebildet . Die Hartholz-
aue tritt auf mächtigen Auenlehmablagerungen nahe an 
den Fluss heran (vgl . Henrichfreise 2008) .
Auf der Grundlage der Standortansprache sind detail-
lierte Pflanzpläne zu erstellen, höhere und niedrigere 
Bereiche sollen im Pflanzplan farblich gekennzeichnet 
sein . Die Baum- und Straucharten sind standortgerecht 
zu platzieren und die Form der Pflanzfläche ist auf den 
Pflanzplan zu übertragen . 

2.3 Das richtige Pflanzmaterial
Für die Anlage von Weichholzauenwald ist es zu em-
pfehlen, einjährig vorbewurzelte Steckhölzer zu ver-
wenden . Die Anzucht ist unproblematisch . In einem 
quadratischen Quartier mit einer Fläche von 25 Qua-
dratmetern können innerhalb eines Jahres etwa zwei-
tausend pflanzfähige Weiden herangezogen werden . 

Vor rund 200 Jahren brauchte 
die Mandelweide nur ca. 0,4m tief
wurzeln. Heute bei einer Au�andung
von nur 0,5m und einer Sohlerosion
von 1,0m bereits 1,90m. Das Gleiche
gilt auch für alle anderen Gehölze
in der Überschwemmungsaue. 
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Abb. 2: Wasserverfügbarkeit für Gehölze in der Elbeaue . Zeichnung: A . Regner .

Abb. 3: Standörtlich-vegetationskundliche Gliederung 
der Hartholzauenwälder an der mittleren Elbe (nach 
Warthemann & Reichhoff 2008) .
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Eine Korb-Weide erreicht in diesem Zeitraum eine 
Höhe von 1,0 bis 1,5 Meter (Abb . 4) und braucht in der 
wüchsigen Aue kaum noch mit der Krautschicht um 
Licht zu kämpfen . Mit Hilfe des vorhandenen Wurzel-
systems treibt die Pflanze besser und schneller aus, die 
Hauptwurzeln wachsen der schwindenden Feuchtigkeit 
im Boden hinterher . Ein Steckling müsste zunächst ein-
mal Wurzeln bilden .

2.4 Die richtige Pflanzzeit
Grundsätzlich sollte die Pflanzung im Herbst erfolgen . 
Das gilt für Weichholzaue ebenso wie für Hartholzaue . 
Es ist zu bedenken, dass nach einem Frühjahrshoch-
wasser die Flächen nicht sofort betret- bzw . bepflanzbar 
sind . Diese Verzögerung der Pflanzung nutzt aber die 
auf der Pflanzfläche vorhandene Vegetation, um empor-
zuschießen und kann schon bevor die Pflanzen selbst 
Fuß gefasst haben und der Höhenzuwachs beginnt eine 
Höhe von 0,5 bis 1,5 Meter erreicht haben . Sie wird dann 
zu einem echten Konkurrent in Bezug auf Wasser- und 
Lichtangebot .
Während der Herbstpflanzung befindet sich die Ge-
hölzpflanze in der Ruhephase . Im Winter verdichtet 
sich der Boden der Pflanzstelle . Ein eventuelles Aus-
trocknen durch Hohlräume im Wurzelbereich wird 
dadurch ausgeschlossen . Ein mittleres Frühjahrshoch-
wasser hinterlässt dann in der Regel auch keine nen-
nenswerten Schäden . Bei Pflanzungen im Frühjahr, 
zumal bei Verzögerung durch Hochwasser, verringern 
sich die Anwuchschancen der Gehölzpflanzen . Die 
schnelle Austrocknung des Oberbodens in Kombina-
tion mit eventuellen Hohlräumen am Wurzelsystem 

ist dann die Ursache von größeren Ausfällen auf der 
Fläche .
Zu Ausfällen kann es jedoch auch kommen, wenn das 
Frühjahrshochwasser unmittelbar nach der Pflanzung 
einsetzt . Dann haben sich die Wurzeln noch nicht im 
Boden verankert und es ist nicht auszuschließen, dass 
die Pflanzen einfach fortgespült werden .

2.5 Der richtige Pflanzenschutz
Der Pflanzenschutz in der Aue ist die wohl größte 
Herausforderung . Die klassische Methode der großen 
Zäunungen, die durch die Forstverwaltung ausgeführt 
wurde, ist auf Flächen, die mehr oder weniger regel-
mäßig überflutet werden, wo Eisschollen schwimmen 
und sich in Senken Eisdecken bilden, äußerst proble-
matisch . Erschwerend kommt das Schwemmgut hinzu, 
das sich in den Zäunen sammelt (Verklausung) und ent-
fernt werden muss . Bleibt der Zaun dicht, stellt er für 
die Pflanze aber trotzdem den besten und effektivsten 
Schutz dar . Auch der Aufwand der Unterhaltung hält 
sich dann in Grenzen .
Allerdings wird diese Methode in der Regel nur auf 
Flächen genehmigt, die über genügend Raum zwischen 
Elbe und Hauptdeich verfügen . Der Abfluss bei Hoch-
wasser muss gewährleistet sein . Folglich werden andere 
Methoden gegen Verbiss von Rehwild und Biber ange-
wandt . So versucht man, die Pflanzen durch Einzel-
schutz mit Hilfe von Drahthose und Befestigungsstab 
zu sichern, was sehr aufwändig ist und sich in den tiefer 
liegenden Regionen der Aue nicht bewährt hat (Abb . 5) .
Steigt das Wasser der Elbe in der Winterzeit, füllen 
sich diese Bereiche . Bei entsprechenden Frostlagen 
entwickelt sich Eis, das hartnäckig und über einen län-
geren Zeitraum am Ort verbleibt . Das unter dem Eis 
verbliebene Wasser strömt nun aber entsprechend dem 
Wasserstand des Flusses in die Elbe zurück . So entste-
hen unter dem Eis Hohlräume . Das Eis sackt mit der 
Drahthose nach unten und bricht in der Regel auch die 
Weide ab . Unter solchen Eisdecken sterben die Jung-
pflanzen oft ab .
Bei Pflanzungen von Weiden in der Aue sind die Größe 
der Fläche sowie der zu erwartende Wildverbiss in die 
Überlegungen einzubeziehen . Bei der Anlage von klei-
neren Weidenbiotopen (bis 500 Pflanzen) haben sich 
Einzelquartiere in einer Größe von fünf mal fünf Me-
tern bewährt . Ab einer Anzahl von 1 .000 Pflanzen sollte 
man gänzlich auf einen Schutz verzichten . Dabei gilt als 
grobe Regel: Es muss mehr Holz zuwachsen als verbis-
sen wird . Das bedeutet, dass nicht nach dem klassischen 
Pflanzschema, z . B . einem Pflanzenabstand von zwei 
mal zwei Metern, vorgegangen werden kann, sondern 

Abb. 4: Korb-Weiden nach einjähriger Stecklingsan-
zucht . Foto: A . Regner .
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das Doppelte bis Dreifache an Pflanzenmaterial auf die 
gleiche Fläche gepflanzt werden muss . Es kommen dann 
zwar viele Pflanzen in den Boden, die Methode erspart 
aber jegliche Schutzaufwendungen inklusive des Rück-
baus und zahlreicher nachfolgender Pflegeeinheiten .
Bei Hochwasserereignissen können sich die Strauch-
weiden entsprechend der Fließrichtung nach unten ver-
biegen (vgl . Jährling 2003) . Eine Drahthose schränkt 
die Beweglichkeit einer jungen Weidenpflanze ein, die 
dadurch Gefahr läuft, bei hoher Fließgeschwindigkeit 
fortgespült zu werden .
In der Hartholzaue ist es ratsam, auch mit kleineren 
Quartieren zu operieren . Diese müssen entsprechend 
den örtlichen Gegebenheiten angepasst sein . Hierbei 
spielen die Fließrichtung und -geschwindigkeit sowie 
die Form des Quartiers und die Existenz von Flutrin-
nen eine entscheidende Rolle . So sollten Pflanzquartiere 
einschließlich der Pflanzreihen immer parallel zur Elbe 
und an den Flutrinnen ausgerichtet werden . Zu beach-
ten ist dabei, lange gerade Flügelseiten der Zäunung 
gegen die Fließrichtung zu vermeiden und stattdessen 
Gassen einzurichten, Zäunungen in Strömungsrich-
tung anzuwinkeln bzw . gegen die Fließrichtung mit 
dem Doppelten der Zaunsteiler und entsprechenden 
Stützen zu versehen .

2.6 Nachhaltiger Schutz vor dem Biber oder 
Schutz des Bibers?

Ist die Zäunung wieder abgebaut, sind die Pflanzen dem 
Biber schutzlos ausgesetzt . Gerade dort, wo noch wenig 
natürlicher Bewuchs vorhanden ist, werden in der Regel 
Pflanzmaßnahmen durchgeführt und es ist damit zu 

rechnen, dass genau dort der Biber dieses neue Nah-
rungsangebot auch nutzen wird (Abb . 6 und 7) .
Ein Hartholzauengehölz oder -wald im Lebensraum des 
Bibers zu entwickeln ist immer damit verbunden, dass 
es Abgänge von Bäumen durch Verbiss geben wird . Der 
Biber bevorzugt geradezu junge Eichen als Nahrung . 
Auch diesem Aspekt muss bei forstlichen Planungen 
Rechnung getragen werden, denn der Wald hat hier 
auch eine komplexe Bedeutung für den Naturschutz .
Erfolg und Nachhaltigkeit der Maßnahme sind von ver-
schiedenen Faktoren abhängig . Besonders zweckmäßig 
ist, dass, wenn möglich, in der Nähe jeder Hartholzau-
enfläche ein entsprechender Weichholzauenbestand 
existiert, welcher dann auch später als „Ablenkfütte-
rung“ fungiert (Abb . 7) . Weichhölzer stellen die Haupt-
nahrung des Bibers dar und treiben, wenn genug Wur-
zelmasse vorhanden ist, im Gegensatz zu Harthölzern 
auch nach einem Kahlfraß wieder neu aus . Die Fläche 
des Weichholzauenbestandes sollte möglichst annä-
hernd so groß sein wie die der Hartholzaue .
Bevor die Zäunungen entfernt werden, muss auf der Flä-
che ein Einzelschutz der für einen Auenwald benötigten 
Arten in ausreichendem Umfang installiert worden sein 
(Abb . 8) . Bei einer gut entwickelten Weichholzaue wird 
sich der Fraßdruck seitens des Bibers in Grenzen halten . 
Sollte er allerdings trotzdem einmal den Wunsch nach 
harter Nahrung verspüren, geht er dabei nicht etwa 
selektiv vor, sondern betreibt Flächenfraß, wodurch 
großräumige Fehlstellen entstehen . Verbleibt dann auf 
diesen Flächen zehn Jahre später noch alle fünf bis zehn 
Meter ein Baum oder Strauch, ist dies bereits als Erfolg 
zu werten .

Abb. 5: Weidenpflanze mit Drahthose . Foto: A . Regner . Abb. 6: Die Elbeaue ist Lebensraum des Bibers (Castor 
fiber) . Foto: A . Regner .
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3 Praktische Umsetzung der 
Empfehlungen

3.1 Hintergrund
In der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 
hat die Bundesregierung beschlossen, bis zum Jahr 
2020 die Fließgewässer und ihre Auen in ihrer Funk-
tion als Lebensraum so weit zu sichern, dass eine für 
Deutschland naturraumtypische Vielfalt gewährleistet 
ist . Dabei müssen notwendige Unterhaltungsmaßnah-
men an den bestehenden Wasserregulierungsbauwer-
ken mit der Erhaltung des wertvollen Naturraumes in 
Einklang stehen . 
Aus der EG-Wasserrahmenrichtlinie und der Natio-
nalen Strategie zur biologischen Vielfalt leitet sich für 
die Wasser-und Schifffahrtsverwaltung ein ökologisch 
motivierter Handlungsauftrag ab . Unter diesem Vor-
zeichen müssen insbesondere Möglichkeiten zur öko-
logischen Verbesserung der Elbe und ihrer Flussufer 
gefunden und umgesetzt werden .

3.2 Aktuelle Situation im Gebiet
Die linksseitige Elbeaue zwischen der Elbebrücke 
Wittenberg und dem Naturschutzgebiet „Crassensee“ 
einschließlich der sogenannten „Große Straube“, weist 
keine Waldstrukturen der Hart-und Weichholzaue 
mehr auf und ist auch insgesamt relativ strukturarm 
(Abb . 9) . Die einzigen „größeren“ Waldflächen befin-
den sich im Bereich Crassensee und flussaufwärts hinter 
der Elbebrücke, in der „Probstei“ . Dazwischen befin-
den sich rund 1 .300 Hektar Auengrünland mit zum Teil 
intensiver Nutzung durch Milchvieh- und Schafbewei-
dung . Die Auswirkungen zeigen sich dementsprechend 
auch am Zustand der wenigen verbliebenen Weichholz-
relikte: Strauchweiden sind durch Verbiss degradiert, 
Baumgehölze durch Schälung eingegangen und umge-
brochen, Neuausschläge von Weiden bodeneben kurz 
gehalten .
Die Auenlandschaft der Mittelelbe weist trotz teils in-
tensivem menschlichen Einfluss in vielen Bereichen 
noch artenreiche Lebensräume auf . Eine wichtige Auf-
gabe des Naturschutzes ist es, in den ausgeräumten Be-
reichen der Aue wertvolle Lebensraumstrukturen und 

Abb. 7: Biberfraß an Eichen bei fehlendem Schutz und 
fehlender „Ablenkfütterung“ . Foto: A . Regner . 

Abb. 8: Einzelschutz direkt am Katschbach in der Klie-
kener Aue . Foto: A . Regner .
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damit einen funktionsfähigen Biotopverbund entlang 
der Elbe zu schaffen . Auenwald ist ein bestimmendes 
Element des Biosphärenreservates „Mittelelbe“ und 
seine Entwicklung ein zentrales Schutzziel . Die Wie-
derbegründung von Auenwaldstrukturen ist Verpflich-
tung, insbesondere vor dem Hintergrund des Klima-
wandels .

3.3 Pflanzprogramm
Seit 2012 wurden uferbegleitende Pflanzungen linkssei-
tig der Elbe zwischen Elbe-Kilometer 218,0 und 226,4 
im Rahmen eines Pflanzprogrammes ausgeführt . Da-
bei wurden 9 Quartiere mit je 25 m2, 22 Quartiere mit 
je 200 m2, 8 Quartiere mit je 400 m2 und 4 Quartiere 
mit je 600 m2 Grundfläche angelegt . Insgesamt wur-
den bisher 232 Fahl-, 213 Silber-, 5 .370 Korb-, 2 .080 
Purpur- und 1 .040 Mandel-Weiden gepflanzt . Hinzu 
kamen 286 Stiel-Eichen, 182 Flatter-Ulmen und 208 Ge-

meine Eschen . Durch Pflanzung dieser 9 .611 Stecklinge 
wurden bis jetzt etwa zwei Drittel des vorgesehenen 
Pflanzprogramms realisiert . Die Gehölzbegründungen 
werden fortgesetzt .

3.4 Beschreibung des Vorhabens an Beispielen
Diese Maßnahme zur Wiederherstellung von auen-
waldähnlichen Strukturen an einem ausgeräumten 
Uferbereich der Elbe wurde als Kompensation anste-
hender Unterhaltungsmaßnahmen an wasserbaulichen 
Regeleinrichtungen wie Deck- und Leitwerken sowie 
Buhnen durchgeführt und weist den Charakter eines 
Pilotprojektes auf . Eine Voraussetzung war das beste-
hende Eigentum an den benötigten Flächen seitens des 
Wasser- und Schifffahrtsamtes . Da die Flächen an ver-
schiedene landwirtschaftliche Unternehmen verpachtet 
waren, mussten sie aus den bestehenden Pachtverträgen 
herausgelöst werden . 

Abb. 9: Elbeabschnitt zwischen Crassensee und Elbebrücke Wittenberg mit „Großer Straube“ . Quelle: RGB-Luft-
bild 2012, Geobasisdaten © LVermGeo LSA | www .lvermgeo .sachsen-anhalt .de | 10008 .
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Des Weiteren durfte es als Folge von Bepflanzungen 
nicht zur nachteiligen Einengung des Hochwasser-
abflussprofiles der Elbe und der damit verbundenen 
Verringerung des Abflusses kommen . Es wurde ge-
plant, Pflanzquartiere mit unterschiedlichen Größen 
zwischen 25 und 800 Quadratmetern in unmittelbarer 
Nähe der Elbe anzulegen . Gleichzeitig soll dadurch 
der Schifffahrt eine zusätzliche Orientierungshilfe bei 
Hochwasser gegeben werden . Dabei war zu beachten, 
dass die Sicht auf vorhandene Schifffahrtszeichen und 
die Erreichbarkeit der vorhandenen Buhnen auf dem 
Landweg gewährleistet bleiben . Nachdem die Bundes-
anstalt für Wasserbau geprüft hatte, dass die geplanten 
Bepflanzungen sich nicht negativ auf das Abflussverhal-
ten des Flusses auswirken und die einzelnen Standorte 
der Quartiere festgelegt und eingemessen sowie Pacht-
verträge geklärt waren, wurde mit der praktischen Um-
setzung begonnen . Im Herbst 2012 wurden die ersten 
Pflanzquartiere fertiggestellt .
Bei dieser Pilotmaßnahme wurden rund 2 .000 Korb-, 
700 Purpur-, 360 Mandel- und 160 Baumweiden sowie 
80 Stiel-Eichen, 60 Flatter-Ulmen, 30 Schwarz-Pappeln 
und 80 Gemeine Eschen gepflanzt (Abb . 10) .
In Abhängigkeit von der Flächenverfügbarkeit und den 
standörtlichen Verhältnissen kamen drei verschiedene 
Pflanzpläne zur Anwendung (Abb . 11 bis 13) .
Der gewählte Name „Fort Knox“ spielt im übertragenen 
Sinn auf die Sicherheit und Stabilität der verwendeten 
Zäunungen an . Es wurde hier mindestens das Dop-
pelte an Zaunsteilern und Stützen verbaut wie bei einer 
normalen forstlichen Pflanzung außerhalb des Über-
schwemmungsgebietes (Abb . 14) .

Bei den im Jahr 2001 abgeschlossenen Pflanzungen im 
Rahmen des EU-LIFE Projektes in Klieken konnte man 
während des Hochwassers 2002 erste Erfahrungen sam-
meln . Damals wurden ganze Zaunstrecken von über 
50 Meter Länge mit Zaunsteilen und Wildschutzzaun 
komplett weggespült, obwohl sich die Pflanzbereiche 
noch nicht einmal im absoluten Prallbereich bzw . der 
Strömung der Elbe befanden und zusätzlich Wald vor-
gelagert war .
Die Flächen der hier vorgestellten Maßnahme liegen 
zum großen Teil im Bereich des Prallhanges und es 
ist so gut wie keine Baum- und Strauchvegetation als 
Schutz vorhanden .
Bei allen drei Pflanzplänen (Abb .  11 bis  13) sind die 
Weiden die Hauptarten . Diese haben die Aufgabe, nach 
Rückbau der Zäunungen als Ablenkfütterung für Reh-
wild und Biber zu fungieren und sollen gleichzeitig ein 
zusätzlicher Anströmschutz für die mittig gepflanzten 
Stiel-Eichen, Flatter-Ulmen und Gemeinen Eschen bei 
Hochwasser sein .
Außerdem sollte das nicht ausgewogene Geschlechter-
verhältnis der verschiedenen Weidenarten zu Gunsten 
der weiblichen Pflanzen verbessert werden, um die na-
türliche Vermehrung zu fördern .
Das Hochwasser 2013 stellte dann schon ein Jahr nach 
der Pflanzung für „Fort Knox“ eine riesige Bewäh-
rungsprobe dar . Es standen zwar einige Holzsteiler 
nicht mehr gerade, aber es waren noch alle Quartiere 
an Ort und Stelle vorhanden (Abb . 15) . 
Die gepflanzten Weiden verkrafteten die Überstauung 
während der Vegetationsperiode mit rund 85 bis 90 Pro-
zent Weiterwuchs sehr gut . Bei den Hartholzbaumarten 

Abb. 10: Zustand eines Pflanzquartieres des Pilotprojektes im Sommer 2014 . Foto: A . Regner .
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Abb. 11: Pflanzplan „Fort Knox“  1: 
Form und Fläche der Pflanzplanung, 
Flächengröße 25 m², reines Weiden-
quartier . Zeichnung: A . Regner .

Abb. 12: Pflanzplan „Fort Knox“ 2: Form und Fläche der Pflanzplanung, Flächengröße mind . 200 m², Weide mit 
geringem Anteil an Hartholzbaumarten in niedrig gelegenen Bereichen . Zeichnung: A . Regner .
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war das Verhältnis ungünstiger . Mit einer Pflanzgröße 
zwischen einem und zwei Metern boten sie natürlich 
der Strömung Angriffsmöglichkeiten, wodurch viele 
Bäume dann einfach abbrachen . Durch Überstauung 
und dem damit verbundenen Sauerstoffdefizit kam es zu 

weiteren Verlusten bei den verschiedenen Baumarten .
Aus heutiger Sicht ist festzustellen, dass sich die Zäu-
nungen „Fort Knox“ bewährt und sogar die Herausfor-
derungen des überdurchschnittlichen Sommerhoch-
wassers 2013 mit geringen Schäden überstanden haben .

Abb. 14: Kleines Pflanzquartier in den Ausmaßen von fünf mal fünf Metern . Foto: A . Regner .

Abb. 13: Pflanzplan „Fort Knox“ 3: Form und Fläche der Pflanzplanung, Flächengröße mind . 200 m², Weide mit 
hohem Anteil an Hartholzbaumarten in höher gelegenen Bereichen . Zeichnung: A . Regner .
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
51. Jahrgang • 2014: 22–34

Lutz Reichhoff & Volker Neumann

Walleichen an Deichen bei Wörlitz und 
ihre Besiedlung durch xylobionte Käferarten

1 Einleitung

Im Zusammenhang mit wasserwirtschaftlichen Rekons-
truktionsarbeiten an Deichen im Wörlitzer Winkel im 
Mittelelbegebiet östlich von Dessau in Sachsen-Anhalt 
stellte sich unter naturschutzrechtlichen Aspekten aber 
auch nach Vorgaben der Denkmalpflege die Aufgabe, 
die an den wasserseitigen Deichfüßen stockenden Altei-
chen, die sogenannten Walleichen, sowohl als Habitate 
für xylobionte Käferarten als auch als prägende Ele-
mente des historischen Landschaftsbildes zu erhalten . 

Im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
wurden Nachpflanzungen vorgenommen .
Entsprechende Vorgaben wurden durch die Biosphä-
renreservatsverwaltung Mittelelbe und die zuständige 
Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Wit-
tenberg getroffen und vom Landesbetrieb für Hoch-
wasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt 
umgesetzt . Im Rahmen entsprechender Planungsleis-
tungen konnten die xylobionten Käfer am Fliederwall 
bei Vockerode kartiert werden (Neumann 2014) . Diese 
Erfassungen wurden ausgedehnt auf die östlich an den 

Abb. 1: Lage der untersuchten Hochwasserschutz-Deichabschnitte (blau) .
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Fliederwall anschließenden Hochwasserschutzdeiche 
Mittelhölzerwall, Wörlitzer Park-Deich und Tauben-
haus-Deich zwischen Wörlitzer Park und Limes („Tau-
benhaus“) am Schönitzer See (Abb . 1) .
Die Stiel-Eichenbestände (Quercus robur) sind ein Bei-
spiel für den historischen Baumbestand an Deichen, wie 
er bis Mitte des 19 . Jahrhunderts bestand und seit dem 
nahezu vollständig beseitigt wurde .

2 Zur Geschichte und Bedeutung 
der Walleichen

Die neuzeitigen Deichbauten im zu Anhalt-Dessau 
gehörenden Wörlitzer Winkel erfolgten in der Regie-
rungszeit von Fürst Leopold I . von Anhalt-Dessau (reg . 
1693–1747), genannt der Alte Dessauer, in den Jahren 
1707 bis 1708 und 1735 bis 1738 . Auch nach Regie-
rungsantritt von Fürst Leopold III . Friedrich Franz von 
Anhalt-Dessau (reg . 1758–1817), genannt Vater Franz, 
wurden diese Arbeiten fortgesetzt . Der Deichbau stand 
im Zusammenhang mit Entwässerungsmaßnahmen 
im Wörlitzer Winkel und bildete einen Schwerpunkt 
der sogenannten Peuplierungspolitik, die auf Landes-
erschließung und Aufsiedlung gerichtet war . Zugleich 
wurden die Deiche mit ihren Eichen zu bedeutsamen 
Elementen der gestalteten historischen Kulturland-
schaft des Gartenreiches Dessau-Wörlitz (Reichhoff 
2010) .
Der Deichbau fiel in die Zeit der ausklingenden „klei-
nen Eiszeit“ . Im Winter waren damals Eishochwässer 
eine regelmäßig auftretende Erscheinung (Pörtge & 
Deutsch 2000, Reichhoff 2006, Reichholf 2012) . 
Vielfach kam es zum Eisstau auf der Elbe, was extrem 
hohe Wasserstände nach sich zog . Deshalb pflanzte man 
an die wasserseitigen Deichfüße dichte Reihen von Ei-
chen, welche die Deiche vor Eisschur schützen sollten . 
Im Zuge des Deichbaus wurden viele Tausend Eichen 
an den Deichen gepflanzt .
Die besondere Bedeutung dieses Deichschutzes kann 
aus der Tatsache abgelesen werden, dass nach den ver-
heerenden Hochwässern 1770/71 östlich von Wörlitz 
am Schönitzer See neun Hügel errichtet und Schutz-
pflanzungen ausgeführt wurden . Auf dem neunten 
Hügel, dem nördlichsten, steht der 1795 errichtete Pro-
teusstein mit der Inschrift:

HÖRET NACHKOMMEN
EINE EUCH WARNENDE

STIMME
VORSICHTIGER FLEISS SCHUF

DIESE HÜGEL UND DIESES GEBÜSCH
UM DIE FELDBEWAHRENDEN DÄMME

VOR DEM ZERSTÖRENDEN EISE
ZU SCHÜTZEN

WENDET ALLES AN
SIE ZU ERHALTEN

Mit dem Ausbau der Winterdeichlinie Mitte des 19 . 
Jahrhunderts, die sich im Wesentlichen auf die vorhan-
dene Deichlinie stützte, wurden Tausende dieser Eichen 
beseitigt (Lange 1938/39, Reichhoff & Refior 1999) . 
Der „moderne“ Deichbau sah in den Eichen eine Ge-
fährdung der Standsicherheit der nun deutlich höheren 
und breiteren Deiche, da es zu hydraulischen Belastun-
gen und als Folge der Durchwurzelung auch zur De-
stabilisierung der Deiche bei Hochwasser kommt, was 
zum Deichbruch führen kann . Stürzen die Eichen bei 
Hochwasser, können sie mächtige Löcher in die Deiche 
reißen .
Die Beseitigung der Eichen an den Deichen wurde stetig 
fortgeführt . Noch während des Hochwassers 2002 und 
in dessen Folge wurden im Bereich der Stadt Dessau 
306 Eichen gefällt, darunter 47 Bäume mit einem BHU 
(Brusthöhenumfang in 1,30 m Höhe) von 101–150 cm, 
27 Bäume mit einem BHU von 151–200 cm, 31 Bäume 
mit einem BHU von 201–300 cm und neun Bäume mit 
einem BHU von 301–400 cm (Reichhoff et al . 2008) .
Nur im Bereich der Wörlitzer Anlagen zwischen Vo-
ckerode und dem Schönitzer See blieben geschlossene 
Bestände der Walleichen erhalten . Dafür sorgten vor 
allem denkmalschutzfachliche Gründe und Bemühun-
gen . Andererseits ist darauf hinzuweisen, dass mit der 
Rekonstruktion der Deiche im Wörlitzer Winkel auch 
umfängliche Neupflanzungen von Eichen an Wegen 
und Deichen erfolgten . Diese Bäume stocken aber am 
wasserseitigen oder luftseitigen Rand der Deichschutz-
streifen . Eichen am wasserseitigen Deichfuß sind nur 
unter speziellen hydraulischen, d . h . nicht durch Strö-
mung belasteten, und deichbautechnischen Bedingun-
gen wie z . B . bei Innendichtungen der Deiche möglich .

3 Zur Bedeutung der Eichen als Habitat 
für xylobionte Käfer

Die Europäische Union erließ im Jahre 1992 die Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) . Mit dieser Richt-
linie soll der grenzübergreifende Schutz gefährdeter 
Lebensräume sowie von Tier- und Pflanzenarten als 
europäisches Naturerbe gewährleistet werden . In den 
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Anhängen II und IV der FFH-RL ist eine Vielzahl von 
Tierarten aufgeführt, für die die Mitgliedsstaaten zum 
Schutz, zur Bewertung und Verbesserung deren Erhal-
tungszustandes, zur Überwachung der Bestände und 
zum weiterführenden Monitoring aufgefordert sind . 
Darunter befinden sich auch die Käferarten Eremit 
(Osmoderma eremita; Coleoptera: Scarabaeidae, Blatt-
hornkäfer), Heldbock (Cerambyx cerdo; Coleoptera: 
Cerambycidae, Bockkäfer) und Hirschkäfer (Lucanus 
cervus; Coleoptera: Lucanidae, Schröter) . Der Eremit ist 
eine prioritäre Art nach den Anhängen II und IV, der 
Heldbock eine Art nach den Anhängen II und IV und 
der Hirschkäfer nach Anhang II der FFH-RL . Zudem 
haben diese Arten hohe Gefährdungskategorien in den 
Roten Listen der Bundesländer und Deutschlands .
Die historischen Walleichen mit ihrem heutigen Alter 
von etwa 300 Jahren sind ideale Habitate für die o . g . 
xylobionten Käfer . Ursächlich dafür ist, dass sich die 
Walleichen in einem Verbund mit den Solitärbäumen 
auf den Wiesen des Gartenreiches und den Alteichen an 
den Rändern der Hartholzauenwälder befinden . Als frei 
stehende Bäume erfüllen sie vor allem die Anforderun-
gen der Käfer an deren Licht- und Wärmebedürfnis . Die 
Stammumfänge der Eichen liegen im Vorzugsbereich 
für die Besiedelung durch den Heldbock . Als Altbäume 
können sie großräumige Mulmhöhlen für eine Eremi-
tenbesiedlung aufweisen . In den ausgeprägten Wurzel-
bereichen und vermorschten, sich unter der Erde be-
findenden Holzteilen abgängiger Alteichen, siedelt der 
Hirschkäfer .

4 Die Käferbesiedelung der Eichen an den 
untersuchten Wällen

Übersichten von Vorkommen xylobionter Käfer im Be-
reich der Mittelelbe geben u . a . Borchert (1951), Neu-
mann (2011) und Bäse (2008, 2013) . Der vorliegende 
Beitrag behandelt vorrangig das Vorkommen von Ere-
mit, Heldbock und Hirschkäfer in den untersuchten 
Deichabschnitten (Tab . 1) .

4.1 Vorkommen des Eremiten (Osmoderma 
eremita)

Im Biosphärenreservat Mittelelbe gibt es Eremit-Nach-
weise sowohl im Nordteil (Mühlenholz Havelberg) als 
auch im Südteil (z . B . in den FFH-Gebieten 0067 „Des-
sau-Wörlitzer Elbauen“ u . 0129 „Untere Muldeaue“) . 
Für die untersuchten Deichabschnitte waren Vorkom-
men des Eremiten bisher noch nicht bekannt . Die ak-
tuellen Untersuchungen im Jahre 2014 erbrachten je 
einen Artnachweis für den Mittelhölzerwall und den 
Wörlitzer Park-Deich . Die Tabelle 2 gibt eine Übersicht 
über die Vorkommen . Der Eremit kann geeignete Brut-
höhlen mit entsprechender Ansammlung von Mulm 
und durch entsprechende Feuchtigkeit bedingter Ent-
wicklungseignung über Jahrzehnte besiedeln . Mitunter 
werden die Mulmhöhlen von den Eremitengeneratio-
nen nicht verlassen . Jeder besiedelte Höhlenbaum stellt 
einen Habitat-patch (Lebensstätte) dar . Deshalb wurde 
jeder Brutbaum separat aufgeführt (Tab . 2) . Mehrere 
Brutbäume in einem zusammenhängenden Baumbe-
stand weisen laut Kartier- und Bewertungsschlüssel 
des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 
für FFH-Arten und deren Habitate (KBS) Metapopu-
lationsstruktur auf . Die besiedelten Brutbäume dürfen 
dabei nicht mehr als 500 Meter voneinander entfernt 
liegen . Der Lebensraum einer Metapopulation bildet 
eine Habitatfläche .

Deichabschnitt Eremit
Osmoderma eremita

Heldbock
Cerambyx cerdo

Hirschkäfer
Lucanus cervus

Fliederwall – X (X)

Mittelhölzerwall X X (X)

Wörlitzer Park-Deich X X X

Taubenhaus-Deich – X (X)

Tab. 1: Vorkommen von Eremit, Heldbock und Hirschkäfer in den untersuchten Deichabschnitten .

x:  während der aktuellen Untersuchung im Jahr 2014 nachgewiesen
(x):  während der aktuellen Untersuchung im Jahr 2014 nicht nachgewiesen, aber im Gebiet vorhanden
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Abb. 2: Fliederwall am 5 .5 .2014, Kronenbepflanzung mit Flieder, am Deichfuß stocken Eichen . Foto: V . Neumann .

Abb. 3: Alteichen am Mittelhölzerwall (3 .10 .2014) . Foto: V . Neumann .
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Abb.  5: Alteichen am Deich zwischen Wörlitzer Park und Limes am Schönitzer See, „Taubenhaus-Deich“ 
(26 .9 .2014) . Foto: V . Neumann .

Abb. 4: Artenreicher Baumbestand am Wörlitzer Park-Deich (27 .9 .2014) . Foto: V . Neumann .
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4.2 Vorkommen des Heldbockes (Cerambyx 
cerdo) und Größenklassen der besiedelten 
Eichen

4.2.1 Vorkommen des Heldbockes

Der Heldbock hat innerhalb Deutschlands im Bundes-
land Sachsen-Anhalt seine dichteste Verbreitung . Den 
Verbreitungsschwerpunkt stellen hier die Auenwälder 
des Mittelelbegebietes (Erfassung 2005/06 durch Mit-
arbeiter der Biosphärenreservatsverwaltung) sowie die 
Restalteichenbestände der Colbitz-Letzlinger Heide 
(Erfassung 2006/07 durch eine Projektgruppe der En-
tomologenvereinigung Sachsen-Anhalt (EVSA) und 
dem Büro RANA, s . Malchau et al . 2010) dar . Im Bio-
sphärenreservat Mittelelbe gibt es Nachweise sowohl im 
Nordteil (Mühlenholz Havelberg) als auch im Südteil 
(z . B . in den FFH-Gebieten 0067 „Dessau-Wörlitzer 

Elbauen“ und 0129 „Untere Muldeaue“, Jentzsch & 
Reichhoff 2013) .
In allen untersuchten Deichabschnitten gibt es in den 
Alteichen Heldbockvorkommen . Eine Übersicht von 
Alt- und aktueller Heldbockbesiedlung von Eichen in 
den Deichabschnitten gibt die Tabelle 3 . Die Besiedlung 
der Eichen ist durch Spechthackstellen, d . h . Aufhacken 
von Heldbockschlupflöchern sowie durch schlechte 
Einsehbarkeit oberer Baumbereiche mitunter schwierig 
nachzuweisen . Es wurden auch vereinzelt Eichen gese-
hen, welche keinerlei Zeichen einer Besiedlung aufwie-
sen, wo sich aber ein Käferrest am Stammfuß befand . 
Solche Bäume sind in der Tabelle 3 nicht berücksichtigt . 
Hier sind nur eindeutige Nachweise der besiedelten Ei-
chen in den einzelnen Deichabschnitten aufgeführt .
Aus der Tabelle 3 ist ersichtlich, dass über 40 Prozent der 
besiedelten Eichen nur noch Zeichen (Schlupflöcher, 

Tab. 2: Vorkommen des Eremiten (Osmoderma eremita) an den Deichen am 27 .9 .2014 .

Wall Baum Koordinaten 
(GK)

Nachweisart / Bemerkungen

Mittelhölzerwall
außendeichs

Stiel-Eiche Quercus robur
BHU: 3,85 m
Vitalität: ca. 65 %

RW: 4528382
HW: 5746852

Larvenkotpillen
Cetonidenlarvenkotpillen

Wörlitzer Park-Deich
außendeichs
(Gehölzgruppe)
Baum-Kennzeichnung: Alumi-
nium-Marke: Nr. 134

Stiel-Eiche Quercus robur
BHU: 4,73 m
Vitalität: ca. 60 %,  
Stamm mit Hauptastabbruch, 
Höhlungen in ca. 7 u. 12 m 
Höhe

RW: 4529140
HW: 5746731

Larvenkotpillen und Käferrest
Larvenkotpillen von Protaetia aeru-
ginosa
Eremiten-Besiedlung

Wörlitzer Park-Deich
außendeichs
Baum-Kennzeichnung: Alumi-
nium-Marke: Nr. 116

Stiel-Eiche Quercus robur
BHU: 4,60 m
Vitalität: ca. 50 %,  
Stamm mit Blitzschlagrinne u. 
Höhlung

RW: 4530084
HW: 5746038

Rest eines weibl. Käfers (Halsschild)
Larvenkotpillen von Protaetia lugubris
Eremiten-Besiedlung

Wallbereich
(außen- u. innerdeichs)

Anzahl besiedelter Eichen

Altbesiedlung
(nur frühere Schlupflöcher 

nachweisbar)

Alt- u. aktuelle Besiedlung Aktuelle Besiedlung
(nur aktuelle Schlupflöcher 

nachweisbar)

Fliederwall 20 16 2

Mittelhölzerwall 25 22 1

Wörlitzer Park-Deich 6 17 2

Wörlitzer Park-Deich und 
Taubenhaus-Deich

12 20 1

Summe 63 75 6

Tab. 3: Vorkommen des Heldbockes (Cerambyx cerdo) an den Deichen .
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Fraßgänge) einer Altbesiedlung, wenige Bäume (ca . 
4 %) ausschließlich aktuelle Schlupflöcher aufweisen .
Die Larven des Heldbockes entwickeln sich hierzulande 
in Eichen (Quercus spec .) . Die Stiel-Eiche (Quercus ro-
bur) stellt den bevorzugten Entwicklungsbaum dar . In 
geringerem Maße werden auch Trauben-Eichen (Quer-
cus petraea) (Nessing 1988, Kalz & Arnold 1990, 
Ehrler & Arnold 1992, Meitzner et al . 1992) besie-
delt, mitunter auch Rot-Eiche (Quercus rubra) (Volk 
2004) und Scharlach-Eiche (Quercus coccinea) (Neu-
mann & Schmidt 2001) . Das Vorkommen von Held-
bocklarven in Scharlach-Eichen wurde im Dessau-Wör-
litzer Gartenreich am Deich im NSG „Krägen-Riß“ bei 
Wörlitz festgestellt (Neumann & Schmidt 2001) . Diese 
Bäume sind nicht mehr existent . Im Bereich des Mittel-
hölzerwalles befinden sich vier Sumpf-Eichen (Quercus 
palustris) . Davon weisen zwei Bäume eine Altbesiedlung 
des Heldbockes auf (Neumann & Reichhoff 2013) . Ein 
weiterer Baum war verdächtig für eine Besiedlung, die 
vierte Sumpf-Eiche ließ keine Zeichen einer Heldbock-
besiedlung erkennen .

4.2.2 Größenklassen der vom Heldbock 
besiedelten Eichen und deren Alter

Der Heldbock bevorzugt bei seiner temperaturabhän-
gigen mehrjährigen Entwicklung locker strukturierte 
oder einzeln stehende, lebende Alteichen ohne Unter-
wuchs mit hoher Besonnung . Dabei müssen die Ent-
wicklungsbäume eine gewisse Stärke aufweisen . Es wer-
den Bäume mit einem Stammumfang von 100 bis 400 
Zentimeter bevorzugt (Neumann 1985, Tab . 4) .
Die Häufigkeitsverteilung der Baumumfänge vom 
Heldbock besiedelter Eichen in den untersuchten 
Deichabschnitten zeigt die Tabelle 5 .
In den Deichabschnitten überwiegen Eichen von über 
drei bis unter fünf Meter Brusthöhenumfang . Die 
schwächste vermessene Eiche mit Altbesiedlung weist 
einen Umfang von 1,34 Metern auf . An einer Eiche mit 
einem Umfang von 1,60 Metern fanden sich alte, we-
nige aktuelle Schlupflöcher, frisches Fraßmehl sowie 
Reste eines Heldbockes (Flügeldecke, Extremitäten) . 
Die stärkste vermessene besiedelte Heldbockeiche hatte 
einen Umfang von 5,32 Metern . Diese Eiche wies nur 

Abb. 6: Unterer Stammbereich einer ca . 300 Jahre alten Eiche mit Heldbockbesiedlung (30 .9 .2014) . Foto: V . Neu-
mann .
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Zeichen einer Erstbesiedlung (Schlupfloch) auf . Nach 
Reichhoff & Haenschke (1990) haben diese Eichen 
ein Alter von ca . 100 bzw . 400 Jahren . Die meisten besie-
delten Eichen sind durchschnittlich 300 Jahre alt .

4.3 Vorkommen des Hirschkäfers (Lucanus 
cervus)

In Sachsen-Anhalt konzentrieren sich die Hirschkä-
fervorkommen besonders auf das auenwaldreiche Mit-
telelbegebiet (Malchau 2001) und die Colbitz-Letz-
linger Heide . Einen Überblick der Verbreitung in den 
FFH-Gebieten Sachsen-Anhalts geben Malchau et al . 
(2010) . Im Biosphärenreservat Mittelelbe gibt es zahl-
reiche Nachweise im Südteil (z . B . in den FFH-Gebieten 
0067 „Dessau-Wörlitzer Elbauen“ u . 0129 „Untere Mul-
deaue“) .

Bei den aktuellen Untersuchungen wurde der Hirsch-
käfer im Wörlitzer Park-Deich nachgewiesen (Tab . 6) .
Recherchen der Entomologen-Vereinigung Sachsen-
Anhalt (EVSA) ergaben für den Zeitraum von 1935 bis 
2000 siebzehn Nachweise des Hirschkäfers für den Des-
sau-Wörlitzer Bereich . Historisch gab es sechs Nach-
weise des Hirschkäfers bei Wörlitz, darunter auch ein 
Nachweis vom Deich (Damm) bei Vockerode (hier zu 
Wörlitz gestellt) . Hinzu kam der Nachweis eines weite-
ren männlichen Käfers südlich von Vockerode während 
der Erhebungen von EVSA/RANA 2005/06 (Malchau 
et al . 2010) .
Bei der Bearbeitung 2011/12 (LPR Landschaftspla-
nung Dr . Reichhoff GmbH 2013) konnten durch Be-
fragungen und eigene Funde die in Tabelle 7 dargestell-
ten Nachweise erbracht werden .

Tab. 4: Häufigkeitsverteilung von Heldbock-besiedelten Eichen (Stammumfang in einem Meter Höhe gemessen, 
n = 175) nach Neumann (1985) .

Stammumfang [cm]

< 100 < 200 < 300 < 400 < 500 ≤ 600 > 600

1 39 49 51 23 11 1

Tab. 5: Häufigkeitsverteilung von Heldbock-besiedelten Eichen in den untersuchten Deichabschnitten .

Wall
(außen- u. inner-
deichs)

Brusthöhenumfang (BHU) [cm] Bemerkungen

< 100 < 200 < 300 < 400 < 500 ≤ 600 > 600 

Fliederwall – – 9 19 8 1 – Eine Eiche über Gewässer – 
nicht vermessbar!

Mittelhölzerwall – 1 8 22 16 1 –

Wörlitzer Park-Deich – 1 1 10 22 1 –

Taubenhaus-Deich – 3 7 12 11 – –

Summe – 5 25 63 57 3 –

Wall Baum Koordinaten (GK) Nachweisart / Bemerkungen

Wörlitzer Park-Deich
außendeichs

Stiel-Eiche Quercus robur mit 
Besiedlung von Cerambyx 
cerdo
BHU: 4,77 m
Vitalität: ca. 50 %

RW: 4530125
HW: 5746012

Rest eines männl. Käfers

Wörlitzer Park-Deich
außendeichs

Stiel-Eiche Quercus robur mit 
Besiedlung von Cerambyx 
cerdo
BHU: 3,78 m
Vitalität: ca. 55 %

RW: 4529559
HW: 5746155

Reste eines Käfers

Tab. 6: Vorkommen des Hirschkäfers (Lucanus cervus) im Wörlitzer Park-Deich am 29 .9 .2014
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Die aufgeführten Nachweise berechtigen zur Aussage, 
dass der Hirschkäfer wahrscheinlich in allen Deichab-
schnitten mit Eichenbestand ein Vorkommen geringen 
Ausmaßes hat .

4.4 Nachweise von weiteren naturschutzfachlich 
bedeutsamen xylobionten Käferarten

In den Alteichen und weiteren Gehölzen (Ulme, Esche, 
Weide, Weißdorn, Heckenrose) der Deichabschnitte 
entwickeln sich eine Reihe weiterer naturschutzfachlich 
bedeutsamer, xylobionter Käferarten . Eine Übersicht 
der Arten, welche zufällig in den Jahren 2012 bis 2014 
mit erfasst wurden, zeigt die Tabelle 8 .
Hier ist besonders der Nachweis des Schwarzen Edel-
käfers (Gnorimus variabilis) hervorzuheben . Von dieser 
Art befindet sich ein Brutbaum im Bereich des Flieder-
walles .

5 Naturschutzfachliche Diskussion der 
Ergebnisse

5.1 Zur Einstufung von xylobionten Käfern als 
„Urwaldrelikte“

Bei der Beurteilung der Vorkommen seltener xylobion-
ter Käfer wie den hier genannten Arten Heldbock und 

Eremit kommt Geiser (1992) zu dem Schluss, dass diese 
Anzeiger von noch vorhandenen, reliktären Restbioto-
pen der ehemaligen Urwald-Xylobiontenfauna sind . Sie 
finden in den jungen Wirtschaftswäldern kaum Ent-
wicklungsmöglichkeiten . Das „Vorkommen solcher Re-
liktarten ist ein wichtiger Hinweis für eine lückenlose, 
weit zurückgehende Biotoptradition“ (Geiser 1992) . 
Eine Definition und Kategorisierung der „Urwaldre-
liktarten“ nehmen Müller et al . (2005) vor . Der Vor-
schlag für eine Erweiterung der Liste mit „Reliktarten“ 
wurde in Lorenz (2010) unterbreitet .
Unabhängig davon, dass die untersuchten Vorkommen 
von Heldbock und Eremit in Baumbeständen siedeln, 
die etwa ein Alter von 300 Jahren haben und gepflanzt 
wurden, ist grundsätzlich festzustellen, dass alle xy-
lobionten Käfer ihre ursprünglichen Vorkommen in 
„Urwäldern“ gehabt haben müssen . Neumann (2011) 
verweist darauf, dass es sich bei den „Urwaldreliktar-
ten“ … „um Altbaumarten und Arten der Baumzerset-
zungsphase (einschließlich Holzpilzen) in Gehölzen mit 
Altbaum- und Totholztradition in einer kultivierten 
Landschaft“ handelt .
Solche altbaumreichen Wälder stellten im Mittelelbe-
gebiet, wie auch in anderen Landschaften, die Jahr-
tausende alten Hutewälder und die ihnen folgenden 
Mittelwälder dar, aus denen der Gesamtbestand der 

Nachweishabitat Baum, Standort, Substrat Datum, Erfasser Nachweisart

Wörlitz
Neue Reihe 178

Garten-Anwesen Juni 2012,
U. Patzak

1 weibl. Käfer
seit 2005 konnten Hirschkäfer 
regelmäßig im Garten  
beobachtet werden

Wörlitz
Mittelhäuser 

Garten Nr. 67 u. Nachbargärten fast jährlich, seit 10 
Jahren mehrere Ex.; 
mdl. Mitt. B. Kühne 
vom 9.11.2012 

männl. und weibl. Käfer

Heldbockhabitatfläche: „Ge-
hölzrandbereich (außendeichs) 
nördlich Wörlitz“

Alteiche
BHU: 4,42 m
Vitalität: ca. 50 %
RW: 4529254
HW: 5747386

16.11.2012,
V. Neumann

Reste eines Käfers

Vockerode, Habitatfläche 
Heldbock: „Dammwallbereich 
außen- u. innerdeichs nordöstl. 
v. Vockerode mit Elbewiesen-
fläche“

Alteiche mit Heldbockbesiedlung
BHU: 4,41 m
Vitalität: < 10 %
RW: 4525259
HW: 5745739

13.11.2012,
V. Neumann

1 weibl. Käfer (Totfund)

Vockerode, Habitatfläche 
Heldbock: „Dammwallbereich 
außen- u. innerdeichs nordöstl. 
v. Vockerode mit Elbewiesen-
fläche“

Alteiche
BHU: 3,70 m
Vitalität: ca. 85 %
RW: 4525951
HW: 5745432

13.11.2012,
V. Neumann

Reste eines Käfers

Tab. 7: Nachweise von Hirschkäfervorkommen im Gebiet Wörlitz-Vockerode von 2006 bis 2012 .
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Wissenschaftlicher Name
Deutscher Name

Familie RL D RL ST BArtSchV

Allecula morio (F., 1787)
Schmaler Pflanzenkäfer

Alleculidae
(Pflanzenkäfer)

3

Anaglyptus mysticus (L., 1758)
Zierbock

Cerambycidae
(Bockkäfer)

§

Anthaxia nitidula (L., 1758)
Zierlicher Prachtkäfer

Buprestidae
(Prachtkäfer)

V §

Cerambyx scopolii Fuessl., 1775
Kleiner Spießbock

Cerambycidae
(Bockkäfer) 

3 3 §

Cetonia aurata (linnaeus,1758)
Rosenkäfer

Scarabaeidae
(Blatthornkäfer)

§

Dinoptera collaris (L., 1758)
Kugelhalsbock

Cerambycidae
(Bockkäfer)

§

Dorcus parallelopipedus (L., 1758)
Balkenschröter

Lucanidae
(Schröter)

3 §

Gnorimus variabilis (L., 1758)
Schwarzer Edelkäfer

Scarabaeidae
(Blatthornkäfer)

1 2 §§

Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Mattschwarzer Blütenbock

Cerambycidae
(Bockkäfer) 

§

Grammoptera ustulata (schaller, 1783)
Eichen-Blütenbock

Cerambycidae
(Bockkäfer)

3 §

Molorchus umbellatarum (schreber, 1759)
Dolden-Kurzdeckenbock

Cerambycidae
(Bockkäfer)

3 §

Opilo mollis (L., 1758) Cleridae
(Buntkäfer)

3

Plagionotus arcuatus (L., 1758)
Eichenwidderbock

Cerambycidae
(Bockkäfer) 

§

Prionychus ater (F., 1775)
Mulm-Pflanzenkäfer

Alleculidae
(Pflanzenkäfer)

3

Protaetia aeruginosa (Drury, 1770)
Großer Goldkäfer

Scarabaeidae
(Blatthornkäfer)

1 1 §§

Protaetia cuprea metallica (herbst, 1782)
Variabler Goldkäfer

Scarabaeidae
(Blatthornkäfer)

3 §

Protaetia lugubris (herbst, 1786)
Marmorierter Rosenkäfer 

Scarabaeidae
(Blatthornkäfer)

2 2 §

Rhagium mordax (Degeer, 1775)
Schwarzfleckiger Zangenbock

Cerambycidae
(Bockkäfer)

§

Rhagium sycophanta (schrk., 1781)
Eichenzangenbock

Cerambycidae
(Bockkäfer)

3 3 §

Stenocorus meridianus (L., 1758)
Variabler Stubbenbock

Cerambycidae
(Bockkäfer)

3 §

Stenocorus quercus (goetz, 1783)
Schwarzer Buntschienenbock

Cerambycidae
(Bockkäfer)

2 2 §

Tetrops praeustus (L., 1758)
Gelber Pflaumenbock 

Cerambycidae
(Bockkäfer)

§

Uloma culinaris (L., 1758)
Küchenkäfer

Tenebrionidae
(Schwarzkäfer)

2 3

Tab. 8: Naturschutzfachlich bedeutsame xylobionte Käferarten in den Deichabschnitten .

Erläuterung der Abkürzungen:

RL ST: Rote Liste Sachsen-Anhalt: 1 – vom Aussterben bedroht, 2 – stark gefährdet, 3 – gefährdet, 4 – potenziell gefährdet, 
D – Daten defizitär, V – Arten der Vorwarnliste
RL D: Rote Liste Deutschland: 1 – vom Aussterben bedroht, 2 – stark gefährdet, 3 – gefährdet
BArtSchV: Bundesartenschutzverordnung: § – besonders geschützte Art, §§ – streng geschützte Art
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historischen Alteichen, auch der Solitärbäume, im Ge-
biet stammt (Schultheis & Reichhoff 2011) . Unter 
den Hartholzauenwäldern, insbesondere den an Eichen 
reichen Ausbildungen, gibt es keine Urwälder und keine 
„reliktären Restbiotope“ mehr .
Auch die Aussage in Bezug auf die Habitattradition 
kann nicht einfach getroffen werden, wenn Altbäume 
vorhanden sind . So waren die Gebiete nördlich der 
betrachteten Deichlinie mit ihrem Altbaumbestand 
im Mittelalter von Flamen besiedelt und eingedeicht . 
Waldbestand gab es hier vermutlich nicht, da die Ein-
deichung der Gewinnung und der Erhaltung von Kul-
turland diente (Reichhoff et al . 2013) . Die heute dort 
stockenden Wälder sind sekundär .
Nach Brustel (2005) kann von einer Habitattradition 
gesprochen werden, wenn die von einer bestimmten xy-
lobionten Käferart benötigte Bestands- oder Totholz-
struktur kontinuierlich zur Verfügung steht . Traditi-
onen von Altbäumen gab es in der extensiv genutzten 
Kulturlandschaft . Darauf sollte sich die Kennzeichnung 
dieser Käfergruppe mit spezifischen Anforderungen an 
das Habitat beziehen . Wenn Neumann (2011) dem Be-
griff „Urwaldrelikt“ auch eine naturschutzstrategische 
Bedeutung zubilligt, so wäre es im Naturschutz doch 
sinnvoller, mit sachlich nachvollziehbar begründeten 
Begriffen zu arbeiten, um Wissenschaftlichkeit und 
Glaubwürdigkeit zu bewahren .

5.2 Gefährdung und Schutz der Käfer

Als wesentlicher Grund für die rückläufige Tendenz der 
Populationen des Heldbockes und des Eremiten muss 
der Verlust an Alteichen bewertet werden . Dieser re-
sultiert vor allem aus dem Absterben von Altbäumen 
aber auch aus Fällungen, die in Zusammenhang mit 
Hochwasserschutzmaßnahmen, der Verkehrssiche-
rung und forstlicher Nutzung stehen . So gibt es in den 
Deichabschnitten kaum stehendes Totholz, da abgestor-
bene Bäume kontinuierlich entfernt werden . An den 
Deichen befinden sich Baumstümpfe, deren Scheiben 
Heldbockfraßgänge aufweisen . Für die Erhaltung und 
Entwicklung der Bestände von Heldbock, Eremit und 
Hirschkäfer sowie weiterer an Eichen lebender Arten 
muss die Tradition der Altbaumgruppen, insbesondere 
Alteichen, weitergeführt werden . Die Altbäume sollen 
in allen Absterbestadien, z . B . als Hochstubben, erhalten 
werden . Auch stehendes und liegendes Totholz muss am 
Standort verbleiben . Erfreulich ist die Lückenbepflan-
zung in baumfreien Bereichen der Deichabschnitte, 
welche aber in weiteren gehölzlosen Abschnitten fort-
zusetzen wäre . 

In an Deichen mit Walleichen angrenzenden Gehölzen 
und Wäldern, vor allem innerdeichs, führt die zuneh-
mende Verjüngung der Bestände zum Zuwachsen und 
Ausdunkeln der Alteichen . Dadurch fallen zumindest 
die unteren Stammteile als Entwicklungszone für den 
Heldbock aus . Hier sind bevorzugt Starkäste der Kro-
nenregion die Entwicklungsbereiche der Tiere . In die-
sen Gehölzen sollten gezielte Auslichtungen und eine 
Entwicklung von Anschlussbäumen zu Starkbäumen 
erfolgen .
Einer Vergrasung und Verkrautung unter den Eichen 
könnte eine verstärkte Schafbeweidung (auch Winter-
beweidung) entgegen wirken .
Ein wesentlicher Aspekt ist auch die Dichte und Dauer 
von sehr hohen Hochwasserständen . Die von Eremit, 
Heldbock und Hirschkäfer besiedelten Stämme und 
Wurzelbereiche werden überstaut . Käfer sterben in 
diesen Bäumen ab . Mikroklimatische Abweichungen 
und Feuchtigkeitsveränderungen in Höhlungen beein-
flussen den Mulmkörper als Entwicklungssubstrat der 
Eremitlarven . Langdauernde Hochwässer werden auch 
als Ursache für Populationsschwankungen des Hirsch-
käfers in der überfluteten Aue angenommen . Wahr-
scheinlich schließen die jährlichen Hochwässer mit 
unterschiedlicher Dauer und eventuelle hohe Grund-
wasserstände eine kontinuierliche Entwicklung der 
unterirdisch lebenden Hirschkäferlarven aus . Kurzzei-
tige Hochwässer kann die sich im Boden entwickelnde 
Art überstehen (Rink 2006) . In innerdeichs gelegenen 
Bereichen wie Wäldern, Parks und Gärten bis hin zu 
Kleingärten und Hausgärten von Vockerode, Wörlitz, 
Riesigk und Schönitz tritt der Hirschkäfer regelmäßig 
auf . Von hier aus kann in den betrachteten Deichab-
schnitten eine Wiederbesiedlung erfolgen .
Als ein Prädator von Eremit, Heldbock und Hirschkä-
fer kommt an den Deichen der häufig vorkommende 
Waschbär in Betracht . Auch Wildschweinwühlstellen 
finden sich häufig um Alteichen . Die Wildschweine 
stellen hier besonders den Entwicklungsstadien von 
Hirschkäfer und Sägebock (Prionus coriarius, Cole-
optera: Cerambycidae) nach . Es wird eine verstärkte 
Bejagung dieser Prädatoren empfohlen .
In den zurückliegenden zwei Jahrzehnten hat sich eine 
zunehmende Häufigkeit von Spechtaufschlägen an vom 
Heldbock besiedelten Eichen gezeigt . Dies kann in Zu-
sammenhang mit dem Anwachsen der Spechtbestände, 
insbesondere von Bunt- und Schwarzspecht gebracht 
werden (vgl . Seelig & Patzak 2005, Patzak & See-
lig 2006, Schwarze & Kolbe 2006, Wahl et al . 2011) . 
Neben der Bestandsentwicklung und -situation dieser 
Arten ist zu berücksichtigen, dass die Abnutzung des 
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Altholzblockes, d . h . die Gesamtheit des Altholzes in 
den Hartholzauenwäldern, zu einer Konzentration der 
Spechte auf die frei stehenden Alteichen führt . Auch 
der für eine Eichenbindung bekannte Mittelspecht weist 
im Bereich der Mittleren Elbe hohe Brutdichten auf 
(Patzak & Seelig 2006) . Als „Stocherspecht“ nimmt 
er Eier, Larven und Käfer xylobionter Arten als Nah-
rung auf .

5.3 Bedeutung der Walleichen im Dessau-
Wörlitzer Gartenreich für den Fortbestand 
der Käferpopulationen

Die erhaltenen Walleichenreihen im Raum Wörlitz wei-
sen eine hohe Habitatbedeutung für xylobionte Käfer 
auf . Dies ist vor allem auf ihr Alter, die lockere Struktu-
rierung mit guter Besonnung und den Verbund sowohl 
mit den Solitäreichen und Eichengruppen der Elbewie-
sen außerdeichs als auch innerdeichs zurückzuführen . 
Dies lässt erahnen, welch erheblicher Habitatverlust mit 
der Beseitigung der Walleichen seit Mitte des 19 . Jahr-
hunderts schon eingetreten ist .
Die aktuelle Habitatbedeutung erhöht sich, da die 
Prädation der Käfer (z . B . durch die gut entwickelten 
Spechtpopulationen und zunehmend auch durch den 
Waschbären) ansteigt und Habitatverluste aufgrund 
der Waldentwicklung und -nutzung zunehmen . Nur 
ein ausreichendes Habitatangebot garantiert das Über-
leben der Populationen . Dazu sind die vorhandenen 
Eichenbestände zu erhalten, vor allem aber müssen 
umfänglich Eichen nachgepflanzt werden, um die Ha-
bitattradition langfristig zu sichern .
Durch die Unterhaltung der Deiche und ihrer Schutz-
streifen mittels Mahd oder Beweidung ist ebenfalls 

garantiert, dass die Stämme der Walleichen frei von 
Gehölzaufwuchs gehalten werden, so dass ihre Habi-
tatfunktion auch durch Sukzession von insbesondere 
Gehölzverjüngung nicht eingeschränkt wird .
Die Eichenpflanzungen an den wasser- und landseitigen 
Rändern der Deichschutzstreifen im Wörlitzer Winkel 
sind Beweis für einen tragfähigen Kompromiss zwi-
schen Hochwasserschutz, Naturschutz und Denkmal-
pflege .
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Zum Monitoring von Heldbock, Eremit  
und Hirschkäfer in Referenzgebieten  
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld

1 Untersuchungsstrategie und 
Aufgabenstellung

Die Europäische Union erließ im Jahre 1992 die Fauna-
Flora-Habitat-(FFH-)Richtlinie . Mit dieser Richtlinie 
soll der grenzübergreifende Schutz gefährdeter Lebens-
räume und Tier- und Pflanzenarten als europäisches 
Naturerbe gewährleistet werden . In den Anhängen II 
und IV der FFH-RL ist eine Vielzahl von Tierarten auf-
geführt, für die die Mitgliedsstaaten zur Bewertung des 
Erhaltungszustandes, zur Überwachung der Bestände 
und in Artikel 11 und 17 zum weiterführenden Mo-
nitoring aufgefordert sind . Das Land Sachsen-Anhalt 
ist zur Erfassung und zum Monitoring der Arten des 
Anhangs  II und IV in ausgewiesenen FFH-Gebieten 
verpflichtet . Darunter befinden sich auch die Käferar-
ten Heldbock (Cerambyx cerdo), Eremit (Osmoderma 
eremita) und Hirschkäfer (Lucanus cervus) .
Müller et al . (2005) erstellten eine für Deutschland 
gültige Liste von Urwaldreliktarten, welche 115 Arten 
umfasst . Diese Urwaldreliktarten weisen eine enge 
Bindung an urwüchsige Wälder, insbesondere an alte 
Bäume auf . Zu den aufgeführten Arten gehören Eremit 
und Heldbock . Bei diesen Arten besteht u . a . eine Bin-
dung an Altbäume mit Habitattradition .
Die Naturschutzbehörde des Landkreises Anhalt-Bit-
terfeld setzte es sich zum Ziel, ausgewählte Waldgebiete 
auf das Vorkommen der aufgeführten Arten im Rah-
men eines ELER-Projektes („Monitoring der totholzbe-
wohnenden (xylobionten) Käferarten Heldbock, Eremit 
und Hirschkäfer – FFH-Arten nach Anhang II u . IV“) 
intensiver zu untersuchen . Das Gesamtprojekt lief bis 
zum 30 .9 .2014 und schloß auch Maßnahmen zur Er-
haltung, zur Förderung und zum Monitoring von Held-
bock, Eremit und Hirschkäfer mit ein .
Für die Untersuchungen wurden folgende Referenzge-
biete mit Vorkommen dieser Arten ausgewählt:
•	 NSG „Diebziger Busch“
•	 NSG „Jütrichauer Busch“

•	 NSG „Schleesen“
•	 Mosigkauer Heide
•	 Salegaster Forst .

In diesen Gebieten erfolgte eine Bestandsaufnahme 
und Bestimmung der aktuellen Populationsgrößen der 
drei Käferarten auf der Grundlage einer Kartierung mit 
Kennzeichnung der aktuell und ehemals besiedelten 
Brutbäume .
Die Vorkommen bzw . Vorkommensgebiete wurden 
bewertet und Monitoringflächen abgegrenzt und erst-
eingerichtet . Die Ausführungsplanung erfolgte in Zu-
sammenarbeit mit der Forstverwaltung und den Eigen-
tümern/Nutzungsberechtigten . Für diese xylobionten 
Käferarten wurden gezielte Aussagen und spezifische 
forstwirtschaftliche Hinweise auf waldbauliche Maß-
nahmen gegeben, die einerseits eine Bewirtschaftung 
ermöglichen und andererseits der Erhaltung der Arten 
dienen . In die Aufgabenstellung war der Landesforst-
betrieb einbezogen .
Die Durchführung des Projektes erfolgte in enger 
Abstimmung mit dem Landesamt für Umweltschutz 
(LAU) .

2 Vorstellung der Referenzgebiete

2.1 NSG „Diebziger Busch“
Zwischen Diebzig und Kühren, südlich von Lödderitz 
befindet sich in der Elbetalniederung das 374 Hektar 
umfassende NSG „Diebziger Busch“ (NSG0087) . Im 
NSG dominiert ein Eichen-Ulmen-Hartholzauenwald 
(Querco-Ulmetum minoris) mit Altholzbeständen . Der 
Südteil des NSG wird durch den sogenannten „Och-
senbusch“ gebildet, ein ca . 2 .000 Quadratmeter großer 
rechteckiger locker strukturierter Stieleichenbestand 
(Quercus robur) . Es handelt sich um einen ehemals als 
Großviehweide genutzten Hutewald, der an Kiefern-
wald angrenzt . Ein Feldweg trennt den „Ochsenbusch“ 
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vom Acker- und Weideland der „Wulfener Bruchwie-
sen“ . Das NSG „Diebziger Busch“ ist Bestandteil des 
LSG „Mittlere Elbe“ (LSG0051KÖT), des Biosphären-
reservates „Mittelelbe“ (BR0004LSA) sowie des FFH-
Gebietes „Diebziger Busch und Wulfener Bruchwiesen“ 
(FFH0163LSA) . Eine Charakteristik des Gebietes und 
Gebietszustandes bis 1997 geben Müller et al . (1997), 
weitere Angaben finden sich bei Hentschel et al . 
(1983) . 
Besonders der Südteil des NSG, der „Ochsenbusch“ 
mit seinem Stieleichenbestand bildet durch seine Lage 
und Bestandsgliederung eine Entwicklungsstätte vieler 
seltener Käfer (Kühnel & Neumann 1975, 1977, 1979, 
Schwier 1979, Rößler 2003, Neumann 2009, Mal-
chau & Neumann 2010), insbesondere auch von Held-
bock (Kühnel & Neumann 1975, Neumann & Küh-
nel 1975, 1979, 1980, Neumann 2009) und Hirschkäfer 
(Kühnel & Neumann 1975, 1981) .

2.2 NSG „Jütrichauer Busch“
Das NSG „Jütrichauer Busch“ gehört zu den ältesten 
Naturschutzgebieten in Mitteldeutschland . Es wurde 
bereits 1926 vom Freistaat Anhalt unter der Bezeich-
nung „Wäldchen nördlich von Jütrichau“ zum Schutz-
gebiet erklärt . Das Gebiet befindet sich südöstlich von 
Zerbst zwischen Jütrichau und Luso . Dieser nur 26 Hek-
tar große naturnahe Waldrest in der Zerbster Acker-
landschaft umfasst unterschiedliche Waldgesellschaf-
ten (Ostteil: Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald, West-
teil: Rasenschmielen-Erlenbruch) und zwei Wiesen . Für 
die zu betrachtenden Käferarten ist der auf trockenen 
Standorten ausgeprägte Schuppenwurz-Eichen-Hain-
buchenwald (Stellario holosteae-Carpinetum betuli) 
besonders bedeutsam . Eine Charakteristik des Gebie-
tes und Gebietszustandes bis 1997 geben Müller et al . 
(1997), weitere Angaben finden sich bei Hentschel et 
al . (1983) . Ausführlich geht Schnelle (1966) auf die 
Standorts- und Vegetationsverhältnisse ein . Zur Ento-
mofauna im NSG gibt es nur Angaben zum Vorkommen 
von Laufkäfern (Hoppadietz 1965) . 

2.3 NSG „Schleesen“
Nördlich von Stackelitz und zwei Kilometer östlich 
von Golmenglin befindet sich das ca . 50 Hektar große 
zweigeteilte NSG „Schleesen“ mit ca . 22 Hektar To-
talreservatfläche . Es liegt im Bereich des nach Süden 
abfallenden Flämings . Die Waldgesellschaft besteht 
aus einem naturnahen Traubeneichen-Rotbuchenwald 
(Maianthemo-Fagetum) mit ca . 150-jährigen Rotbu-
chen und ca . 180-jährigen Traubeneichen . Eine Cha-
rakteristik des Gebietes und Gebietszustandes bis 1997 

geben Müller et al . (1997), weitere Angaben finden sich 
bei Hentschel et al . (1983) . Zur Kenntnis der Ento-
mofauna wurden bisher lediglich Untersuchungen zum 
Vorkommen des Heldbockes durchgeführt (Malchau 
et al . 2010) .
Das NSG „Schleesen“ ist Bestandteil des FFH-Gebie-
tes „Golmengliner Forst und Schleesen im Fläming“ 
(FFH0060LSA) . 

2.4 Mosigkauer Heide
Das Waldgebiet Mosigkauer Heide erstreckt sich im 
Übergangsbereich der Stadt Dessau und des Landkrei-
ses Anhalt-Bitterfeld . Neben gehölzfreien Heideflächen, 
Kiefernforsten und Rotbuchenhorsten gibt es Reste von 
Hartholz- und Weichholzauenwald sowie an Nieder-
moorstandorten Erlenbruch und Erlen-Eschenwaldbe-
standteile . In den Hartholzauenwaldresten sind viele 
Alteichen erhalten . 
Entomologisch wurde das Gebiet von bekannten Cole-
opterologen besucht . Es sei nur an E . Heidenreich aus 
Dessau (1881–1964) und R . Stieler aus Wolfen (1915–
1992) erinnert, die hier sammelten . Eine Übersicht von 
Sammeltätigkeit, Sammlungen und Literatur aus dem 
Dessauer Raum gibt Zoerner (1981) . Erste Angaben 
und Arbeiten über die Käferfauna der Mosigkauer 
Heide verfassten Schreiber (1887), Kraatz (1888) und 
Nebel (1894) . Später finden sich nur noch kurze Mit-
teilungen über Seltenheiten der Käferfauna . Sie sind im 
faunistischen Werk von Borchert (1951) und Horion 
(z . B . 1958, 1974) enthalten . Eine aktuelle Bestätigung 
des Vorkommens von Eremit, Heldbock und Hirsch-
käfer geben Untersuchungen zu einem Schutzwürdig-
keitsgutachten und Pflege- und Entwicklungskonzept 
für das geplante Landschaftsschutzgebiet „Mosigkauer 
Heide“ (Anteil Landkreis Köthen) durch RANA (2003) .
Bereiche der Mosigkauer Heide gehören zum FFH-
Gebiet „Brambach südwestlich Dessau“ (FFH0126LSA) .

2.5 Salegaster Forst
Der Salegaster Forst ist nach dem gleichnamigen Ort 
benannt . Er liegt in der Muldeaue zwischen Greppin, 
Muldenstein und Jeßnitz, zeigt eine reiche Naturaus-
stattung und ist Bestandteil des FFH-Gebietes „Untere 
Muldeaue“ (FFH0129LSA) .
Der Eichen-Ulmen-Hartholzauenwald des Salegaster 
Forstes mit ca . 450 Hektar Fläche befindet sich an der 
Mulde und unterliegt der natürlichen Hochwasserdy-
namik des Flusses . Es kommt neben den regelmäßigen 
Frühjahrshochwässern auch zu kurzzeitigen som-
merlichen Hochwasserereignissen . Mäandrierende 
Fließgewässer mit meist ganzjähriger Wasserführung 
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(Schlangengraben, Lobber) durchfließen das Gebiet . 
Kolke und Flutrinnen können im Sommer austrocknen 
(Eisewicht 2010) . In den mit starken Eichen (Quercus 
robur) und Eschen (Fraxinus excelsior) durchsetzten 
Waldgebiet ist meist eine ausgeprägte Strauchschicht 
mit dominierendem Blutrotem Hartriegel (Cornus 
sanguinea), Schwarzem Holunder (Sambucus nigra), 
Pfaffenhütchen (Euonymus europaea) und Weißdorn 
(Crataegus spec .) neben einer reichhaltigen Kraut-
schicht ausgebildet . Am Muldeufer befindet sich ein 
saumartiger Weichholzbestand mit Weiden (Salix spec .) 
und Pappeln (Populus spec .) . Während ein guter Wis-
sensstand zur Flora, Vegetation, Avi- und Herpetofauna 
besteht (s . a . Eisewicht 2010) gibt es keine Angaben zur 
Entomofauna des Gebietes .

3 Eremit, Juchtenkäfer (Osmoderma 
eremita)

3.1 Nachweismethodik
Der Nachweis des Eremiten, Osmoderma eremita (Sco-
poli, 1763) (Coleoptera: Scarabaeidae, Blatthornkäfer), 
FFH-Code-Nr .: 1084, erfolgte durch Käfer, Käferreste 

sowie Kotpillen der Larven . Kotpillen der Eremit-
Larven und Käferreste können sich mehrere Jahre er-
halten und geben somit keine sichere Aussage über die 
Aktualität eines Nachweises . Dies ermöglicht erst der 
Nachweis von Entwicklungsstadien (Larven, Puppen) 
oder des Käfers . Da nur 15 Prozent der Käfer ihren Ent-
wicklungsbaum verlassen, ist solch ein Nachweis oft erst 
nach Zerstörung der Bruthöhle möglich (Stegner & 
Strzelczyk 2006, Stegner et al . 2009) . Deshalb sind 
die Nachweise von sterbenden bzw . frisch toten Käfern 
unter den Alteichen sichere Belege über ein aktuelles 
Vorkommen im Untersuchungsgebiet .
Auftragsgemäß wurden die Untersuchungsgebiete in 
den Jahren 2010 und 2011 durch gezielte Präsenzun-
tersuchungen auf Vorkommen der Art geprüft . Die 
Methodik der Ersterfassung und Bewertung folgt den 
Vorgaben des LAU Sachsen-Anhalt (Schnitter et al . 
2006) . Brutbäume wurden mit einer Marke gekenn-
zeichnet und erhobene Daten digital in Tabellenform 
(Excel-Datei) und Karte dargestellt . Die im nachfolgen-
den Text genannten Nummern beziehen sich auf die 
markierten Bäume . Die Begehungen erfolgten in den 
Zeiträumen von Februar bis Oktober 2010 und von Fe-
bruar bis August 2011 .

Abb. 1: Weiblicher Eremitkäfer (Osmoderma eremita) . Foto: V . Neumann .
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3.2 Vorkommen in den Referenzgebieten
3.2.1 NSG „Diebziger Busch“

Altnachweise
Für den Bereich des Südrandes („Ochsenbusch“) gibt es 
Nachweise des Eremiten (Übersicht: Datenbank LAU), 
u . a .: 2 .6 .1982 (1 Ex ., leg . Kühnel u . Rößler, coll . H . 
Kühnel, jetzt coll . A . Rößler), 4 .7 .1994 (Halsschilde 
von 13 männl . Ex . im Mulm einer umgestürzten Eiche, 
leg . R . u . G . Wahn, A . Rößler), 2 .8 .1995 (1 Ex . Todfund 
am Fuß einer Eiche, coll . A . Rößler) . Für den Bereich 
nördlich von Diebzig fand A . Rößler am 15 .7 .2006 einen 
Käfer in der Höhlung einer durch Sturm im Jahre 2005 
umgebrochenen Alteiche .

Aktuelle Untersuchungen
Am Südrand des Diebziger Busches konnten bisher 
nur Käfer und Kotpillen des Marmorierten Rosenkä-
fers (Protaetia lugubris, RL ST: 2 – stark gefährdet; RL 
D: 2 – stark gefährdet; Bundesartenschutzverordnung: 
§ – besonders geschützte Art) sowie Kotpillen, Käfer 
und Käferreste des Großen Goldkäfers (Protaetia ae-
ruginosa, RL ST: 1 – vom Aussterben bedroht; RL D: 1 
– vom Aussterben bedroht; Bundesartenschutzverord-
nung: §§ – streng geschützte Art) nachgewiesen werden . 
In diesem Bereich fehlt es an Alteichen mit ausgepräg-
ten Höhlungsbereichen .
Nördlich von Diebzig ergab eine Überprüfung der von A . 
Rößler am 15 .7 .2006 umgebrochen vorgefundenen Eiche 
(GK-Koordinaten: RW 4496375, HW 5748595) mit Kä-
fernachweis keinen Anhaltspunkt für eine noch beste-
hende Besiedlung . Dieses Vorkommen ist erloschen . Im 
weiteren Bereich konnte jedoch am 29 .6 .2010 eine vitale 
Alteiche mit aktueller Eremit-Besiedlung festgestellt wer-
den, zwei weitere besiedelte Stieleichen (Quercus robur) 
befinden sich im nördlichen Dammbereich der Wald-
randzone, westlich der Landstraße Diebzig – Lödderitz 
(s . Anhang) . An beiden Alteichen wurden Ektoskelett-
reste des Eremiten gefunden, an der abgestorbenen Eiche 
(Nr . 242) u . a . der Halsschild eines weiblichen Käfers .

3.2.2 NSG „Jütrichauer Busch“
Aus dem Jütrichauer Busch sind keine Altnachweise 
bekannt .

Aktuelle Untersuchungen
Am 10 .9 .2010 wurden drei Alteichen mit aktueller 
Eremit-Besiedlung festgestellt, wovon zwei Bäume ab-
gestorben sind . Am Stammfuß zweier weiterer Bäume 
(Eiche und Esche) wurden am 13 .7 .2011 Kotpillen des 
Eremiten gefunden .

3.2.3 NSG „Schleesen“
Aus dem NSG „Schleesen“ sind keine Altnachweise 
bekannt .

Aktuelle Untersuchungen
Am 22 .4 .2011 wurden im Bereich 1148 westlich und 
östlich des Weges an zwei Bäumen (Nr . 311, Altbuche 
und 312, Eichenstumpf) Larvenkotpillen gefunden . Das 
Vorkommen Nr . 312 ist jedoch erloschen .

3.2.4 Mosigkauer Heide

Altnachweise
Für das Stadtgebiet von Dessau-Roßlau, die nähere 
Umgebung Dessau-Roßlaus, einschließlich Mosigkauer 
Heide gibt es viele Einzelfunde . In der Datenbank des 
LAU (Stand: 2003): u .  a . Nachweise für die Bereiche 
Luisium (1995), Kornhaus (1988), Becker Bruch (2000), 
Leiner Berg (1999) sowie Roßlau (links Elbe, 1996), 
nördliche Mosigkauer Heide – Diesdorf 1987, 31 .8 .1991 
und 30 .8 .1992, Mosigkauer Heide (ohne genaue Ortsan-
gabe) 1950 . Der Nachweis eines toten und eines leben-
den Käfers wird für die Mosigkauer Heide im Bereich 
des „Sterns“ angegeben (RANA 2003) .

Aktuelle Untersuchungen
Im Zuge der durchgeführten Untersuchungen wurden 
insgesamt 81 Bäume ermittelt, in denen sich Wohnstät-
ten des Eremiten befinden bzw . wahrscheinlich sind . 
Immerhin ließ sich die Art an 16 Bäumen sicher durch 
den Auswurf von Mulm, welcher Kotpillen enthielt, 
nachweisen . Wie umfangreiche Erfahrungen bei der 
Erfassung des Eremiten zeigen (Malchau et al . 2010), 
bleibt die Art vielfach unbemerkt . Sie lebt größtenteils 
nur innerhalb der Baumhöhlen, die sich mitunter meh-
rere Meter hoch im Baum befinden können (Stegner 
2002, Schaffrath 2003a, 2003b, Stegner et al . 2009) 
und somit von außen (nahezu) unkontrollierbar sind . 
Mulmauswurf mit darin enthaltenen Kotpillen und ge-
gebenenfalls auch Ektoskelettteile sind nicht die Regel . 
Unter diesen Aspekten dürfte der Anteil bewohnter 
Bäume noch weit höher liegen . Dies wird auch durch 
die Beobachtungen am Baum 202 vom 26 .7 .2011 deut-
lich (siehe Käfer- u . Ektoskelettnachweise, Tab . 1) . Für 
diesen Baum war lediglich Ansiedlungsverdacht auf-
grund mehrerer Baumhöhlen ermittelt worden . Beob-
achtungen von Mulmauswurf und Kotpillen gelangen 
nicht . Am 26 . Juli 2011 wurden hier jedoch zwei Tiere 
registriert .
Die Vorkommen des Eremiten sind mehr oder weniger 
über das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt . Nahezu 
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flächendeckend gibt es abgängige Alteichen, auch soli-
tär innerhalb geschlossener Kiefernbestände, die für die 
Art eine sehr gute Lebensstätteneignung besitzen . Den-
noch dürften sich nach Auswertung der vorliegenden 
Ergebnisse die Vorkommen der Art vor allem auf die 
nebeneinander liegenden Forstabteilungen 4240 und 
4353 sowie den Bereich der Sternkreuzung östlich von 
Diesdorf (Flächenanteile der Forstabt . 4358 und 4359) 
konzentrieren .
Im Vergleich mit den Arbeiten zur Ersterfassung des 
Eremiten in FFH-Gebieten Sachsen-Anhalts (Mal-
chau et al . 2010) ist davon auszugehen, dass die Vor-
kommen in den Forstabteilungen 4240 und 4353 wohl 
ein größeres zusammenhängendes Eremitenvorkom-
men innerhalb des Landes Sachsen-Anhalt darstellen . 
Nahezu jeder der hier befindlichen Altbäume dürfte Ere-
miteneignung besitzen . Die Anzahl von sechs direkten 
Nachweisen der Art in der Mosigkauer Heide insgesamt 
bestätigt die hohe Siedlungsdichte . Vergleicht man die 
Erfassungsergebnisse des Jahres 2011 mit den bekannt 
gewordenen Altfunden, so ist im Untersuchungsgebiet 
von Bestandszunahmen bei O. eremita in den letzten ca . 
zehn Jahren auszugehen .
Vor diesem Hintergrund sollte geprüft werden, ob für 
diese in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie 
geführte und nach RL ST „stark gefährdete“ Art (Schu-
mann 2004) mit anzunehmenden Bestandsrückgängen 
eine Erweiterung der Schutzgebietskulisse im Land 
möglich ist (z . B . Erweiterung von FFH0126LSA) . Den 
beiden Bereichen, in denen der Eremit konzentriert auf-
tritt, ist bei der Managementplanung besondere Auf-
merksamkeit zu widmen .

3.2.5 Salegaster Forst
Aus dem Salegaster Forst sind keine Altnachweise be-
kannt .

Aktuelle Untersuchungen
Im Salegaster Forst wurde für fünf Höhlungsbäume 

(Quercus robur, Salix spec .) ein Vorkommen des Ere-
miten belegt . Es konnten zwei Käfer (1 Ex . lebend, 1 
Ex . tot) sowie Ektoskelettreste nachgewiesen werden .

4 Heldbock, Großer Eichenbock 
(Cerambyx cerdo)

4.1 Nachweismethodik
Auftragsgemäß wurden die Untersuchungsgebiete in 
den Jahren 2010 und 2011 durch gezielte Präsenzun-
tersuchungen auf ein Vorkommen der Art geprüft . 
Der Heldbock, Großer Eichenbock, Cerambyx cerdo 
Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Cerambycidae, Bockkä-
fer) besitzt den FFH-Code-Nr . 1088 . Die Methodik der 
Ersterfassung und Bewertung folgt den Vorgaben des 
LAU (Schnitter et al . 2006) . Brutbäume wurden mit 
einer Marke gekennzeichnet und erhobene Daten digi-
tal in Tabellenform (Excel-Datei) und Karte dargestellt . 
Im nachfolgenden Text beziehen sich die genannten 
Nummern auf die markierten Bäume . Die Begehungen 
erfolgten in den Zeiträumen von Februar bis Oktober 
2010 und von Februar bis August 2011 . Absprachen mit 
Forstamtsleiter W . Uschmann erfolgten am 3 .2 .2010 
und mit Vertretern der Forstverwaltung der Kultur-
stiftung Dessau-Wörlitzer Gartenreich am 22 .4 .2010 .

4.2. Vorkommen in den Referenzgebieten
4.2.1 NSG „Diebziger Busch“

Altnachweise
Über ein Vorkommen des Heldbockes im NSG, für den 
Südrand des „Ochsenbusches“, berichten bereits Küh-
nel & Neumann (1975) . Auf Vorschlag der ehemaligen 
Fachgruppe Entomologie Köthen wurde ein Teil dieses 
Flächenbestandteiles zum Schutze des Heldbockes zum 
Flächennaturdenkmal „Südrand des Diebziger Busches 
(Ochsenbusch)“ (FND0013KÖT) durch einen Beschluss 
des Rates des Kreises Köthen vom 28 .8 .1973 erklärt und 

Datum Beschreibung
28.2.2011 Forstabt. 4240, Baum 292, am Stammbereich Ektoskelettteile eines Tieres (Malchau)

7.7.2011 Forstabt. 4240, Baum am Weg zu 4239, Nachweis Weibchen (Malchau)

Forstabt. 4240, Baum 284 (östliche Grenze der Abt.), Nachweis Weibchen (Malchau)

26.7.2011 Forstabt. 4232, Baum 202, Nachweis Männchen am Baum, Höhleneingang (ca. 2 m hoch), ein weiteres Tier in ca. 4 m 
Höhe an einem Starkast (Malchau)

Eiche am Weg von Haideburg nach Kochstedt (außerhalb UG), Nachweis Eremit unter Baum am Boden, Nähe Stammfuß

Forstabt. 4353, Baum 482 (zentral in der Abt.), Nachweis Eremit (Malchau)

Tab. 1: Käfer- und Ektoskelettnachweise des Eremiten in der Mosigkauer Heide .
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es wurden Vereinbarungen über die künftige Bewirt-
schaftung getroffen (Kühnel & Neumann 1979) . Zu 
diesem Zeitpunkt waren etwa 25 Eichen besiedelt . Der 
Bestand expandierte auf Bäume außerhalb des FND-
Gebietes . Die „Muttereiche“ mit Heldbock-Besiedlung 
war im FND-Gebiet bereits 1964 durch Schwier nach-
gewiesen worden . Seitdem gibt es zahlreiche Meldungen 
aus dem Gebiet (Datenbank LAU) . Aktuelle Nachweise 
erbrachten Erhebungen von EVSA & RANA (2005/2006), 
Malchau et al . (2010) sowie Neumann (2009) .

Aktuelle Untersuchungen
Der Heldbock ist in den Stieleichenbeständen des NSG 
zahlreich vertreten . Im Südrand des Gebietes („Och-
senbusch“) werden aus Mangel an Alteichen Bäume 
mit Umfängen von unter einem Meter besiedelt . Fast 
jede Eiche in diesem Waldrandteil zeigt aktuelle oder 
erloschene Heldbockbesiedlung . In den anderen Teilen 
des Gebietes befinden sich Brutbäume im Bestand, die 
durch andere Bäume sowie Gebüsch stark beschattet 
sind, sodass eine Besiedlung meist nur in den obe-
ren Baumbereichen besteht . Insgesamt wurden 242 
Stieleichen mit aktueller und erloschener Heldbock-
besiedlung mit Marken (siehe Methodik) versehen . 
Weitere Bäume mit Besiedlung sind vorhanden . Den 
Schwerpunkt der Heldbockbesiedlung bildet jedoch 
der „Ochsenbusch“ .

4.2.2 NSG „Jütrichauer Busch“
Aus dem Gebiet sind keine Altnachweise bekannt .

Aktuelle Untersuchungen
Die Untersuchungen ergaben ein aktuelles Vorkommen 
der Art in mindestens fünf Eichen, insgesamt wurden 
Schlupflöcher des Heldbockes in neun Bäumen gefun-
den . Das Vorkommen erstreckt sich über die Forstbe-
reiche a2, c2 und einem sich außerhalb befindenden 
Gehölzfortsatz südlich von c2 . Hier befindet sich mit 
der Stieleiche Nr . 407 ein gut besiedelter Baum . An 
der Stieleiche Nr . 409 (c2) wurde ein totes Heldbock-
Exemplar gefunden .

4.2.3 NSG „Schleesen“

Altnachweise
Es gibt die Meldung eines Nachweises aus dem Jahre 
1997 für die Umgebung von Golmenglin (Datenbank 
LAU) . Weitere Funde (Sichtbeobachtung) werden aus 
dem Revier Golmitz bei Nedlitz für das Jahr 2000 ge-
meldet (Forstamt) . Für das eigentliche Untersuchungs-
gebiet sind keine Funde bekannt . Auch die Untersu-
chungen von EVSA & RANA (2005/2006) und Mal-
chau et al . (2010) erbrachten keinen Nachweis .
Die Art wurde in der aktuellen Untersuchung nicht 
nachgewiesen .

Abb. 2: Männlicher Heldbockkäfer (Cerambyx cerdo) und Schlupflöcher der Art . Foto: V . Neumann .
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4.2.4 Mosigkauer Heide

Altnachweise
Bereits Schreiber (1887) erwähnt Vorkommen der 
Art in der Mosigkauer Heide . Nebel (1894) nennt den 
Heldbock hier eine häufige Art . Seitdem gibt es zahlrei-
che Meldungen der Art aus dem Gebiet . RANA (2003) 
erwähnt besonders das Vorkommen in den lichten Ei-
chenwäldern und Altholzinseln in der Umgebung des 
„Sterns“ . Eine Übersicht bekannter Nachweise gibt die 
Tabelle 2 .

Aktuelle Untersuchungen
Im Untersuchungsgebiet konnten insgesamt 113 Eichen 
(fast ausschließlich Stieleichen) registriert werden, in 
denen der Heldbock sich angesiedelt hat bzw . hatte . 

Mindestens 56 Bäume sind aktuell besiedelt . Von eini-
gen Bäumen, die im Stammbereich nur Altlöcher auf-
weisen, ist zu erwarten, dass hier noch Individuen im 
Wipfelbereich vorkommen .
In Anbetracht der hohen Anzahl an aktuell besiedel-
ten Bäumen ist davon auszugehen, dass innerhalb der 
Mosigkauer Heide (Teilbereich Anhalt-Bitterfeld) ge-
genwärtig eine recht individuenreiche Population des 
Heldbocks vorhanden ist .
Die Vorkommen der Art sind mehr oder weniger über 
das gesamte Untersuchungsgebiet verteilt .
Schwerpunktvorkommen der Art konzentrieren sich 
im Bereich der Sternkreuzung östlich von Diesdorf 
(Flächenanteile der Forstabteilungen 4358 und 4359), 
entlang des westlichen Waldrandes südlich vom Tor-
haus Quellendorf (Forstabteilung 4316), in den neben-
einander liegenden Forstabteilungen 4240 und 4353 
und östlich von Lingenau (Waldrand zwischen Ort 
und BAB 9) .
Neben den anderen Waldrandbereichen, wo immer 
wieder Eichen mit Heldbockansiedlungen vorkommen, 
sind selbst innerhalb von Kiefern-Monokulturen alte 
Stieleichen zu finden, die als Entwicklungsstätten für 
die Art dienen bzw . gedient haben .
Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass sich in 
den letzten Jahren eine stabile Population des Held-
bocks im Bereich der Mosigkauer Heide entwickelt hat .
Bis Mitte der achtziger Jahre des 20 . Jahrhunderts waren 
keine rezenten Ansiedlungen in der Heide bekannt . We-
der die Köthener Entomologen noch Malchau in den 
Jahren 1980/81 fanden die Art . Erst durch Schornack 
und Dietze (RANA 2003) erfolgten aktuelle Vorkom-
mensbestätigungen am Stern „an wenigen Eichen“ . Sie 
gaben keine Nachweise der Art für den Bereich zwi-
schen Diesdorf und Lingenau an, wo sich nunmehr viele 
bewohnte Eichen konzentrieren . In den Forstabteilun-
gen 4240 und 4353 befinden sich alte, abgängige freige-

Fundort Datum

Kochstedt, NSG Brambach 19.2.2006

Umgebung „Stern“ RANA (2003)

Quellendorf neuMann (1985)

Quellendorf (Umg.) 9.7.1977

Mosigkauer Heide nebel (1894)

Dessau-Süd 2.7.1978

Lingenau 10.4.1970, 9.9.1990, 
9.5.1997

Landstraße zw. Quellendorf und 
Fraßdorf

rößler (1994), Malchau 
et al. (2010), neuMann 
(2010)

Tab. 2: Nachweise vom Heldbock in der Mosigkauer 
Heide und ihren Randbereichen (Datenbank LAU, er-
gänzt durch weitere Quellenangaben) .

Datum Beschreibung
Juni/Juli

2009/2010
Beobachtung von Tieren am Ortsrand von Diesdorf an toter Eiche (Baum 256)

10.2.2011 Flügeldecke unter Baum 462

16.6.2011 1 Männchen am Baum 275 Sternkreuzung, am oberen Stammbereich ein zweites Tier

Ektoskelettteile unter Baum ohne Marke, ohne Löcher, Abt. 4353, neben Hauptweg

7.7.2011 2 Tiere an Baum 405, Südrand der Heide östlich Lingenau

26.7.2011 2 Fragmente unter einem Baum am Weg von Dessau-Haideburg nach Kochstedt (außerhalb UG)

3 Reste von Käfern, dabei ein komplettes kleines Männchen (coll. Malchau) unter einem Baum am Weg von Dessau-
Haideburg nach Kochstedt, nahe Kochstedt (außerhalb UG)

Tab. 3: Käfer- und Ektoskelettnachweise des Heldbocks in der Mosigkauer Heide .
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stellte Eichen, welche einen fast optimalen Lebensraum 
für den Heldbock darstellten, wenn nicht Douglasie und 
Rotbuche neu angepflanzt worden wären .

4.2.5 Salegaster Forst
Aus dem Gebiet sind weder gesicherte Altnachweise 
bekannt noch konnte die Art durch aktuelle Untersu-
chungen nachgewiesen werden .

5 Hirschkäfer (Lucanus cervus)

5.1 Nachweismethodik
Eine geringe Besiedlung des Hirschkäfers, Lucanus cer-
vus Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Lucanidae, Schröter), 
FFH-Code-Nr .: 1083, ist schwer nachzuweisen . Köder-
fallen (z . B . Eimerfangmethode mit Ködern) erwiesen 
sich in der Praxis als wenig geeignet . Der Sichtnachweis 
des Käfers während seiner Flugzeit, Ausschlupflöcher 
der Käfer aus dem Boden am Brutsubstrat sowie vor 
allem der Nachweis von Käferresten an geeigneten Brut-
substraten und Aufenthaltsorten sind die besten Nach-
weismethoden, aber bei einer geringen Besiedlung nicht 
immer erfolgreich . Einen Hinweis auf ein mögliches 
Vorkommen stellen auch Wildschweinwühlstellen um 
eventuelle Brutsubstrate dar . Nur kontinuierliche jähr-
liche Untersuchungen über einen längeren Zeitraum 
führen zu eindeutigen Aussagen über ein Vorkommen 
der Art .
Für die Erfassung des Hirschkäfers wurden auch Befra-
gungen von Anwohnern mit ausgewertet .
Auftragsgemäß wurde das Untersuchungsgebiet in 
den Jahren 2010 und 2011 durch gezielte Präsenzun-
tersuchungen auf Vorkommen der Art geprüft . Die 
Methodik der Ersterfassung und Bewertung folgt den 
Vorgaben des LAU (Schnitter et al . 2006) . Brutbäume 
wurden mit einer Marke gekennzeichnet und erhobene 
Daten digital in Tabellenform (Excel-Datei) und Karte 
dargestellt . Im nachfolgenden Text beziehen sich die 
genannten Nummern auf die markierten Bäume . Die 
Begehungen erfolgten in den Zeiträumen von Februar 
bis Oktober 2010 und von Februar bis August 2011 . Ab-
sprachen mit Forstamtsleiter W . Uschmann erfolgten 
am 3 .2 .2010 und mit Vertretern der Forstverwaltung 
der Kulturstiftung Dessau-Wörlitzer Gartenreich am 
22 .4 .2010 .

5.2 Vorkommen in den Referenzgebieten
5.2.1 NSG „Diebziger Busch“

Altnachweise
Über Vorkommen des Hirschkäfers im Südrand des 
Diebziger Busches berichten bereits Kühnel & Neu-
mann (1975, 1981) . In der Datenbank des LAU sind 20 
Nachweise aus den Jahren 1969 bis 1986 verzeichnet . 
Dann werden die Nachweise seltener . So gelang H . Küh-
nel und A . Rößler am 17 .6 .2003 mit dem Nachweis eines 
männlichen Käfers an der „Hirschtränke“ im Südrand 
des Diebziger Busches wohl der vorerst letzte Nachweis 
eines Hirschkäfers im NSG (Rößler, mdl . Mitt .) . Erhe-
bungen der EVSA & RANA (2005/2006) und Malchau 
et al . (2010) wie auch die aktuellen Untersuchungen 
blieben ohne Erfolg .

5.2.2 NSG „Jütrichauer Busch“
Aus dem Gebiet sind bisher keine Altnachweise bekannt 
und die aktuellen Untersuchungen blieben ohne Erfolg . 
Auch eine Befragung von Anwohnern und Jägern zeigte 
kein Ergebnis .

Abb. 3: Männlicher Hirschkäfer (Lucanus cervus) . 
Foto: A . Rößler .
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5.2.3 NSG „Schleesen“

Altnachweise
Es besteht eine schriftliche Mitteilung des Forstamtes 
Nedlitz über ein Vorkommen des Hirschkäfers um 
Golmenglin (EVSA & RANA 2005/2006, Malchau 
et al . 2010) . Bei der Erhebung von EVSA & RANA 
(2005/2006) konnte ein fliegendes Exemplar in der 
Abenddämmerung nahe Golmenglin beobachtet wer-
den . Am Hofstrahler (Bewegungsmelder) des Forsthau-
ses Golmenglin ließen sich regelmäßig Tiere beobach-
ten . Zudem wurden Wühlstellen von Wildschweinen 
an Baumstubben im NSG als Indiz einer Hirschkäfer-
entwicklung gewertet .

Aktuelle Untersuchungen
Bei den aktuellen Untersuchungen konnten noch kein 
Käfer bzw . keine Reste festgestellt werden . Als indi-
rekter Hinweis eines Vorkommens wurden ebenfalls 
Wühlstellen um Stubben und Altbäumen (Buche, 
Eiche) registriert . Zudem wurde der Balkenschröter 
(Dorcus parallelopipedus) mehrfach beobachtet . Nach 
Klausnitzer & Wurst (2003) bildet der Hirschkäfer 
Zoozönosen mit dem Balkenschröter und dem Stol-
perkäfer (Valgus hemipterus) bzw . dem Rosenkäfer 
(Cetonia aurata), so dass das häufige Vorkommen des 
Balkenschröters auch ein Indiz für ein Vorkommen des 
Hirschkäfers darstellt .

5.2.4 Mosigkauer Heide

Altnachweise
Für den Bereich Dessau gibt es zahlreiche Meldungen 
(Datenbank LAU) . Funde aus der Mosigkauer Heide 
sind belegt: am 12 .9 .1982, 9 .7 .1989 und 25 .8 .1995 (je 1 
Ex ., Museum Dessau) . Den letzten bisher bekannten 
Nachweis eines Hirschkäferweibchens im NSG „Bram-
bach“ gelang Dietze und Schornack im Jahre 2003 
(RANA 2003) . Eine Übersicht der Altnachweise gibt die 
Tabelle 4 .
Bei Angaben zu Nachweisen des Hirschkäfers muss be-
achtet werden, dass das Männchen der Art allgemein 
bekannt ist und somit Beobachtungen eines größeren 
Personenkreises mit einfließen, während beim Held-
bock und beim Eremiten Daten nur von Spezialisten 
erhoben werden . Die 14 aufgeführten Altfunde basieren 
auf einem Zeitraum von etwa 40 Jahren .

Aktuelle Untersuchungen
Der Hirschkäfer konnte im Untersuchungsgebiet so-
wohl direkt (Käfernachweis, Ektoskelettreste: L. cer-

vus: 1 .3 .2011, Thorax am Stammfuß von Baum 268, 
FFH0126LSA) als auch indirekt (Wühlstellen von Wild-
schweinen) nachgewiesen werden .
Bei den Untersuchungen ergaben sich Hinweise zum 
Vorhandensein des Hirschkäfers . Es wurden Wühlstel-
len im Bereich der Stammfüße bzw . von Stubben alter, 
teils abgängiger Eichen gefunden . Insgesamt wurden 27 
derartige Verdachtsbäume ermittelt . Zudem konnten 
zwei Bäume mit starkem Saftfluss registriert werden, 
die als Treffpunkt der Geschlechter beim Hirschkäfer 
in Betracht zu ziehen sind . Vor allem im Bereich der 
Forstabteilungen 4240 und 4353 ist fast jede noch ste-
hende Eiche als potenzielle Entwicklungsstätte für den 
Hirschkäfer anzusehen . 
Bei den aktuellen Untersuchungen gelang nur ein einzi-
ger Käfernachweis . Es wurden aber Brutsubstrate nach-
gewiesen, wo indirekte Hinweise auf eine Entwicklung 
hindeuten . Der weitere Untersuchungsbedarf besteht 
in der Verifizierung dieser Bäume und im Nachweis in 
anderen Gebieten . 
Insgesamt ist in der Mosigkauer Heide derzeit nur eine 
geringe Ansiedlung des Hirschkäfers zu verzeichnen . 
Anfragen bei Anwohnern und Waldarbeitern erbrach-
ten einige Hinweise zum Auftreten der Art, teilweise auf 
Privatgrundstücken (Tab . 5) . 

5.2.5 Salegaster Forst

Aus dem Gebiet sind keine Altnachweise bekannt .

Aktuelle Untersuchungen
Im Zeitraum von Juni bis Juli 2010 konnten vier lebende 
und ein toter weiblicher Käfer nachgewiesen werden . 
Die Brutsubstrate wurden gekennzeichnet .

Fundort Datum

Kochstedt 20.7.1971, 1977

Dessau
12.9.1982, 9.7.1989, 1994, 
25.8.1995, 2000, 2002, 
10.6.2007, 8.7.2007

Lingenau 9.9.1990

Diesdorf, NSG Brambach 20.7.1971, RANA (2003)

Tab. 4: Altnachweise vom Hirschkäfer in der Mosig-
kauer Heide und ihren Randbereichen (Datenbank 
LAU) .
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6 Zur aktuellen Gesamtsituation in den 
Referenzgebieten

Bei den durchgeführten Erfassungsarbeiten zur Klä-
rung der Bestandssituation von Heldbock, Hirschkä-
fer und Eremit in den Referenzgebieten gelang es, alle 
drei FFH-Arten nachzuweisen . Die Nachweise erfolg-
ten indirekt (Schlupflöcher vom Heldbock, Kotpillen 
vom Eremiten) bzw . direkt durch Registrierung von 
lebenden bzw . toten Tieren (einschließlich Tierresten) . 
Zusätzlich wurden beim Hirschkäfer auch Ergebnisse 
von Befragungen von Anwohnern ausgewertet . Stabile 
Populationen aller drei Arten wurden nur im Bereich 
der Mosigkauer Heide vorgefunden .

6.1 NSG „Diebziger Busch“
Im NSG „Diebziger Busch“ wurde bei der durchgeführ-
ten Erfassung aktuell Heldbock und Eremit nachgewie-
sen (Abb . 4) .
In den Eichenbeständen besteht eine starke Heldbock-
population . Die Eichen des Südrandes („Ochsenbusch“) 
waren oder sind nahezu vollständig besiedelt . Auffällig 
sind die mitunter geringen Umfänge der Brutbäume . 
Es fehlt an ausgeprägten Starkeichen, wo sich größere 
Höhlungsräume mit Mulm ausprägen können . Dies 

ist offensichtlich auch der Grund, dass im Südrand 
Brutbäume des Eremiten bisher nicht gefunden wur-
den . Sein Vorkommen ist an die Altbäume (Eichen) 
mit Höhlungen im Nordwestbereich des „Diebziger 
Busches“ gebunden . Besonders geeignet erscheinen für 
sein Fortbestehen Altbäume im Umfeld des Dammes 
am Nordwestrand des NSG .

Auffällig ist der Rückgang des Hirschkäfers im NSG 
„Diebziger Busch“ . Der letzte Nachweis gelang im Jahre 
2003 . In den 1970er Jahren stellte eine starke Alteiche, 
welche 1975 abstarb, ein Entwicklungssubstrat der 
Hirschkäfer dar (Kühnel & Neumann 1975) . Diese 
Eiche stürzte samt Wurzelbereich nach Mitte der 1980er 
Jahre um . Auffällig ist, dass mit dem Verschwinden 
dieses Brutsubstrates auch der Hirschkäfer kaum noch 
nachgewiesen wurde . Es scheint, dass hier eine Haupt-
entwicklungsstätte verloren gegangen ist . Ein spärliches 
Vorkommen könnte noch im Nordbereich des „Dieb-
ziger Busches“ bestehen . Ein Austausch mit Populatio-
nen bzw . eine Wiederansiedlung mit Hirschkäfern des 
Lödderitzer Raumes erscheint möglich . So sah A . Fietz 
(Lödderitz) ein Hirschkäfermännchen im Umfeld des 
Gänseangers bei Lödderitz . Diese Entfernungen liegen 
im Flugbereich der Art .

Datum/Zeitraum Ort Bemerkung

Mai 2008 Dessau Süd, Ortslage, Staake-
ner Weg (außerhalb UG)

Beobachtung von Männchen und Weibchen, Beobachtung durch Th. 
Hennig. Die Tiere entwickelten sich auf dem Grundstück des Beobach-
ters an einem auf einen Meter Länge geschnittenen Pflaumenbaum-
stamm (Schnitt ca. 10 Jahre vor der Tierbeobachtung)

Juni 2010 Nordöstliche Ortsrandlage von 
Diesdorf 3–5 Tiere auf Grundstück, hier auch Holzablagerungen

2010 Bereich Heidekrug, Grundstück 
Gaststätte

Fragment eines Hirschkäfermännchens registriert (Meldung durch 
Gastwirt)

10. bis 16.6.2011
Nordwestliche Ortsrandlage 
von Lingenau (Eigenheime 
entlang Heiderand)

3 Weibchen und 1 Männchen auf Grundstück der Familie Blumenwitz, 
auf dem Grundstück stehen zwei alte Kirschbaumstubben

10. bis 26.6.2011 Dessau Süd, Ortslage Auf der 
Heide (außerhalb UG)

Beobachtung von 1 Männchen und 6 Weibchen, Beobachtung A. 
Hochbaum (Meldung G. Dornbusch)

14.6.2011
Nordwestliche Ortsrandlage 
von Lingenau (Eigenheime 
entlang Heiderand)

1 Weibchen auf Grundstück Frau Augustin (Nachbar zu Fam. Blumen-
witz)

Ende Juni 2011 Bereich der Abt. 4240 und 
4353

Befragung von vier Forstarbeitern, die Mäharbeiten durchführten; aus 
dem Waldgebiet sind keine Hirschkäferbeobachtungen bekannt, aber 
ein Arbeiter hat auf seinem Privatgrundstück in Kochstedt (Waldrand) 
1 Männchen registriert (Holzablagerungen auf Grundstück außerhalb 
UG)

Mai bis Ende Juli 2011 Bereich Heidekrug Beobachtung von 3 Männchen und 5 Weibchen auf Grundstück Gabri-
el, Meldung durch Eigentümer

10.7.2011 Ortsrandlage Kochstedt  
(außerhalb UG) Beobachtung von 1 Männchen durch Grundstückseigentümerin

Tab. 5: Dokumentation von Beobachtungen des Hirschkäfers durch Anwohner und Forstarbeiter .
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6.2 NSG „Jütrichauer Busch“
Im NSG „Jütrichauer Busch“ wurden Heldbock und 
Eremit nachgewiesen (Abb . 5) . 
Ein Vorkommen des Hirschkäfers ist unbekannt . Viel-
leicht ist durch den hohen Grundwasserspiegel im 
Gelände keine Hirschkäferentwicklung möglich . Brut-
substrat ist genügend vorhanden . Im Gebiet besteht 
ein hoher Prädatorendruck (Wildschwein, Waschbär), 
welcher eine Bodenentwicklung von größeren Insekten 
zusätzlich erschwert .
Das Vorkommen des Heldbockes könnte durch unter-
schiedliche Altersklassen im Eichenbestand über einen 
längeren Zeitraum gesichert sein . Besonders geeignet 
für eine Entwicklung erscheinen Eichenbestände in der 
Waldrandzone .

Alteichen und andere Altbäume (z . B . Esche) mit grö-
ßeren Höhlungen sind vorhanden und besiedelt, so dass 
ein Fortbestehen des Eremiten für die nächsten Jahre 
gesichert erscheint .

6.3 NSG „Schleesen“
Im NSG „Schleesen“ wurden Hirschkäfer und Eremit 
nachgewiesen (Abb . 6), ein Vorkommen des Heldbo-
ckes konnte nicht ermittelt werden . Es fehlt im NSG an 
größeren Beständen von Alteichen in lichter Struktur .
Der Hirschkäfer findet in den Altholz- und Stubben-
bereichen des NSG jedoch genügend Brutsubstrat . Das 
Fortbestehen der Art erscheint für die nächsten Jahre 
gesichert . Gefährdet wird die Entwicklung durch Prä-
datoren, vor allem Wildschweine .

Abb. 4: Vorkommen von Heldbock und Eremit im NSG 
„Diebziger Busch“ . Quelle: RGB-Luftbild, LAU 2005 .

Abb. 5: Vorkommen von Heldbock und Eremit im NSG 
„Jütrichauer Busch“ . Quelle: RGB-Luftbild, LAU 2005 .
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Im NSG scheint nur eine schwache Metapopulation 
des Eremiten zu bestehen . Ihr Fortbestand erscheint 
gefährdet .

6.4 Mosigkauer Heide (Anteil Lkr. Anhalt-Bitter-
feld)

Der Heldbock ist in der gesamten Heide vorhanden .
Die vorhandene Population des Hirschkäfers weist nur 
eine relativ geringe Abundanz auf . Bei dieser Art kon-
zentrieren sich die Nachweise vor allem auf Randberei-
che der Heide . Offensichtlich spielen dabei bewohnte 
Privatgrundstücke eine wesentliche Rolle . Käferbeob-
achtungen gelangen hauptsächlich in den Ortsrandla-
gen von Lingenau, Diesdorf und Heidekrug sowie in 
den außerhalb des Untersuchungsgebietes gelegenen 
Ortsrandlagen von Kochstedt, Dessau Süd bzw . Haide-
burg . Im NSG-Gebiet selbst gelang nur der Nachweis 
eines toten Tieres .
Für den Eremit wurden direkte und indirekte Nach-
weise von Vorkommen erbracht .
Nach Auswertung von Sammlungsmaterial (Museum 
Dessau), Publikationen und eigenen Erfahrungen ist 
bei allen drei FFH-Arten ein positiver Trend in der Be-
standsentwicklung anzunehmen (Abb . 7) . Da für die 
nach Anhang II der FFH-Richtlinie zu schützenden 

Abb. 6: Vorkommen von Eremit und Hirschkäfer im NSG „Schleesen“ . Quelle: RGB-Luftbild, LAU 2005 .

Arten besondere Schutzgebiete auszuweisen sind, wä-
ren Möglichkeiten der Erweiterung des FFH-Gebietes 
0126 zu prüfen .

6.5 Salegaster Forst
Im Salegaster Forst wurden Hirschkäfer und Eremit 
nachgewiesen (Abb . 8) .
Trotz des Nachweises von fünf Hirsch-Käfern im Jahre 
2010 kann nicht von einem ständigen Vorkommen der 
Art ausgegangen werden . Die Art ist zumindest Be-
standsschwankungen unterworfen . Die Käfer entwi-
ckeln sich in Substraten unter der Erde . Regelmäßige 
und vor allem langanhaltende Muldehochwasser könn-
ten die larvale Entwicklung und somit den Bestand der 
Population negativ beeinflussen bzw . zum Erlöschen 
bringen . Es bestehen jedoch Rettungshügel für Tiere, 
welche trocken bleiben .
Im Salegaster Forst wurden Eremit-Käfer, Larvenkot-
pillen und Altbäume mit Höhlungen festgestellt . Ihr 
Fortbestand sichert die Erhaltung der Art im Gebiet . 
Eichenaltbäume befinden sich besonders im Umfeld des 
Salegaster Forsthauses .
Ein Vorkommen des Heldbockes kann wohl ausge-
schlossen werden . Verdachtsbäume einer Besiedlung 
erwiesen sich als nicht besiedelt .



47

7 Maßnahmen zur Erhaltung der Arten

Eremit, Heldbock und Hirschkäfer haben ähnliche 
Habitatansprüche . Sie bevorzugen sonnenexponierte 
locker strukturierte Alteichenbestände . Während 
der Heldbock in Mitteleuropa ausschließlich lebende 
Eichen, insbesondere die Stieleiche zur Individual-
entwicklung benötigt (Neumann 1985, Neumann & 
Schmidt 2001), bevorzugen Eremit und Hirschkäfer 
Eichen, entwickeln sich aber auch in anderen Laubbäu-
men . Für den Eremit ist das Vorhandensein von Baum-
höhlen mit ausreichendem Mulmvolumen essentiell 
(Grill 2001, Schaffrath 2003a, Stegner 2002) . Er 
kann sich auch in Höhlungen abgestorbener Bäumen 

entwickeln, wenn ausreichend Mulm in geeigneter Kon-
sistenz vorhanden ist . Der Hirschkäfer entwickelt sich 
in morschem Holz und abgestorbenen Wurzelbereichen 
unterschiedlicher Wirtsbäume, einschließlich Totholz 
(Malchau 2001, Klausnitzer & Sprecher-Ueber-
sax 2008) . Die Larven leben unterirdisch im sich zerset-
zenden Substrat . Der Hirschkäfer tritt zudem verstärkt 
in Bauerngärten und auf Streuobstwiesen auf (Rink & 
Sinsch 2006, 2008, Malchau et al . 2010) . 
Heldbock, Hirschkäfer und Eremit sind vorwiegend 
dämmerungs- bzw . nachtaktiv . Die Arten können in 
beiden Geschlechtern fliegen . Vom Hirschkäfer wur-
den Schwarmflüge beschrieben (Kühnel & Neumann 
1981, Mader 2009), wogegen der Eremit weniger flug-

Abb. 7: Vorkommen von Heldbock, Eremit und Hirschkäfer in der Mosigkauer Heide . Quelle: RGB-Luftbild, 
LAU 2005 .
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Abb. 8: Vorkommen von Eremit und Hirschkäfer im Salegaster Forst . Quelle: RGB-Luftbild, LAU 2005 .

aktiv ist (Schaffrath 2003a, Stegner 2002, Stegner 
et al . 2009) .
Als allgemeine Maßnahmen werden empfohlen:
•	 Langfristige Erhaltung und Wiederherstellung lo-

cker strukturierter Stieleichenbestände (Hutewald-
charakter) in ausgewogener Altersstruktur ohne 
Fremdgehölze (Ausnahme Höhlungsbäume – Ere-
mitentwicklung), ohne Buschwerk und Aufwuchs in 
den Habitaten . Die Stieleichen in den Beständen soll-
ten möglichst in allen Absterbestadien, einschließlich 
Totholz erhalten werden .

•	 Intensivierung der Vernetzung von Habitaten, Ha-
bitatteilbereichen und potenziellen Entwicklungs-
gehölzen durch Brückenbäume (Stieleichen) . Beste-
hende Habitate sollten sowohl innerhalb des Un-
tersuchungsgebietes als auch über die Grenzen des 
Gebietes hinaus durch Neu- oder Ersatzpflanzungen 
ggf . miteinander vernetzt werden . So werden größere 
Abstände zwischen besiedelten/potenziell besiedel-
baren Bäumen verringert (z . B . Vernetzung der von 
Kiefern freigeschlagenen Fläche am Südrand des 
Diebziger Busches mit dem bestehenden Heldbock-
vorkommen im Eichenrand) . In der Planung müssen 
Zeitdimensionen von mehreren Jahrzehnten bis zu 
100 Jahren eingeplant werden .

•	 Einbeziehung von außerhalb des Untersuchungsge-
bietes liegenden Arthabitaten in das Untersuchungs-
gebiet, denn die hier besiedelten Brutbäume sind Be-
standteil der bestehenden Gesamtpopulationen (z . B . 
Jütrichauer Busch, Mosigkauer Heide) .

•	 Bei linearen Baumbeständen sollten die Abstände 
zwischen besiedelten bzw . potenziellen Brutbäumen 
nicht größer als 100 Meter werden, da hier eine Aus-
breitung nur in zwei Richtungen stattfinden kann .

•	 Erhaltung sämtlicher aktuell besiedelter und potenzi-
ell besiedelbarer Brutbäume des Heldbocks, Hirsch-
käfers und Eremiten in allen Absterbestadien . 

•	 Weitestgehender Schutz der Alteichen inklusive po-
tenzieller Brutbäume bei möglichen Maßnahmen der 
Deichsanierung (Nordrand „ Diebziger Busch“) .

•	 Bei unverzichtbaren Verkehrssicherungsmaßnah-
men ist der Baumsanierung, Ent lastungs- oder 
Kronenrückschnitten oder auch Absperrungen der 
Vorzug vor Baum fällungen zu geben . Die Höhlungen 
in den Höhlungsbäumen dürfen dabei nicht beschä-
digt bzw . verändert werden (Südrand NSG „Diebziger 
Busch“, Salegaster Forst) .

•	 Auf beweideten Flächen sind besiedelte, potenziell 
besiedelbare Eichen sowie Neuanpflanzungen durch 
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Auszäunen vor übermäßiger Bodenverdichtung und 
Schädigungen durch Weidevieh zu schützen .

•	 Langfristig muss der Stieleichenanteil in den Gebie-
ten deutlich erhöht werden . Hierzu empfiehlt sich, ab 
sofort locker strukturierte, besonnte Eichenstreifen 
entlang von Straßen, Wegen, Fließgewässern und 
an Waldrändern zu entwickeln . Außerdem ist in 
Abstimmung mit den Erfordernissen des Hochwas-
serschutzes die Neupflanzung von Solitäreichen und 
Eichengruppen in der Elbeaue und hierbei insbeson-
dere im Umfeld der bestehenden Artenvorkommen 
erforderlich .

•	 In den flächigen Waldanteilen ist der Eichenanteil zu 
erhalten und gezielt zu fördern . Dies gilt auch für ein-
zelne Starkeichen in den Waldrandlagen . Einzelei-
chen im Bestand sind gezielt freizustellen . Im Süd-
rand des Diebziger Busches („Ochsenbusch“) wur-
den in den Jahren 2010 und 2011 forstwirtschaftliche 
Maßnahmen zur Erhaltung des nahezu gleichaltrigen 
Eichenbestandes, welcher stark vom Heldbock besie-
delt ist, durch Lückenanpflanzung von Stieleichen 
vorbildlich durch den Forstbetrieb Anhalt umgesetzt .

•	 Weitestgehender Ersatz von Fremdgehölzen (Rotei-
che, Robinie, Eschenahorn, Amerikanische Esche, 
Nadelholzbestandteile usw .) in den bestehenden Ha-
bitaten durch Stieleichen und Buchen (Jütrichauer 
Busch, Schleesen, Salegaster Forst, Mosigkauer 
Heide) . Höhlungsbäume (mögliche Eremitbesied-
lung) sind davon ausgenommen .

•	 Freistellen von mit Holunder, Efeu (Nordbereich 
Diebzig) oder anderen Arten verbuschten Brut-
bäumen sowie der potenziell besiedelbaren Bäume . 
Dadurch werden mikroklimatisch günstigere Bedin-
gungen für eine Besiedlung und Larvalentwicklung 
hergestellt .

•	 Frisch abgestorbene Heldbockeichen oder abgebro-
chene starke Äste sind im Bestand zu belassen . Da-
durch können Larven ggf . ihre Entwicklung noch 
abschließen, Brutsubstrat für den Hirschkäfer bleibt 
erhalten .

•	 Die Eichenpflanzungen mit Stieleiche (Quercus ro-
bur) müssen locker strukturiert und besonnt sein . 
Hierzu ist eine kontinuierliche Pflege erforderlich, 
da die Eiche als Lichtbaumart sonst von anderen 
Baumarten langfristig ausgedunkelt und verdrängt 
werden kann . 

•	 Kiefernbestände haben für die zu bearbeitenden 
Arten keine Bedeutung . Sie stellen eher Strukturen 
dar, die einer positiven Bestandsentwicklung von 
Heldbock, Hirschkäfer und Eremit entgegenstehen . 
Von den Arten Eremit, Heldbock und Hirschkäfer 

können sich nur ausnahmsweise Eremit (Oleksa et 
al . 2003) und Hirschkäfer (Klausnitzer & Spre-
cher-Uebersax 2008) in Kiefernholz entwickeln . 
Kiefernbestände stellen bei Migration Barrieren dar 
und verschatten andere gegebenenfalls für die Käfer 
geeignete Strukturen .

Die Mosigkauer Heide hat von allen Referenzgebie-
ten den größten Waldanteil . Entsprechend der Habi-
tatansprüche von Heldbock, Hirschkäfer und Eremit 
besitzen die Althölzer und Überhälter eine große Be-
deutung . Derartige Strukturen sind vor allem im NSG 
„Brambach“ (gleichzeitig FFH0126LSA), im nahezu 
kompletten Waldrandbereich des UG im Westen und 
Süden (großflächiger bei Torhaus Hoyersdorf und öst-
lich von Lingenau), im Bereich an der Sternkreuzung 
östlich von Diesdorf, im Bereich zwischen BAB 9 und 
B 184 nördlich der Abfahrt Dessau Süd (nördliche Um-
gebung Sendemast) und im Bereich zwischen BAB 9 
und Bahnstrecke nördlich der BAB 9 zu finden .
Besonders hinzuweisen ist auf die Forstabteilungen 
4240 und 4353 . Hier sind zahlreiche Überhälter der Ei-
che vorhanden, die zum Zwecke einer Neuaufforstung 
freigestellt wurden . Im derzeitigen Zustand stellt die-
ser Bereich ein fast optimales Habitat für Eremit und 
Hirschkäfer dar . Auch der Heldbock kann sich hier gut 
entwickeln . Da aber viele Bäume stark abgängig bzw . 
schon tot sind, sind die Bedingungen für diese Art nicht 
mehr optimal .
Wichtig erscheint, in Teilflächen mit Alteichenaufkom-
men die Bedingungen für wärmeliebende Arten zu be-
günstigen . Der zum Beispiel im NSG „Brambach“ vor-
handene Unterwuchs und das dichte und geschlossene 
Kronendach verhindern Ansiedlungen thermophiler 
Arten . Ein gezieltes Freischlagen ist erforderlich . Ana-
log beginnt sich der starke Unterwuchs im Bereich der 
Sternkreuzung derart auszubreiten, dass auch hier in 
absehbarer Zeit keine optimalen Bedingungen für die 
untersuchten Arten vorhanden sein werden .
Negativ für die Entwicklung der drei Käferarten könn-
ten sich perspektivisch die Neuanpflanzungen von 
Douglasie und Buche auswirken, die in den beiden 
Überhälter-Abteilungen 4240 und 4353 vorgenommen 
wurden . Beide schnell aufkommenden Baumarten 
könnten durch Beschattung die Entwicklungsbedin-
gungen der Arten in wenigen Jahren erheblich ver-
schlechtern .
Die derzeit praktizierte Bewirtschaftung der Wälder 
kann zu einer positiven Entwicklung der Bestände bei-
tragen, sie hat bis heute die Arten erhalten . Das Vorge-
hen, in den meisten Nadelholzbeständen (auch solitäre) 
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Tab. 6: Konkrete Maßnahmen in den Referenzgebieten .

Referenzgebiet Sachstand empfohlene Maßnahmen festgelegte Maßnahmen

NSG „Diebziger 
Busch“ (Südrand)

Im Bereich des Südrandes befindet 
sich eine von Kiefern freigeschlagene 
Fläche (Schneebruchfläche). Durch 
einen schmalen Streifen ist diese von 
dem Hutewaldrest „Ochsenbusch“ 
getrennt (Übergangsbereich). Im 
„Ochsenbusch“ stocken Stieleichen, 
welche ein starkes Vorkommen des 
Heldbockes aufweisen.

Es wurde empfohlen, auf der 
Schneebruchfläche Stieleichen 
anzupflanzen. Im Übergangs-
bereich sollten die Kiefern 
entnommen und ebenfalls 
Stieleichen angepflanzt werden. 
Es wird somit eine geschlossene 
Stieleichenfläche hergestellt. 
Damit wird das Heldbockhabitat 
vergrößert und auch für An-
schlusseichen einer zukünftigen 
Entwicklung von Heldbock und 
möglicherweise auch von Ere-
mit und Hirschkäfer gesorgt.

Die kahlgeschlagene Schneebruchfläche 
wird auf mindestens 1 ha vergrößert. 
Der Übergangsbereich liegt im Bereich 
von 0,5 ha und somit ist ein Kahlschlag 
von Kiefern möglich. Da die Stieleiche in 
diesen Bereichen schlecht stockt, wur-
de eine Aufforstung mit Traubeneiche 
festgelegt.

NSG „Diebziger 
Busch“ (Dammbe-
reich im Norden und 
Nordwesten)

In diesem Bereich befinden sich die 
aktuellen Nachweise des Eremiten 
und Vorkommen des Heldbockes. 
Eine Hirschkäferentwicklung könnte 
hier noch stattfinden bzw. eine Rück-
besiedlung vom Vorkommen Lödde-
ritz wäre möglich. Der Dammbereich 
ist stark verbuscht, die Alteichen sind 
völlig zugestellt.

Entbuschung der Habitatfläche. Von Seiten der Forstverwaltung be-
standen keine Einwände gegen eine 
Entbuschung im Dammbereich und das 
Freipflegen von Alteichen.
Mit der Durchführung der Maßnahmen 2 
bis 8 wurde die Firma Waldbau Stackelitz 
GmbH am 7.2.2012 beauftragt. Die Arbei-
ten wurden im Februar 2012 begonnen 
und wurden im Verlauf des Jahres 2012 
abgeschlossen (s. Anhang).

NSG „Jütrichauer 
Busch“

Im Gebiet konnten Eremit und Held-
bock nachgewiesen werden. Angren-
zend in einem dem NSG zuführenden 
Waldstreifen befindet sich eine vom 
Heldbock stark besiedelte Alteiche.

Erforderlich ist eine gezielte 
Freistellung der stark besie-
delten Heldbockeiche im NSG 
zuführenden Waldstreifen.

Maßnahmen erst nach Klärung der Eigen-
tumsverhältnisse möglich.

NSG „Schleesen“ Der Hirschkäfer wurde im Bereich 
der Buchenbestände insbesondere 
in Eichenstubben nachgewiesen, 
Altbuchenstubben sind vorhanden. 
Der Eremit zeigt ein schwaches 
Restvorkommen.

Erhaltung von Altbäumen  
(Buche, Eiche) und Stubben.

Forstliche Maßnahmen sind nicht erfor-
derlich.

Mosigkauer Heide Im Bereich der Mosigkauer Heide 
wurden Eremit, Heldbock und Hirsch-
käfer nachgewiesen. Schwerpunktar-
tenvorkommen bilden der Stern, 
der Waldrand in Richtung Lingenau 
sowie die Abteilungen 4240 und 
4353.

Entgegenwirken der Verbu-
schung im Bereich des Sterns 
und in Richtung Lingenau. In 
den Abteilungen 4240 und 
4353 sollten Kiefern, Douglasien 
und Buchen durch Stieleichen 
ersetzt werden.

In den Abteilungen 4240 und 4353 wer-
den die Alteichen in einem Radius von 
ca. 20 Metern um den Stamm von Auf-
wuchs freigestellt. Das Anpflanzen von 
Douglasien und Hainbuchen dient dem 
Zurückdrängen der stark aufkommenden 
Spätblühenden Traubenkirsche, deshalb 
erfolgt kein weitergehendes Freistellen. 
Im Bereich des Sterns (Abt. 4359/60) wer-
den auf einer Fläche von ca. 2,5 Hektar 
die Alteichen in einem Radius von ca. 20 
Metern freigestellt. Ausgenommen ist 
in allen genannten Bereichen Naturauf-
wuchs von Eiche und anderen Laubbäu-
men mit einer Stärke von mehr als 0,25 
Meter BHD. Die genannten Maßnahmen 
realisiert der Forstbetrieb Anhalt bis Ende 
des Jahres 2013.  

Salegaster Forst Im Bereich besteht ein geringes 
Artenvorkommen von Eremit und 
Hirschkäfer. In der Diskussion zu 
Arterhaltungsmaßnahmen (Protokoll 
28.9.2011) kam als Erklärung dafür 
die Theorie von Herrn Pannach (Bio-
sphärenreservatsverwaltung Mittelel-
be) zur Sprache, wonach der Holzbe-
stand des Gebietes verhältnismäßig 
jung ist (17./18. Jh.) und daher keine 
Habitattradition der Arten besteht.

Es wird die Erhaltung des 
Alteichenbestandes und Tot-
holzaufkommens sowie eine 
Reduzierung des Unterwuchses 
besonders unter den Alteichen 
vorgeschlagen.

Forstliche Maßnahmen sind nicht erfor-
derlich.
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Eichen zu belassen, entlang von Wegen und im Saum-
bereich der Nadelhölzer Stieleichen zu pflanzen und 
zumindest für einige Bäume die Entwicklung bis zum 
natürlichen Absterben zu ermöglichen, gewährleistet 
dauerhaft die Erhaltung einer artenreichen Xylobion-
tenfauna .
Bei der Realisierung der Behandlungsgrundsätze sollte 
ein Artspezialist hinzugezogen werden .
Folgende Arbeitsabläufe bis zur Durchführung von 
forstlichen Maßnahmen wurden im Rahmen der Un-
tersuchung vollzogen:
•	 Genaue Abgrenzung von Habitatflächen der Arten 

unter Einbeziehung von Forstverwaltung und Ei-
gentümer/Nutzungsberechtigten (Ausführungspla-
nung)

•	 Ausweisung von Entwicklungshabitaten der Arten
•	 Erarbeitung und Mitwirkung nach Leistungsvorga-

ben bei artspezifischen waldbaulichen Maßnahmen 
in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung und 
dem Eigentümer/Nutzungsberechtigten (Ausfüh-
rungsplanung) .

Zur Durchführung konkreter forstlicher Maßnahmen 
erfolgten Absprachen mit Forstamtsleiter W . Usch-
mann, Vertretern der Forstverwaltung der Kulturstif-
tung Dessau-Wörlitzer Gartenreich und weitere Be-
sprechungen mit Vertretern der Forstverwaltung, der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld sowie gemeinsame Begehungen zur Festle-
gung von forstlichen Maßnahmen und Beurteilung der 
durchgeführten Maßnahmen .
Am 28 .9 .2011 wurden die Erfassungsergebnisse mit 
Vorschlägen zu forstlichen Maßnahmen zur Arterhal-
tung in Form eines Power Point-Vortrages vorgestellt 
und anschließend diskutiert .
Für alle forstlichen Maßnahmen wurden Maßnahme-
blätter angefertigt (Beispiel im Anhang) .
Die in Tabelle 6 aufgeführten konkreten Maßnahmen 
wurden auf der Grundlage der ersten Monitoringergeb-
nisse empfohlen und nach Diskussion mit dem Landes-
forstbetrieb festgelegt .
Alle festgelegten Maßnahmen wurden termingemäß 
durchgeführt und fachgerecht abgenommen . Um den 
erreichten Zustand zu erhalten und damit einen Stan-
dard zur Erhaltung der Arten festzuschreiben sind 
regelmäßige Pflegemaßnahmen notwendig und auch 
bereits geplant .
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Anhang

Beispiel Maßnahmeblatt NSG „Diebziger Busch“

Maßnahmeblatt Nr. 2 Blatt 1
Arterhaltungsmaßnahme
Heldbock (Cerambyx cerdo), Eremit (Osmoderma eremita) und Hirschkäfer (Lucanus cervus) 
Forstliche Maßnahmen nach Beratung und Protokoll vom 28.9.2011 sowie von Begehungen vom 16.11. (Teilnehmer: A. Rößler, P. Fritz-
sching, V. Neumann) und 18.11.2011 (Teilnehmer: P. Fritzsching, V. Neumann)
Referenzgebiet NSG Diebziger Busch
Lokalität und Bereich Diebzig, Nordgrenze Diebziger Busch, ca. 300 m westlich Straße Diebzig – Lödderitz, Abt. 

5320/a0; Waldrandbereich mit Alteichen – Beginn: 1. Eiche mit Biberschnitt am Stammfuß, 
GPS, GK : HW: 5749144, RW 4496496 – Ende: ca. 7 m hoher vitaler Alteichenstumpf HW 
5749227, RW 4496341.

Forstliche Maßnahmen Alteichen des Waldrandbereiches (Begrenzung Feld) werden in einer Tiefe von ca. 30 m 
freigestellt. Die Freistellung von Aufwuchs und Gebüsch erfolgt in einem Radius von ca. 15 m 
um die Alteichen. Ausnahme: Naturaufwuchs von Eiche, Wildobstgehölze sowie Laubbäume 
ab 0,25 m BHD. Die entfernten Gehölzbestandteile werden in einer Benjeshecke am Wald-
randbereich abgelegt.

Zeitlicher Rahmen bis Ende März 2012
Geschätzter Umfang •	 ca. 15 Altbäume freistellen

•	 Anlegen einer Benjeshecke
Verantwortlicher Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld

Maßnahmeblatt Nr. 2 Blatt 2
Referenzgebiet NSG Diebziger Busch
Lokalität und Bereich Diebzig, Nordgrenze Diebziger Busch, ca. 100 m westlich Straße Diebzig – Lödderitz, Abt. 

5320/a0
Lageplan

Übersichtskarte

Bild

Abbildung: Randbereich, Abt. 5320, 10.8.2011
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Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt
51. Jahrgang • 2014: 55–69

Informationen

Bewahrung und Aufarbeitung ostdeutscher 
Naturschutz-, Landschafts- und Umwelt-
geschichte

Hermann Behrens & Jens Hoffmann

Studienarchiv Umweltgeschichte – ein Ort der Ge-
schichtsbewahrung
Seit 1991 betreibt das Institut für Umweltgeschichte und 
Regionalentwicklung e . V . das Studienarchiv Umwelt-
geschichte, eine Sammlung, in der Zeugnisse der Land-
schaftsentwicklung, der Umweltforschung und -politik, 
des Naturschutzes sowie der Heimatgeschichte und 
Denkmalpflege auf dem Gebiet der ostdeutschen Bun-
desländer gesammelt, inventarisiert und aufgearbeitet 
werden . Das Studienarchiv Umweltgeschichte befindet 
sich rechtlich in der Trägerschaft des gemeinnützigen 
Vereins IUGR e . V . Dieser ist seit Juni 2001 ein Institut 
an der Hochschule Neubrandenburg .
Hintergrund der Entstehung des IUGR e . V . und seines 
Studienarchivs war die Erfahrung, dass zur Wendezeit 
in der DDR vielerorts Einrichtungen und Organisati-
onsstrukturen aufgelöst oder in andere Zusammen-
hänge überführt wurden und sich damit verbunden oft 
die Frage nach dem Verbleib der Unterlagen der vergan-
genen Jahre und Jahrzehnte stellte . Das Studienarchiv 
verstand sich als Antwort darauf und sollte als Ort der 
Bewahrung möglichst viele Unterlagen vor der teilwei-
sen oder kompletten Vernichtung retten .
In der Zeit seines Bestehens hat sich das Studienarchiv 
zur umfangreichsten Sammlung privater Vor- und 
Nachlässe zur ostdeutschen Landschafts- und Umwelt-
geschichte entwickelt . Aktuell enthält die Sammlung 
Bestände von 545 Privatpersonen, Einrichtungen und 
Gruppen, die hauptberuflich und/oder ehrenamtlich in 
den oben benannten Bereichen aktiv bzw . tätig waren . 
Dazu gehören ehemalige Mitglieder der Umweltbi-
bliothek Berlin, der Gesellschaft für Natur und Umwelt 
und der Natur- und Heimatfreunde im Kulturbund der 

DDR, der Gesellschaft für Heimatgeschichte im Kul-
turbund sowie der Gesellschaft für Denkmalpflege im 
Kulturbund, Mitarbeiter der Akademie der Landwirt-
schaftswissenschaften der DDR, zu der auch das Insti-
tut für Landschaftsforschung und Naturschutz (ILN) 
gehörte, Angestellte von Wasserwirtschaftsbetrieben 
und Meliorationskombinaten und von universitären 
Einrichtungen . Die Zahl der Personen, die Unterlagen 
an das Studienarchiv übergeben, wächst jährlich, was 
als Beleg dafür zu werten ist, dass das ursprüngliche 
Ziel der Bewahrung von Quellen zur Landschafts- und 
Umweltgeschichte eine anhaltende Akzeptanz erfährt . 
Das Studienarchiv Umweltgeschichte besteht zum einen 
aus einer umfangreichen Bibliothek (Abb . 1) mit aktuell 
21 .000 Bänden Monografien sowie mit ca . 1 .000 Titeln 
von Zeitschriften und zeitschriftenartigen Reihen (ca . 
30 .000 Einzelhefte) .
Zum anderen gehört zum Studienarchiv ein ebenfalls 
umfangreicher Bestand an Archivalien (Schrift- und 
Sammlungsgut), der insgesamt ca . 330 Einzelbestände 
von Personen und Gruppen mit einem Gesamtumfang 
von 300 laufenden Metern umfasst (Abb . 2) . Die Archi-
valien decken das gesamte Spektrum hauptberuflicher, 
ehrenamtlicher sowie oppositioneller Arbeit in den 
oben benannten Bereichen ab . Sie beziehen sich haupt-
sächlich auf die Zeiträume:
- von 1945 bis 1949: Sowjetische Besatzungszone
- von 1949 bis 1990: DDR
- nach 1990 bis heute: hier ausschließlich die ostdeut-

schen Bundesländer .
Ein Großteil der Archivbestände des Studienarchivs 
konnte in den vergangenen Jahren durch Förderpro-
jekte erschlossen werden und steht Interessenten on-
line und vor Ort für Recherchen zur Verfügung . Das 
Stu dienarchiv Umweltgeschichte wird laufend für For-
schung und Lehre genutzt . 
Der besondere Wert der im Studienarchiv enthaltenen 
Archivalien liegt in ihrer Seltenheit bzw . Einmaligkeit . 
Ein großer Teil der hier verwahrten Materialien ist nur 
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im Studienarchiv Umweltgeschichte vorhanden . Dies 
gilt insbesondere für persönliche Unterlagen sowie für 
Unterlagen aus den ersten Jahren nach 1945 . Generell 
muss davon ausgegangen werden, dass ein großer Teil 
des Schriftguts, das Auskunft zur ostdeutschen Land-
schafts- und Umweltgeschichte geben könnte, schlicht 
weggeworfen wurde bzw . wird . Dies gilt vor allem für 
das Schriftgut von Privatpersonen, deren Nachkommen 
in vielen Fällen die Bedeutung der Unterlagen und ihrer 
Archivierung nicht erkennen oder unterschätzen . Bei 
der Kommunikation mit Spendern und Spenderinnen 
wird immer wieder deutlich, dass diese froh darüber 
sind, dass eine Einrichtung wie das Studienarchiv Um-
weltgeschichte die Aufgabe der Bewahrung und Aufar-
beitung solcher Archivalien und der damit verbunde-
nen persönlichen Lebensläufe übernimmt .
Weiterhin leitet sich der Wert der Archivalien aus der 
Konzentration von Unterlagen zahlreicher wichtiger 
Privatpersonen ab, die in diesem Maße in keinem an-
deren Archiv der Bundesrepublik gegeben ist . Damit hat 
sich das Studienarchiv Umweltgeschichte zu dem legiti-
men Ort der Bewahrung ostdeutscher Landschafts- und 
Umweltgeschichte entwickelt . Beleg dafür ist unter an-
derem die große und wachsende Zahl der Spender und 
Spenderinnen und deren enge Verbindung zum IUGR 
e . V . und seinem Studienarchiv . 

Ergebnisse der Geschichtsaufarbeitung
Charakteristisch für das Studienarchiv Umweltge-
schichte ist, dass sich die Arbeit nicht auf das bloße Sam-
meln und Archivieren beschränkt . Das Studienarchiv 
Umweltgeschichte war und ist Grundlage für eigene 

Forschungsarbeiten zur ostdeutschen Naturschutz-, 
Landschafts- und Umweltgeschichte . Eine ganze Reihe 
von Symposien, Fachtagungen und Veröffentlichungen 
ist Beleg für einen aktiven Umgang mit dem Studienar-
chiv und seinem Umfeld . 
Ein aktuelles Ergebnis der Geschichtsaufarbeitung ist 
eine Internetseite zur Naturschutzgeschichte in Ost-
deutschland im Zeitraum von 1945 bis 1990 (www .
naturschutzgeschichte-ost .de) . Sie wurde im Rahmen 
des von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geför-
derten Projekts „Zeitzeugen als Quelle für Forschung 
und Bildung – Das Beispiel Naturschutz in der DDR“ 
erarbeitet . Das Projekt wurde im Zeitraum von 2011 bis 
2013 an der Hochschule Neubrandenburg in Koopera-
tion mit dem Institut für Umweltgeschichte und Regi-
onalentwicklung e . V . durchgeführt . 
Hintergrund und Anlass des Projekts war die Feststel-
lung, dass sich die Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte des Natur- und Umweltschutzes in der DDR im 
Wesentlichen auf vier Arten von Quellen stützen kann:

1 . auf Veröffentlichungen in der Fachliteratur
2 . auf die Akten des Kulturbundes der DDR und seiner 

Kommissionen, später dann Fachgesellschaften bei 
der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorga-
nisationen der DDR im Bundesarchiv und auf die 
staatliche Überlieferung im Bundesarchiv und ande-
ren staatlichen Archiven (Landes- und Kreisarchive) 

3 . auf die im Studienarchiv Umweltgeschichte des 
IUGR e . V . oder andernorts, etwa in Heimatvereinen 
und -museen befindlichen Archivalien von Privat-
personen, Einrichtungen und Gruppierungen

Abb. 1: Teil der umfangreichen Bibliothek der Mono-
graphien und Zeitschriften .

Abb. 2: Das Schrift- und Sammlungsgut liegt in ganz 
unterschiedlicher Form vor und wird dementsprechend 
archiviert .
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4 . auf Zeitzeugenberichte (schriftlich oder mit Ton-
band oder Video festgehaltene Interviews sowie 
schriftliche persönliche Erfahrungsberichte) . Im 
Vergleich zu den anderen drei Quellenarten waren 
bisher mündliche Zeitzeugenberichte zur DDR-
Naturschutzgeschichte (als ergänzende Quelle, die 
insbesondere durch die persönliche, emotionale, 
erlebnisbezogene Perspektive mitunter die eigentli-
chen Hintergründe von Entwicklungen beinhalten) 
kaum bzw . nicht vorhanden und fehlten somit als 
Grundlage einer Aufarbeitung bestehender und ggf . 
neuer Forschungsfragen . Aus diesem Grunde war ei-
nes der Hauptziele des Projekts die Verbesserung der 
Quellenlage zur Geschichte des Naturschutzes durch 
die Gewinnung von Informationen aus Zeitzeugen-
berichten .

Im Rahmen des Projekts wurden 31 Zeitzeug(inn)en 
zum Naturschutz in der DDR befragt . Der Quellenband 
mit den Transkripten zu den Gesprächen steht für die 
Forschung im Studienarchiv Umweltgeschichte zur 
Verfügung . Darüber hinaus ist eine Veröffentlichung 
mit dem Titel „Naturschutzgeschichte(n) . Lebenswege 
zwischen Ostseeküste und Erzgebirge“ (Behrens & 
Hoffmann 2013, Abb . 3) entstanden . 
Die Zeitzeug(inn)en, die jahrzehntelang beruflich wie 
ehrenamtlich im Naturschutz der DDR tätig waren, be-
richten hier über ihre Lebenswege zum und mit dem 
Naturschutz . Die Berichte spiegeln den Alltag des Na-
turschutzes wider, den Spagat zwischen Begeisterung 
für die Natur, Widerstand, Anpassung und Resignation . 
Ergänzt werden sie durch einen Abriss der Naturschutz-
geschichte der DDR .
Die Internetseite www .naturschutzgeschichte-ost .de 
(Abb . 4) enthält Ausschnitte aus den Zeitzeugenberich-
ten und stellt darüber hinaus die Naturschutzgeschichte 
in Ostdeutschland zwischen 1945 und 1990 insgesamt 
in vier Phasen dar, die anhand der entwicklungsbestim-
menden Rechtsgrundlagen und wesentlicher Ereignisse 
gegliedert wurden:

a) In der Phase 1945 bis 1954 galt das Reichsnatur-
schutzgesetz von 1935 fort . In dieser Zeit gab es 
innovative Ansätze der Landschaftsdiagnose und 
-gestaltung .

b) In der Phase 1954 bis 1970 galt ein neues Naturschutz-
gesetz, das „Gesetz zum Schutz und zur Pflege der 
heimatlichen Natur“ von 1954 . Auf seiner Grundlage 
erfolgten eine Neuorganisation der Naturschutzar-
beit und die Gründung des ersten zentralen Natur-
schutzforschungsinstituts in Deutschland . Zu den 

Erfolgen gehört der Aufbau eines wissenschaftlich 
begründeten Systems der Natur- und Landschafts-
schutzgebiete .

c) In der Phase 1970 bis 1982 bot das 1970 verabschie-
dete „Gesetz über die sozialistische Landeskultur“ 
zunächst Anlass für Hoffnungen auf umfangrei-
cheren und besseren Natur- und Umweltschutz . Es 
führte zur Einrichtung des Ministeriums für Um-
weltschutz und Wasserwirtschaft . Die „sozialisti-
sche Intensivierung“ in Land- und Forstwirtschaft, 
der „Ölschock“ und die darauf folgende Renaissance 
der Braunkohle ließen jedoch alle Hoffnungen bald 
sterben .

d)  Die Phase 1982 bis 1990 begann mit der Umweltda-
ten-Geheimhaltungsverordnung des Ministerrates 
der DDR . Umweltprobleme wurden zu Merkmalen 
des Niedergangs der DDR-Gesellschaft und führten 
zur Entstehung und zum Erstarken einer opposi-
tionellen Umweltbewegung . Anspruch und Wirk-
lichkeit klafften im staatlichen Natur- und Um-

Abb. 3: Veröffentlichung: Naturschutzgeschichte(n) – 
Lebenswege zwischen Ostsee und Erzgebirge .
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weltschutz weit auseinander, Anpassungsstrategien 
kamen 1989 zu spät .  Ein später Erfolg war das Nati-
onalparkprogramm der DDR von 1990 . In der letz-
ten Sitzung des Ministerrats am 12 . September 1990 
wurden im Rahmen des Nationalparkprogramms 
sechs Biosphärenreservate, fünf Nationalparke und 
drei Naturparke nach DDR-Recht gesichert . Zwölf 
weitere Gebiete wurden einstweilig gesichert . 

Die im Projekt befragten Zeitzeugen – darunter mit 
dem Ehepaar Kaatz (Storchenhof Loburg), Dr .  Uwe 
Wegener und Dr .  Lutz Reichhoff (beide ehemals am 
Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz), 
Heinz Quitt (ehemals Naturschutzbeauftragter des Be-
zirks Magdeburg) auch einige Personen aus Sachsen-
Anhalt – kommen mit Kommentaren zu Ereignissen 
oder Entwicklungen im Naturschutz zu Wort . Hinweise 
zu Literatur und Materialien ergänzen ihre Informati-

onen . Alle Zeitzeugen werden auf einer eigenen Seite 
mit Fotos, Kurzbiografie, weiterführender Literatur zur 
Person sowie anhand eines charakteristischen Auszugs 
aus den Zeitzeugengesprächen vorgestellt . Jedes Jahr 
von 1945 bis 1990 wird durch eine Zeitleiste dargestellt . 
Hier werden die wichtigen Ereignisse im Natur- und 
Umweltschutz denen in Wirtschaft und Gesellschaft 
gegenübergestellt . 
Die Zeitzeugenberichte machen deutlich, dass trotz en-
ger Handlungsspielräume in der DDR eine engagierte 
und intensive, vor allem ehrenamtliche, aber auch 
von Mitarbeitern der staatlichen Naturschutzverwal-
tung und wissenschaftlicher Einrichtungen getragene 
Naturschutzarbeit geleistet wurde, die trotz aller Re-
striktionen beachtliche Ergebnisse hervorbrachte, was 
wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen . Räum-
lich konzentrierte sich der Naturschutz in der DDR 
allerdings auf die „ländlichen Räume“ und dort vor 

Abb. 4: Startseite der Internetpräsentation: www .naturschutzgeschichte-ost .de
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allem auf die geschützten Gebiete und Objekte . Seine 
Erfolge blieben daher weitgehend auf Naturschutzge-
biete (NSG), Landschaftsschutzgebiete (LSG), Flächen-
naturdenkmale (FND), Naturdenkmale (ND) und Ge-
schützte Parks (GP) sowie auf den Artenschutz in diesen 
Gebieten beschränkt . Gegenüber der „industriemäßig“ 
betriebenen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
herrschte Ohnmacht, ebenso wie gegenüber Problemen 
in den (anderen) industriellen Schwerpunktbereichen 
(Braunkohleabbau, Braunkohlechemie, Uranbergbau) 
und gegenüber städtisch-industriellen Umweltproble-
men wie ungenügender Freiraumschutz, Luftverunrei-
nigungen, Abfall- und Abwasserentsorgung oder Ab-
wasserreinigung, Lärmbelastung usw ., wenngleich die 
Probleme bekannt waren und vor Ort ständig Konflikte 
verursachten .

Aufruf zur Mitarbeit
Sowohl die Bewahrung als auch die Aufarbeitung der 
ostdeutschen Geschichte leben von der aktiven Mitwir-
kung der Personen, die in Einrichtungen, Gruppierun-
gen und Institutionen tätig waren, deren Arbeit u . a . auf 
Themen wie Land- und Forstwirtschaft, Melioration, 
Wasserwirtschaft, technischen Umweltschutz, Natur-
schutz, Heimat- und Denkmalpflege, Stadt-, Dorf- und 
Territorialplanung in Ostdeutschland gerichtet war .
So bitten wir diese Personen, rechtzeitig zu überlegen 
und zu entscheiden, was mit den Zeugnissen und Doku-
menten ihrer ehrenamtlichen, freiwilligen oder beruf-
lichen Tätigkeit geschehen soll . Darüber hinaus bitten 
wir alle, die in der Wende- und Nachwendezeit in den 
benannten Bereichen aktiv waren, über den Verbleib 
ihrer Unterlagen nachzudenken . Von besonderem Inte-
resse sind Dokumente zum Aufbau von Verwaltungen, 
Verbänden und Institutionen und zu den benannten 

Problemstellungen . Werfen Sie nichts weg und helfen 
Sie uns, einen Teil ostdeutscher Geschichte zu bewahren 
und aufzuarbeiten! 
Wer dem Studienarchiv Umweltgeschichte Unterlagen 
übergeben möchte, sollte sich an die Mitarbeiter im 
Studienarchiv wenden . Sie stehen für Auskünfte und 
Beratung gern zur Verfügung . 
Zum anderen laden wir als Herausgeber der Internet-
seite www .naturschutzgeschichte-ost .de insbesondere 
weitere Zeitzeug(inn)en zur kritischen Auseinander-
setzung mit den Inhalten der Website ein . Die Seite 
soll ständig erweitert und verbessert werden . Weitere 
Zeitzeugenberichte, Kommentare und Anregungen 
sind jederzeit willkommen . Der Kontakt ist mög-
lich über Internet: www .iugr .net / info@iugr .net, Tel .: 
(0395) 5693-4500 oder 5693-8201 sowie über die unten 
genannte Anschrift .
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Zur Geschichte des Fledermausquartieres 
der Alten Schule in Ahlsdorf

Rudolf Ortlieb

Im Rahmen der am 15 .1 .2014 abgeschlossenen notwen-
digen Dachreparatur in der Alten Schule Ahlsdorf (Lkr . 
Mansfeld-Südharz) wurden auch die Räumlichkeiten 
für die dort lebenden Fledermäuse neu gestaltet .
Mit 1 .700 Mausohren (Myotis myotis) im Jahr 2013 und 
ca . 2 .000 Individuen im Jahr 2014 ist dieses Quartier 
auf dem Dachboden der Alten Schule das derzeit größte 
Fledermausquartier in Sachsen-Anhalt (Ohlendorf 
2014) .
Wegen seines bedeutenden Fledermausvorkommens an 
Großen Mausohren wurde der Standort im März 2004 

unter dem Namen „Alte Schule in Ahlsdorf“ als Fauna-
Flora-Habitat-Gebiet (FFH0218LSA, Gebietsnummer: 
4434-304) vorgeschlagen und im Januar 2008 von der 
Europäischen Union anerkannt (siehe auch Abbildun-
gen auf der 3 . Umschlagseite und Text von B . Ohlen-
dorf auf S . 2)
Erste Nachforschungen des Autors begannen bereits 
Anfang der 1970er Jahre durch Befragung von Bekann-
ten und damaligen Arbeitskollegen nach zufälligen 
Fledermausbeobachtungen . Ein Arbeitskollege erin-
nerte sich an seine Schulzeit, dass es damals auf dem 
Dachboden der Alten Schule in Ahlsdorf Fledermäuse 
gab . Er teilte dies im Spätherbst 1971 mit . Noch Ende 
November 1971 untersuchte der Autor diesen Dachbo-
den und fand größere Kothaufen vor . Damit wurde die 
permanente Beobachtung und Erforschung der Maus-

Abb. 1: Wochenstube der Mausohrfledermaus auf dem Dachboden der Alten Schule Ahlsdorf in der 2 . Hälfte der 
1970er Jahre . Foto: R . Ortlieb .



61

ohrkolonie der Alten Schule in Ahlsdorf eingeleitet . Am 
25 .5 .1972 kontrollierte der Autor erstmals den Dach-
boden in der Sommersaison und es konnten 40 bis 50 
Mausohren nachgewiesen werden . Am 24 .7 .1972 waren 
es 150 bis 160 Individuen .
Es gab in den Folgejahren eine leichte Steigerung und 
Schwankungen von 300 bis 400 Tieren, mit zwischen-
zeitlichen Spitzen, z . B . (Mai 2005: 600 und Juli 2008: 
800) .
Ein Foto aus der zweiten Hälfte der 1970er Jahre wurde 
bereits in der Publikation Schober (1983: 153) veröf-
fentlicht (Abb . 1) .
Durch weitere gezielte Befragungen in den 1970er Jah-
ren von den ältesten Anwohnern, die als Kinder in diese 
Schule gingen (die Fledermausvorkommen auf dem 
Dachboden waren den Schülern und Lehrern damals 
allgemein bekannt), ließ sich noch herausfinden, dass 
sich ein Vorkommen an diesem Standort definitiv auf 
bereits Anfang der 1930er Jahre datieren lässt .
Für die fachliche Begleitung der Umgestaltung des Fle-
dermausquartiers ist Bernd Ohlendorf (Referenzstelle 
für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt) besonderer 
Dank auszusprechen . Er hat diese Maßnahme unter 
Begleitung der Unteren Naturschutzbehörde Mansfeld-
Südharz angeschoben und alle Verantwortlichen von 
der Besonderheit dieses Vorkommens für die Region 

überzeugt . Die Dachdecker-Firma Gängel aus Helbra 
hat die Vorgaben fachgerecht umgesetzt (Ohlendorf 
2014) .
Bis 2013 konnten die Fledermäuse nur eine Hälfte 
des Dachraumes nutzen . Seit 2014 steht nunmehr den 
Fledermäusen der gesamte Dachraum zur Verfügung 
(Abb . 3), wofür der Gemeinde Ahlsdorf in besonderer 
Weise zu danken ist . Damit wird auch die weitere Ent-
wicklung mit großer Spannung beobachtet, insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass sich die Wochenstube 
seit den 1970er Jahren mindestens verzwölffacht hat 
(Ohlendorf 2014) .
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bodens zur problemlosen Beseitigung des Fledermaus-
kotes . Foto: B . Ohlendorf (15 .1 .2014)
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Übersicht der im Land Sachsen-Anhalt nach 
Naturschutzrecht geschützten Gebiete und 
Objekte und Informationen zu im Jahr 2013 
erfolgten Veränderungen

Inge Haslbeck

Gemäß Paragraph 18 Absatz 1 NatSchG LSA wird im 
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) das 
Naturschutzregister für das Land Sachsen-Anhalt geführt .
Jeweils zum Jahresende werden die Fachdaten für die 
nach Naturschutzrecht geschützten Gebiete und Ob-
jekte des Landes Sachsen-Anhalt mit den Naturschutz-
behörden des Landes abgeglichen .
Die Tabelle 1 gibt eine statistische Übersicht der nach 
Naturschutzrecht geschützten Gebiete und Objekte des 
Landes Sachsen-Anhalt mit Stand 31 .12 .2013 .

Änderungen und Informationen zum Bestand der 
Schutzgebiete nach Landesrecht im Jahr 2013

1 Landschaftsschutzgebiete (LSG)
Bei gleichbleibender Anzahl hat sich die Fläche auf-
grund von Flächenentlassungen geringfügig verklei-
nert .

2 Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)
Folgende fünf Gebiete wurden im Rahmen der 
Überführung von Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebie-
ten in nationales Recht als GLB ausgewiesen:
– Pinge Weißer Stahlberg (GLB0006HZ_): Bestandteil 

des historischen Eisenerzbergbaus Grube „Weißer 
Stahlberg“ mit überregionaler Bedeutung für ver-
schiedene Fledermausarten

– Bielsteintunnel bei Hüttenrode (GLB007HZ_): ehe-
maliger Eisenbahntunnel mit überregionaler Bedeu-
tung für verschiedene Fledermausarten

– Pfeifengraswiese bei Günthersdorf (GLB0056SK_): 
wertvoller Wiesenbereich . Die Hälfte der Fläche 
sind die besonders geschützten seggen-, binsen- und 
hochstaudenreichen Nasswiesen als Lebensraum der 
Schmalen Windelschnecke (Vertigo angustior) . Der 
übrige Teil des Gebietes wird von mesophilen, durch-
schnittlich wasser- und nährstoffversorgten Mähwie-
sen eingenommen, die zum Teil den Charakter des 
Lebensraumtyps Magere Flachland-Mähwiese (Alo-
pecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) aufweisen .

– Schafhufe westlich Günthersdorf (GLB0057SK_): 
wertvoller Wiesenbereich mit unterschiedlichen 
Grünlandgesellschaften sowie den hier vorkom-
menden Lebensgemeinschaften und Einzelvorkom-

men besonders bzw . streng geschützter Tier- und 
Pflanzenarten . Unter anderem Lebensraum von 
Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) und Großer 
Goldschrecke (Chrysochraon dispar) .

– Engelwurzwiese östlich Bad Dürrenberg 
(GLB0058SK_): Vorkommen der Schmalen Windel-
schnecke (Vertigo angustior), der Helm-Azurjungfer 
(Coenagrion mercuriale) und des Dunklen Wiesen-
knopf-Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) .

3 Vertragliche Vereinbarungen (VEN)
Gemäß Paragraph 32 Abs . 4 BNatSchG kann die Un-
terschutzstellung der Natura 2000-Gebiete unterblei-
ben, soweit nach anderen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, durch die Verfügungsbefugnis eines 
öffentlichen oder gemeinnützigen Trägers oder durch 
vertragliche Vereinbarungen ein gleichwertiger Schutz 
gewährleistet ist .
Die entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen 
(VEN) werden als eigenständige Kategorie im Natur-
schutzregister geführt . Mit Stand 31 .12 .2013 sind darin 
16 Fledermausquartiere zur nationalen Umsetzung des 
Schutzgebietssystems Natura 2000 aufgenommen .

Hinweise zu Pflege- und Entwicklungsplänen, 
Managementplänen, Gutachten und anderen 
Arbeiten mit Bezug zu Schutzgebieten
Das im LAU geführte Archiv der fachlichen Gutachten 
über die Schutzgebiete des Landes Sachsen-Anhalt wird 
laufend aktualisiert . Es liegen derzeit 427 Management-
pläne, Pflege- und Entwicklungsplänen (PEP), Gutachten 
und anderen Arbeiten mit Bezug zu Schutzgebieten vor . 
Die Tabelle der PEP, Gutachten und anderen Arbeiten 
kann unter folgender Internet-Adresse eingesehen werden:
www .lau .sachsen-anhalt .de/fileadmin/Bibliothek/
Politik_und_Verwaltung/MLU/LAU/Naturschutz/
Schutzgebiete/Dateien/PEP_mai2013 .pdf
Die Managementpläne (MMP) für die NATURA 2000- 
Gebiete sind im Internet unter folgender Adresse  
verfügbar: 
www .lau .sachsen-anhalt .de/natur-internationaler-
artenschutz/natura-2000/managementplanung/
abgeschlossene-managementplaene/
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1 Alle Flächenangaben sind per GIS ermittelt, für einige Schutzgebietskategorien (FND, GP, ND, BA) sind keine Flächenangaben möglich .
2 Landesfläche = 20 .500 km²
3 nach dem 01 .07 .1990 (Inkrafttreten des BNatSchG in den neuen Bundesländern) ausgewiesen 
4 vor dem 01 .07 .1990 unter Schutz gestellt
Durch Überlagerungen von Schutzgebietskategorien auf derselben Fläche (FFH, SPA, FIB, NSG, NP, BR, LSG, NUP, NDF, GLB, VEN) kann die 
geschützte Gesamtfläche Sachsen-Anhalts nicht durch Addition der Einzelpositionen dieser Tabelle ermittelt werden .

Geschützte Gebiete und Objekte Anzahl Fläche1 [ha] Landesfläche2 [%]
nach internationalem Recht      
FFH-Gebiete (FFH) 265 179.726 8,77
Europäische Vogelschutzgebiete (SPA) 32 170.611 8,32
Feuchtgebiete internationaler Bedeutung (FIB) 3 15.134 0,74
nach Landesrecht      
Naturschutzgebiete (NSG) 198 65.964 3,22
Einstweilig sichergestellte Erweiterungen bestehender NSG 0 0 0,00
Einstweilig sichergestellte NSG 0 0 0,00
Nationalparke (NP) 1 8.927 0,44
Kernzonen/Totalreservate (TR)      
– im NP 14 2.914 0,14
– in 34 bestehenden NSG 65 4.922 0,24
Biosphärenreservate (BR) 3 155.858 7,60
Landschaftsschutzgebiete (LSG) 82 680.412 33,19
Einstweilig sichergestellte Erweiterungen bestehender LSG 0 0 0,00
Einstweilig sichergestellte LSG 2 14.102 0,69
Naturparke (NUP) 7 486.446 23,73
Naturdenkmale      
– flächenhafte Naturdenkmale (NDF)3 147 474 0,02
– Flächennaturdenkmale (FND)4 698 – –
– Einzelobjekte (ND) 1.665 – –
Einstweilig sichergestellte Naturdenkmale      
– NDF3 0 0 0,00
– ND 1 – –
Geschützte Landschaftsbestandteile      
– Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 70 4.935 0,24
– Baumschutzverordnungen und -satzungen (BA)  361 – –

Einstweilig sichergestellte Geschützte Landschaftsbestandteile      
– GLB 0 0 0,00
– BA 0 – –
Geschützte Parks (GP)4 201 – –
Vertragliche Vereinbarungen zum Schutz von NATURA 2000-Gebieten (VEN) 16 7 0,00
im Verfahren      
Naturschutzgebiete (NSG) 5 19.157 0,93

Nationalparke (NP) 0 0 0,00
Biosphärenreservate (BR) 0 0 0,00
Landschaftsschutzgebiete (LSG) 4 8.763 0,43
Naturparke (NUP) 0 0 0,00
Naturdenkmale      
– flächenhafte Naturdenkmale (NDF) 1 2 0,00
– Einzelobjekte (ND) 0 – –
Geschützte Landschaftsbestandteile      
– Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) 6 110 0,01
– Baumschutzverordnungen und -satzungen (BA) 0 – –

Tab.1:  Statistische Übersicht der im Land Sachsen-Anhalt nach Naturschutzrecht geschützten Gebiete und 
Objekte (Stand: 31 .12 .2013) .
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Nachweis des Großen Feuerfalters (Lycaena 
dispar [HawortH, 1802], Lepidoptera, 
Lycaenidae) im Landkreis Wittenberg

Ralf Hennig

Der Große Feuerfalter (Lycaena dispar) ist in den An-
hängen II und IV der FFH-Richtlinie aufgeführt . Nach 
Auswertung aller bisher im Land Sachsen-Anhalt be-
kannten Angaben zeigte sich, dass mit wenigen Aus-
nahmen alle Fluggebiete der Art nördlich von Magde-
burg, vorwiegend in der Region Stendal lagen . Die letzte 
der insgesamt 19 Meldungen aus dieser Region stammt 
von 1989 aus dem NSG „Schollener See“ . Viele der ande-
ren Funde liegen mehr als 30 Jahre zurück . Einzelbeob-
achtungen gelangen 1995 bei Dessau, in der Kleutzscher 
Aue (ohne Beleg) und 1997 bei Zeitz (Schmidt 2001) .
Nach einer landesweiten Erfassung in den Jahren 
2005/06 konnte in keinem der sieben FFH-Gebiete mit 
ehemaligen Vorkommen die Art bestätigt werden . Auch 
außerhalb dieser Untersuchungsflächen lagen für den 
Großen Feuerfalter im gesamten Bundesland keine 
aktuellen Meldungen vor . Als Ergebniss musste somit 
festgestellt werden, dass es gegenwärtig keine Populati-
onen der Art im Land Sachsen-Anhalt gibt, welche zu 
erhalten wären (Schönborn & Schmidt 2010) .
Im Jahr 2014 konnte bei Kartierungsarbeiten zu einem 
Projekt im Rahmen faunistischer Untersuchungen 
kennzeichnender Arten der FFH-Lebensraumtypen 
am Nordrand der Annaburger Heide ein männliches 
Exemplar des Großen Feuerfalters im FFH-Gebiet 
„Alte Elster und Rohrbornwiesen bei Premsendorf“ 
(FFH0075LSA) festgestellt werden . Der Falter (Abb . 1) 
zeigte das typische Territorial-Verhalten, er hatte einen 
aus der übrigen Vegetation farblich herausstechenden 
Horst des Wasser-Schwaden (Glyceria maxima) besetzt 
(Abb . 2) und verteidigte diesen gegen andere vorbei flie-
gende Falter (Pieridae) .
Eine gezielte Suche nach Eiern im Gebiet war unkom-
pliziert, da reichlich nutzbare Ampferpflanzen vor-
kommen . Somit konnten in den folgenden Tagen auch 
Nachweise erbracht werden . Am 19 . und 26 . Juni 2014 
wurden zahlreiche Eier am Fluss-Ampfer (Rumex  
hydrolapathum) gefunden . Sie waren stets in kleinen 
Gruppen von zwei bis fünf Stück an der Blattunterseite, 
immer in der Nähe einer Blattrippe, abgelegt (Abb . 3) . 
Im Zeitraum vom 11 . bis zum 16 . Juli 2014 waren dann 
13 der einzeln lebenden Raupen (Abb .  4), sowohl an 
Fluss- als auch an Wasser-Ampfer (Rumex aquaticus) 
zu finden . Ab dem 12 .8 .2014 flog die zweite Generation 
und ab dem 22 .8 .2014 konnte erneut eine massive Ei-

ablage, wiederum an beiden an Oxalat armen Ampfer- 
arten, beobachtet werden . Nun wurden fast alle brauch-
baren Pflanzen, d . h . Pflanzen mit noch grünen Blättern, 
belegt . Vom Fluss-Ampfer waren um diese Jahreszeit 
jedoch nur noch wenige Pflanzen grün . Alle Exem plare, 
welche in diesem Jahr geblüht haben, waren bereits 
komplett vergilbt . Aber gerade die zweite Generation 
des Großen Feuerfalters benötigt wohl existentiell den 
Fluss-Ampfer . Dessen Blätter bleiben im Winter starr 
stehen, während die vom Wasser-Ampfer zusammen-
fallen . Daher gelingt die Überwinterung der Raupen an 

Abb. 1: Männlicher Falter in typischer, Revier besetzen-
der Haltung, immer abflugbereit bei vorbeikommenden 
Faltern der eigenen wie auch bei fremden Arten . Foto: 
R . Hennig .

Abb. 2: Ein aus der übrigen Vegetation (Carex acuta-
Ried) farblich wie strukturell herausragender Horst des 
Wasser-Schwadens (Glyceria maxima) ist ein typisches 
Männchen-Revier . Foto: R . Hennig .
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Fluss-Ampfer weit problemloser (Weidemann 1995) . 
Noch am 12 . September 2014 waren frisch abgelegte 
Eier zu finden, was für eine lange Flugzeit der zweiten 
Generation spricht .
Das neu belegte Vorkommen im FFH-Gebiet „Alte 
Elster und Rohrbornwiesen bei Premsendorf“ weist 
einen guten Erhaltungszustand der Population auf . 
Die beiden großen Offenlandkomplexe Rohrborn- und 
Luchwiese unterliegen keinem wirtschaftlich orien-
tierten Nutzungsdruck . Überwiegend brach liegendes 
Grünland, teilweise im Rahmen einer Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme gepflegt, und Röhrichtgesellschaften 
sowie Altwasserkomplexe einschließlich ihrer Säume 
bilden ein kleinräumiges Mosaik . Geeignete Ampfer-
pflanzen prägen das Bild (Abb .  5) . Dies dürfte dem 
Großen Feuerfalter optimale Bedingungen bieten . Zu 
bemerken bleibt dennoch, dass eine deutlich negativ zu 
bewertende Veränderung des gesamten Gebietes zu be-
obachten ist . Waren die Flächen im Jahr 2010 noch reich 
mit Kräutern (Peucedanum, Cirsium, Mentha, Senecio, 
Eupatorium, Pseudolysimachion, …) durchsetzt, zeigen 
sie aktuell einen recht homogenen Eindruck mit deutli-
cher Dominanz von Grasartigen (Carex, Phalaris, Cala-
magrostis) . Hierdurch dürfte das Raupennahrungs- und 
Nektarangebot für die Gesamtheit der Tagfalterarten 
eingebrochen sein . Nur der Elsterdeich stellt auch ak-
tuell eine reiche Palette an geeigneten Nektarpflanzen 
(Betonica, Succisa, Centaurea, …) bereit .
In Anbetracht der hohen Verantwortung für das der-
zeit einzige Vorkommen des Großen Feuerfalters in 
Sachsen-Anhalt sollten schnellstens Möglichkeiten ge-
funden werden, um im Gebiet behutsame Pflegeansätze 

entsprechend den Empfehlungen von Schmidt (2001) 
zu etablieren, die den Lebensraum der Art optimieren . 
Artenreiche Auengrünlandflächen mit geeignetem Po-
tenzial befinden sich gut verteilt im gesamten Gebiet . 
Auf diesen Flächen sollten kleinräumig mosaikartige 
Strukturen, welche den Ansprüchen der Art gerecht 
werden, durch eine sowohl zeitlich wie auch räumlich 
gestaffelte pflegliche Nutzung geschaffen bzw . gefördert 
werden . Erste Maßnahmen dieser Art konnten bereits 
2014 durch die Untere Naturschutzbehörde des Land-
kreises Wittenberg realisiert werden . Darüber hinaus 
versteht es sich von selbst, auf meliorative Maßnahmen 
im Gebiet zu verzichten und Grabenpflege bzw . -un-
terhaltungen auf ein unbedingt notweniges Maß zu 
beschränken .
Im Rahmen des pflichtgemäß durchzuführenden Mo-
nitorings für den Großen Feuerfalters als Art des An-
hangs II der FFH-Richtlinie und des Anhangs IV (da-
mit in Deutschland auch streng geschützt), wäre in den 
kommenden Jahren zu erkunden, ob und in welchem 
Umfang bereits unmittelbar benachbarte Schutzgebiete 
(FFH-Gebiete „Kuhlache und Elsteraue bei Jessen“, 
„Gewässersystem Annaburger Heide südöstlich Jessen“, 
„Untere Schwarze Elster“) oder andere Gebiete im Na-
turraum Schweinitzer Fließ besiedelt werden konnten .
Die Zuordnung zu Unterarten stellt sich in diesem Zu-
sammenhang als diskussionswürdig dar . Im Nordosten 
Deutschlands tritt die ssp . rutilus auf, zu welcher auch 
die im Tiefland Sachsen-Anhalts früher nachgewiese-
nen Tiere zugeordnet wurden (Schönborn & Schmidt 
2010) . Da jedoch, wie oben beschrieben, zwischen 
den letzten Nachweisen der deutlich K-strategischen, 

Abb. 3: Eier auf der Blattunterseite des Fluss-Ampfers 
(Rumex hydrolapathum) . In aller Regel werden die Eier 
in kleinen Gruppen entlang der Blattadern abgelegt . 
Foto: R . Hennig .

Abb.  4: Erwachsene Raupe des Großen Feuerfalters, 
die auf der Blattunterseite der Fraßpflanze ruht . Foto: 
R . Hennig .
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standorttreuen und eng univoltinen ssp . rutilus und 
dem aktuellen Erscheinen einer offensichtlich stärker 
r-strategischen und regulär bivoltinen Population ein 
zeitlicher Abstand von ca . 25 Jahren liegt, ist nun war-
scheinlich davon auszugehen, dass es sich hierbei auch 
genetisch um etwas „Neues“ handelt . Es hat sich wohl 
weniger eine Landschaft im Hinblick auf eine Art zum 
Besseren gewandelt . Eher hat sich die Art „gewandelt“  
und ist nun den veränderten Bedingungen in der Land-
schaft angepasst .
In Sachsen zeigt die Art ebenfalls seit einigen Jahren 
Expansionstendenzen in bisher nicht beobachtetem 
Ausmaß (Schönborn & Schmidt 2010) . Somit ist wohl 
auch das Nachbarland Sachsen, an welches das hier pu-
blizierte Vorkommen unmittelbar angrenzt, als Quelle 
der nun sachsen-anhaltischen Population anzusehen .
Die Ausbreitung der Art erfolgte über die Schwarze 
Elster .

Für eine kritische Durchsicht des Manuskriptes danke 
ich herzlich Herrn Dr . Peter Schmidt und für ein sehr 
wertvolles Gespräch Herrn Dr . Christoph Schönborn .
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67

Nachweis des Segelfalters (Iphiclides 
podalirius [Linnaeus, 1758], Lepidoptera, 
Papilionidae) im Landkreis Wittenberg

Ralf Hennig

Im östlichsten Teil des Landes Sachsen-Anhalt, im un-
mittelbaren Länderdreieck Sachsen-Anhalt – Branden-
burg – Sachsen, befindet sich im Landkreis Wittenberg 
das FFH-Gebiet „Alte Elster und Rohrbornwiesen bei 
Premsendorf“ (FFH0075LSA) . Es stellt einen Aus-
schnitt aus der Elsteraue dar . Typische Strukturen wie 
Röhrichtgesellschaften, Altwasser und verschiedene 
Grünländer sind hier eng miteinander verzahnt und 
bilden einen überdurchschnittlich strukturreichen 
Auen-Lebensraum .

Viele der heute wertvollen Strukturen wie die Altwas-
serarme und Flutrinnen entstanden jedoch erst mit 
dem Ausbau der Schwarzen Elster in der ersten Hälfte 
des vergangenen Jahrhunderts aus deren Flussbett und 
wurden zugleich von ihm durch einen Hochwasser-

schutzdeich wieder abgetrennt . Dieser Deich verläuft 
heute beidseitig parallel zum Fluss und engt die rezente 
Aue auf ein Minimum ihrer ursprünglichen Größe ein . 
Der Deich wurde aus direkt anstehenden Materialien, 
Kiesen und Sanden der Aue, aufgebaut . Insbesondere 
die südexponierten Hänge der Deiche weisen bis heute 
eine nur lückige Vegetation auf, welche aus wasserbau-
licher Sicht sicherlich problematisch ist . Faunistisch 
wie auch floristisch stellen diese Bereiche jedoch sehr 
wertvolle Lebensräume dar .
Bei Kartierungsarbeiten zu einem Projekt im Rahmen 
faunistischer Untersuchungen kennzeichnender Arten 
der FFH-Lebensraumtypen am Nordrand der Anna-
burger Heide erweckten die aus fast vegetationslosen 
Sanden der südexponierten Deichflächen ragenden 
und seit Jahrzehnten gemähten Bestände der Schlehe 
(Prunus spinosa) das Interesse des Autors (Abb .  1) . 
Diese dürften wohl den in der Literatur beschriebenen 
Schlehen-Krüppel-Halden (Weidemann 1995) nahe 
kommen . Und bereits nach wenigen Minuten einer ge-
zielten Suche gelangen die ersten Funde, Ei-Raupen des 
Segelfalters (I. podalirius) . Sie saßen auf der Blattober-

Abb. 1: Südexponierte Deichfläche mit sehr schütterer Vegetation, zwergwüchsige (gemähte) Schlehenbestände 
bilden das Larvalhabitat des Segelfalters . Foto: R . Hennig .
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seite über trocken-heißem Sand . Sie zeigten die typische 
Sattel-Färbung (Abb . 2) . 
Bei weiteren Begehungen konnte die Entwicklung der 
Raupen gut dokumentiert werden . Am 1 .8 .2014 wurde 
ein Falter beobachtet, welcher die selten auftretende 
zweite Generation belegt . Er umflog einige Male den 
betreffenden Deichabschnitt, flog dann aber über die 
Rohrbornwiese in Richtung Annaburger Heide . Kurz 
darauf konnten erneut Ei-Raupen entdeckt werden . Die 
letzte erwachsene Raupe wurde am 28 .8 .2014 beobach-
tet (Abb . 3) .
Die Raupen des Segelfalters benötigen holzige Rosen-
gewächse (Rosaceae) mit Kümmerwuchs unter boden-
nah extrem warmen Mikroklimabedingungen (Weide-
mann 1995) . Häufige und in allen Vorkommensgebie-
ten präferierte Raupen-Nahrungspflanze ist die auch im 
Untersuchungsgebiet belegte Schlehe (Prunus spinosa) . 
Seit den 1990er Jahren breitet sich der Segelfalter in Süd-
Brandenburg (nach Reinhardt et al . [2007] sind die 
Vorkommen in Brandenburg Vorposten) und Sachsen 
in der Braunkohlen-Tagebaufolge-Landschaft aus . Hier 
ist der Segelfalter auf die naturschutzfachlich proble-

matisch einzustufende Spätblühende Traubenkirsche 
(Prunus serotina) als Raupen-Nahrungspflanze „umge-
stiegen“ (NABU-Stiftung Nationales Naturerbe) 
und hat sich somit neue Areale erschlossen .
Da der Segelfalter (Abb . 4) eine Art mit großem Raum-
anspruch darstellt, ist kaum zu erwarten, dass er im 
Untersuchungsgebiet mit den wenigen Quadratmetern 
„Entwicklungshabitat“ dauerhaft zu existieren vermag . 
Deshalb sollte der Focus besonders auf das benach-
barte FFH-Gebiet „Annaburger Heide“ (FFH0176LSA) 
gerichtet werden . Hier kommt zwar die Spätblühende 
Traubenkirsche nur sehr vereinzelt vor, jedoch sind 
regelmäßig durch Rotwild krüppelwüchsig verbissene 
Wildbirnen(-nahe) Pflanzen (Pyrus spec .) zu finden, 
eine weitere mögliche Raupen-Nahrungspflanze . In 
den kommenden Jahren besteht demzufolge Beobach-
tungsbedarf .
Das FFH-Gebiet „Alte Elster und Rohrbornwiesen bei 
Premsendorf“ befindet sich im Nordgrenzbereich des 
Verbreitungsgebietes des Segelfalters . In Grenzgebieten 
liegen die Flugorte zerstreuter und isolierter . Der letzte 
Segelfalter im Gebiet Wittenberg – Dessau wurde 1915 

Abb. 2: Ei-Raupe vom Segelfalter . Typisch ist die drei-
geteilte Rückenfärbung . Foto: R . Hennig .

Abb. 3: Erwachsene Raupe des Segelfalters an der Fraß-
pflanze ruhend . Sie ist durch Färbung und Haltung op-
tisch bestens getarnt . Foto: R . Hennig .
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bei Törten/Dessau beobachtet (Ganzer, Schneider & 
Voigt 1933/1937) . Ob ein genetischer Austausch mit 
den benachbarten Populationen in Sachsen und Bran-
denburg stattfindet, kann allenfalls vermutet werden . 
Da aber die Art in der Vergangenheit – es liegen Beob-
achtungen für den Bereich Wittenberg seit 70 Jahren 
(Schmidt 2001) und für Dessau seit 160 Jahren (Ka-
risch 2006) vor – in der Region trotzt intensiver Bege-
hungen nicht gefunden werden konnte, ist von einer in 
den letzten Jahren erfolgten Einwanderung auszugehen 
und nicht von einer bisher übersehenen Restpopulation .
Das Vorkommen auf dem Deichstandort an der 
Schwarzen Elster ist jedoch kurz nach seinem Auffinden 
akut gefährdet . Planungen zur Deichsanierung laufen 
bereits . Da dieser Deich in seiner derzeitigen Gesamt-
ausprägung ein Hotspot des Naturschutzes darstellen 
dürfte, wären Überlegungen, den alten Deich zu belas-
sen und einen neuen Deich südlich um die Luch- und 
Rohrbornwiesen anzulegen, eine Alternative . Der alte 
Deich könnte geschlitzt und somit artenreichste Tro-

ckenstandorte erhalten werden . Zusätzlich würde Re-
tentionsfläche gewonnen und die naturschutzfachlich 
interessanten Auen-Strukturen des FFH-Gebietes an 
die Dynamik des Flusses angebunden werden . Kann die 
langfristig gesicherte Pflege des alten Deiches gleich-
zeitig als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für einen 
Neubau berechnet werden? Bei einer Überbauung des 
alten Deiches würde eine Artenkombination verloren 
gehen, welche in ihrer aktuellen Ausprägung sicherlich 
nicht kompensierbar wäre .
Während viele Arten in unserer Kulturlandschaft seit 
Jahren regressiven Bestandstendenzen unterliegen, 
sollten positive Entwicklungen nicht der weiteren 
Überformung unserer Landschaft zum Opfer fallen, 
zudem der Segelfalter mit dem Standort „Elsterdeich 
Premsendorf“ in einem Schutzgebiet von Europarang 
vorkommt . Hier sollten gemeinsame Lösungen von 
Naturschutz und Hochwasserschutz gefunden werden .

Für eine kritische Durchsicht des Manuskriptes und 
wertvolle Hinweise sei herzlich Herrn Dr . Peter Schmidt 
gedankt .
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Abb.  4: Ausgewachsener Segelfalter (Iphiclides poda-
lirius), Oberseite . Die blasse Färbung und die langen 
Flügelzipfel unterscheiden ihn deutlich vom häufige-
ren Schwalbenschwanz . Foto: S . Ellermann (Aufnahme 
nicht aus dem Untersuchungsgebiet) .
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Glückwunsch den Storcheneltern Mechthild 
und Christoph Kaatz zum 75. Geburtstag

Am 22 .12 .2013 beging Dr . Christoph Kaatz im Kreise 
seiner Familie und einer großen Schar von Freunden 
und Wegbegleitern in Loburg seinen 75 . Geburtstag . 
Am 3 .6 .2014 folgte ihm seine liebe Frau Dr . Mechthild 
in diesen Rang nach, was gleichsam eine Feier im „Gast-
haus am Storchenhof“ nach sich zog . 
Als wir vor Jahren im Naturschutzbeirat des damali-
gen Regierungspräsidiums Dessau um die Erhaltung 
des Storchenhofes als Einrichtung des Landes Sachsen-
Anhalt rangen, begrüßte Dr .  Dietrich Heidecke auf-
grund seiner mehr als 30-jährigen Bekanntschaft mit 
Dr . Kaatz mit warmen Worten der Wertschätzung für 
die ganz eigene, beinahe religiöse Naturschutzauffas-
sung der Familie Kaatz den Vorschlag zum Verbleib des 
Storchenhofes beim damals zuständigen Ministerium . 
Aus der Naturschutzszene Sachsen-Anhalts, eigentlich 
ganz Deutschlands, sind die Begründer des Storchen-
hofs nicht wegzudenken . Die Ausstrahlung des Stor-
chenhofes Loburg, die Popularität und Wirksamkeit 
bei der Verbreitung des Naturschutzgedankens dieser 
Vogelschutzwarte und die Erfolge insbesondere beim 
Weißstorchschutz, bei seiner Bestandserfassung und 
der Erforschung seiner schwierigen Lebensumstände 
sowie seiner Zugwege sind enorm . Schon zu DDR-
Zeiten war Christoph Kaatz kein Unbekannter, wurde 
er doch Leiter des Arbeitskreises Weißstorch, später 
nach der Vereinigung Deutschlands dann Sprecher der 
BAG Weißstorchschutz im NABU . Die Liste der Pub-
likationen, die er oder gemeinsam mit seiner Gattin 
veröffentlichte, ist beeindruckend . Erinnert sei nur an 
die Herausgabe der Tagungsbände der Loburger Stor-
chentage und an die schönen Jubiläumsbände . Nicht 

vergessen dürfen wir auch die Mitwirkung der Familie 
Kaatz vor und hinter der Kamera bei den verschiedens-
ten Fernseh- und Filmbeiträgen . Was für ein Spekta-
kel, was für einen Menschenandrang gab es, wenn im 
Frühjahr die Ankunft der mit einem Sender versehe-
nen Weißstörchin „Prinzesschen“ in Loburg erwartet 
wurde . Einzigartig, wie sich dank der PR-Arbeit der 
„Storcheneltern“ eine Fan-Gemeinde für einen Weiß-
storch bilden konnte .
Zeichnen wir den beruflichen Werdegang beider Jubi-
lare und den gemeinsam beschrittenen Lebensweg der 
Begründer des Storchenhofes einmal nach .
Mechthild Kaatz, die Dame des Hauses, wurde am 
3 .6 .1939 geboren . Sie war das sechste von neun Kindern 
einer Familie, die in Frankenhain (Thüringen) einen 
landwirtschaftlichen Betrieb führte . Schon 1952 verlor 
die Familie den Vater . Nach der Grundschule besuchte 
sie die Oberschule in Arnstadt (Abitur); danach absol-
vierte sie von 1957 bis 1962 das Studium an der Veteri-
närmedizinischen Fakultät der Humboldt-Universität 
zu Berlin . Die Approbation erhielt sie nach dem Pflicht-
assistentenjahr am 7 .1 .1964 . Im Anschluss folgten vier 
Jahre im Geflügelgesundheitsdienst, weiter die Promo-
tion zum Dr . med . vet . am 30 .4 .1968 und schließlich 
die Berufung zur Cheftierärztin im Geflügelbetrieb 
Möckern und zugehörigen Betriebsteilen . Eine Wei-
terbildung mit Prüfung führte 1970 zum „Fachtierarzt 
für Geflügelproduktion“ . Nach dem 1976 vollzogenen 
Wechsel in das Fachgebiet Rinder- und Schafproduk-
tion übernahm sie von 1979 bis 1984 verschiedene Auf-
gaben in der Verwaltung beim Kreistierarzt; ab 1985 
die Zuständigkeit für den Fischgesundheitsdienst und 
ab 1986 auch die für den Bienengesundheitsdienst im 
Landkreis . Bekanntlich schloss sich daran von 1991 bis 
zum 30 .6 .2004 ihre erfolgreiche Tätigkeit beim Stor-
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chenhof als wissenschaftliche Mitarbeiterin an, was 
aber ihr eigentliches, umfangreicheres Wirkungsfeld 
nicht annähernd zu beschreiben vermag .
Christoph Kaatz stammt aus der ehemaligen Grenz-
mark Posen (heute Polen), wo er am 22 .12 .1938 in Me-
seritz seinen ersten Schrei ausstieß . Prägend für die 
Naturverbundenheit von Christoph Kaatz waren wohl 
seine Kindheitserlebnisse in Lütkendorf, in der Prig-
nitz, wohin die Kriegsfolgen die Familie Kaatz mit ihren 
Söhnen verschlug . Womöglich ist sein Faible für Geflü-
gel auf die vielen Stunden, die er hier als kleiner Junge 
beim Gänsehüten mit dem Federvieh verbrachte, zu-
rückzuführen . Die schulische Ausbildung in Perleberg 
schloss er mit dem Abitur ab . Bevor er sein Studium der 
Landwirtschaftswissenschaft an der Landwirtschaft-
lich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität 
zu Berlin (Sept . 1957 – Mai 1963) antrat, machte er sich 
im Rahmen eines einjährigen Praktikums auf der Ver-
suchsstation für Kleintierzucht in Blumberg der o . g . 
Fakultät mit den Grundlagen der hier betriebenen prak-
tisch-wissenschaftlichen Versuchstätigkeit an Enten, 
Hühnern, Tauben und Kaninchen vertraut . Ein weiteres 
Praktikum während des Studiums absolvierte Chris-
toph Kaatz auf dem Volksgut Markee bei Nauen . In der 
Umgebung des Gutes kamen Vogelarten wie Korn- und 
Wiesenweihe, Brachvogel, Uferschnepfe und als Beson-
derheit einige Großtrappen vor, die zunehmend durch 
die Intensivierung der Landwirtschaft bedroht waren . 

Sich aktiv für das Überleben dieser Tierarten einzuset-
zen, lieferte einen Beweggrund sich dem Naturschutz zu 
widmen . Ein Assistentenpraktikum (Juni 1963 – März 
1964) auf dem Akademiegut des VEG Birkholz schloss 
sich an das Studium an . Im Mai 1964 trat C . Kaatz eine 
seinen Interessen entsprechende Anstellung im Aka-
demieinstitut für Geflügelzucht in Loburg-Rottenau 
an . Diese Tätigkeit im Rahmen der Masthuhnzucht 
mündete im Jahr 1968 in eine Dissertation über Popu-
lationsgenetik in der Geflügelzucht mit Bezügen zum 
damals noch jungen Wissenschaftszweig der Ökologie . 
Hier in Rottenau lernte er auch eine junge Tierärztin, 
seine spätere Frau Mechthild kennen . Was wohl, nach 
schmunzelnder Aussage von Mechthild, anfangs nicht 
so ganz reibungsfrei ablief, wenn Herr Oberassistent Dr . 
Kaatz im weißen Kittel unter einem Vorwand die Nähe 
der gerade mit blutiger, federbehafteten Schürze in der 
Arbeit steckenden jungen Dame suchte . Nun, so ganz 
unrecht war der junge Mann scheinbar nicht, denn am 
17 . Juni 1967 wurde geheiratet . Aus dieser Ehe gingen 
die Kinder Martin (geboren am 6 .6 .1968) und Michael 
(geboren am 11 .5 .1970) hervor . Den verbleibenden 
Freiraum neben Beruf und Familie nutzte der junge 
Wissenschaftler für seine Bestrebungen zum Schutz 
der Natur . Dr . Christoph Kaatz gründete die Fach-
gruppe für Naturschutz und Ornithologie von Loburg/
Rottenau, deren Mitglieder er in den Reihen der jun-
gen Lehrlinge und Facharbeiter des Institutes und des 
späteren Mastbetriebes fand . Bei der Vermittlung des 
Naturschutzgedankens an die jungen Leute bot sich der 
Weißstorch geradezu an . Die weit in die Altmark aus-
strahlende Tätigkeit dieser jungen Naturschutzgruppe, 
die u . a . auch Horstunterlagen und Nisthilfen für den 
Weißstorch bauten, fand bald die entsprechende Aner-
kennung . Christoph Kaatz kann im Rückblick auf eine 
erfolgreiche Leitung von Arbeitsgemeinschaften junger 
Naturschützer von 1964 bis 2000 verweisen .
Im Jahr 1975 nahm die junge Familie Kaatz einen neuen 
Wohnsitz in Loburg ein . Dieser Wohnortwechsel und 
die unermüdliche Standhaftigkeit beförderten den Auf-
bau einer privaten Pflegestation für den Weißstorch, 
dessen Anfänge in das Jahr 1977 zurückreichen . Es 
war zu DDR-Zeiten bekanntermaßen mangels Bau-
materialien schwierig und mühselig private Bauvor-
haben, auch noch so kleinen Umfangs, umzusetzen . 
Dennoch gelang es Familie Kaatz dank beharrlichen 
Engagements und intensiver Arbeit sowie mit der Hilfe 
vieler Freunde ihren „Storchenhof“ aufzubauen . Im 
Jahr 1979 gründeten Kurt und Erna Kretschmann den 
Arbeitskreis Weißstorch im Kulturbund . Im selben 
Jahr wurde der „Storchenhof Loburg“ nach einjähri-

Seit Jahrzehnten unermüdlich aktiv für den Schutz des 
Weißstorches: Dr . Mechthild und Dr . Christoph Kaatz 
im Ruhestand . Foto: privat .
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ger Bauzeit offiziell eröffnet . Kurt Kretschmann reiste 
zur Eröffnung des Storchenhofes am 22 . September an, 
was fortan zu einer engen Zusammenarbeit der bei-
den Familien beim Weißstorchschutz führte . In der 
Folgezeit entwickelte sich der Storchenhof Loburg zu 
einer weithin anerkannten Naturschutzinstitution, die 
einer breiten Öffentlichkeit, aber ganz speziell der Ju-
gend, den Naturschutzgedanken im Allgemeinen wie 
den Weißstorch im Besonderen nahe brachte . Bis zum 
Jahr 1987 konnte die Familie Kaatz mit Unterstützung 
weiterer Naturfreunde und uneigennütziger Helfer den 
stetig angewachsenen Storchenhof Loburg ehrenamt-
lich führen . Nachdem diese Doppelbelastung von dem 
Ehepaar Kaatz nicht mehr zu bewältigen war, gelang 
es dank günstiger Umstände den Storchenhof Loburg 
zum 1 .2 .1988 (bis 30 .4 .1991) zu einer Einrichtung der 
Stadt Loburg zu überführen, für die Dr . Christoph 
Kaatz als Direktor berufen wurde . Ab 1 .5 .1991 wech-
selte die Trägerschaft und der „Storchenhof“ wurde als 
Naturschutzeinrichtung dem Umweltministerium des 
Landes Sachsen-Anhalt unterstellt und Christoph und 
Mechthild Kaatz in den Landesdienst übernommen . 
Zur selben Zeit übernahm er von Kurt Kretschmann 
die Leitung des Arbeitskreises Weißstorch . Im Zuge der 
Wiedervereinigung Deutschlands schlossen sich auch 
die Weißstorchschützer der alten und neuen Bundes-
länder zusammen und bildeten den Arbeitskreis Weiß-
storch in der Bundesarbeitsgruppe (BAG) Weißstorch-
schutz im NABU; unter dem Slogan: Ost und West in ei-
nem Nest . Sprecher der Bundesarbeitsgruppe im NABU 
wurde C . Kaatz . Bereits 1985 hatten die ostdeutschen 
Weißstorchfreunde flächendeckend für das Gebiet der 
DDR die jährlichen Bestände ihres Vogels ermittelt und 
beginnend im Mitteilungsblatt des Arbeitskreises Nr . 
56 auch veröffentlicht . Im Mitteilungsblatt 86 der BAG 
Weißstorchschutz erschien 1994 erstmals eine Über-
sicht zu den Storchenbeständen für die alten und neuen 
Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland . Seither 
erscheint diese Gesamtschau zu den Weißstorchbestän-
den Deutschlands jedes Jahr, koordiniert und zusam-
mengetragen von Mechthild Kaatz und dank der Mit-
wirkung einer vielköpfigen Schar von ehrenamtlichen 
Horstbetreuern/ Ornithologen und Institutionen, die es 
aber auch zusammenzuhalten gilt . Diese Wahrung des 
Zusammenhalts einer großen Anzahl (um die 600) von 
ehrenamtlichen, nicht immer pflegeleichten Mitarbei-
tern und deren Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel ist 
eine weitere herausragende Leistung der Familie Kaatz . 
Wenn vielleicht auch nicht vordergründig, so dienen 
diesem Zweck (neben der Wissensvermittlung und dem 
Erfahrungsaustausch) eben auch die Sachsen-Anhalter 

Storchentage und die Herausgabe der Tagungsbände . 
Im Jahr 1994 und danach erneut 2004/2005 erfolgte 
die Weißstorch-Bestandserfassung im Zuge des 5 . und 
6 . Internationalen Weißstorchzensus . Die Leitungsbe-
ratungen der BAG Weißstorchschutz finden zumeist im 
März/April jeden Jahres in Loburg statt . 
Mit Erlassen vom 20 .8 .1998 und ergänzend vom 3 .9 .1998 
wurde die Abteilung Naturschutz des Landesamtes für 
Umweltschutz in Halle vom Ministerium für Raum-
ordnung und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt mit 
der Leitung der Staatlichen Vogelschutzwarte Steckby 
und ergänzend auch mit der Leitung des Storchenhofes 
Loburg beauftragt .
Nach dem Jahre später erfolgten, beklagenswerten 
Rückzug des Landes Sachsen-Anhalt aus der Träger-
schaft für den Storchenhof, musste der bereits im Jahr 
2003 gegründete Förderverein für den Storchenhof 
nunmehr ab 2006 die Rolle des Trägervereins über-
nehmen . Die Familie Kaatz, Christoph und Mechthild 
Kaatz waren schon pensioniert, wollte dass ihr Lebens-
werk weitergeführt wird . In einer Zeit der weitgehenden 
Naturentfremdung der Bevölkerung, der fortschreiten-
den Naturzerstörung und des Rückganges vieler Arten 
erachteten sie es als ihre Aufgabe, mit dem nichtstaat-
lichen Weiterbetrieb des Storchenhofes Loburg gegen 
diesen Negativtrend anzutreten . Ein müßiger Ruhe-
stand ward ihnen somit nicht beschieden . Aber der 
Erfolg gab der Familie Recht . Die Menschen danken 
es ihnen . Alljährlich besuchen viele Tausend Besucher 
den fast durchgehend geöffneten Storchenhof; darunter 
zunehmend auch Kinder- und Jugendgruppen, ganze 
Schulklassen mit ihren Lehrern, Großeltern mit Enkeln, 
aber auch Delegationen aus Behörden . 
In Zusammenarbeit mit der Vogelwarte Radolfzell 
führte der Storchenhof ab 1991 die Satelliten-Telemetrie 
beim Weißstorch als revolutionäres Mittel der Erfor-
schung der Zugwege und des Rastverhaltens auf der Mi-
gration des Storches ein . Hier brachte sich insbesondere 
der Sohn Dr . Michael Kaatz ein . 
Ein in seiner Bedeutung für den Vogelschutz nicht hoch 
genug zu bewertendes, wesentliches Verdienst erwarb 
sich Christoph Kaatz (unter Nutzung seiner politischen 
Verbindungen), indem er darauf hinwirken konnte, 
dass Vogelschutz an Mittelspannungsfreileitungen – als 
Paragraph 53 – Aufnahme in das Bundesnaturschutz-
gesetz fand . 
Der Storchenhof Loburg ist „Anerkannter Naturschutz-
verein“ des Landes Sachsen-Anhalt . Das „Bundesver-
dienstkreuz am Bande“ der Bundesrepublik Deutsch-
land wurde Christoph Kaatz in Würdigung seiner 
Verdienste um den Naturschutz am 6 .12 .2010 in Berlin 
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verliehen (siehe Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 
47 (2010) 1+2: 75–77) .
Die verdiente Erholung finden die Jubilare auf Reisen 
mit naturkundlicher Ausrichtung, die sie oft gemein-
sam mit ihren Freunden vom Ornithologischen Verein 
Dessau (OVD) unternehmen . Zu seinem 60 . Geburts-
tag wurde Christoph Kaatz die Ehrenmitgliedschaft 
im OVD angetragen . Einen weiteren Wesenszug oder 
eine Vorliebe von Christoph Kaatz wollen wir nicht 
vergessen: er ist ein ausgesprochener Tagungsmensch . 
Kaum einen der internationalen Weltkongresse der Or-
nithologen ließ er nach dem Fall der Mauer aus und 
meines Wissens gibt es keine Tagung/kein Treffen in 
Sachsen-Anhalt, ob im Ornithologenverband oder im 
NABU-Landesverband, wo Christoph Kaatz nicht das 
Wort ergreift .
Wir wünschen beiden Jubilaren die Kraft, die Gesund-
heit und die Unterstützung vieler Freunde in der Na-
turschutzbewegung und bei den Behörden sowie weiter 
regelmäßige Zuwendungen von Sponsoren, die nötig ist, 
um den Storchenhof Loburg noch viele weitere erfolg-
reiche Jahre auf dem rechten Kurs zu halten . 

Roland Schmidt

Kleinkühnauer Str . 6 · 06846 Dessau-Roßlau
E-Mail: roland-h .schmidt@gmx .de

Ehrennadel des Ministerpräsidenten für 
Peter Ibe

Aufgrund seiner Verdienste und des über Jahrzehnte 
währenden Einsatzes für die Belange des Biberschutzes 
und die Entwicklung des Biosphärenreservates wurde 
Peter Ibe am 6 . Mai 2014 von Europaminister Rainer 
Robra für sein herausragendes Engagement mit der Eh-
rennadel des Landes Sachsen-Anhalt geehrt .
Der haupt- und ehrenamtliche Einsatz von Peter Ibe 
war und ist vor allen Dingen dem Bibermanagement 
gewidmet . Mit viel Engagement hat er den Biber- und 
Naturschutz in die Öffentlichkeit gerückt und eine 
breite Akzeptanz in der Bevölkerung geschaffen . Dank 
der intensiven Öffentlichkeitsarbeit hat sich das Biber-
management als Erfolgsbilanz und positives Aushän-
geschild für Sachsen-Anhalt entwickelt und mit dazu 
beigetragen, das Biosphärenreservat „Mittelelbe“ sowie 
unser Bundesland auch außerhalb der Landesgrenzen 
bekannt zu machen . 
Das Bibermanagement hat durch den Einsatz von P . Ibe 
im Biosphärenreservat eine lange Tradition und wurde 

so erfolgreich, dass Biber auch in andere Gebiete und 
Länder „exportiert“ werden konnten . In über 30 Jahren 
wurden so insgesamt fast 500 Elbebiber für Wiederan-
siedlungsprojekte gefangen und umgesiedelt . Dass diese 
Projekte im In- und Ausland mit Bibern und Fachwis-
sen aus Sachsen-Anhalt unterstützt werden konnten, 
zeigt einmal mehr, welchen Stellenwert das hier ange-
siedelte Engagement für den Biberschutz in Deutsch-
land und Europa besitzt . Heute kommt der Elbebiber 
wieder zahlreich vor . Aus den einst 200 Tieren sind 
inzwischen 6 .000 geworden, und die leben nicht nur 
an der Elbe, sondern inzwischen auch in Belgien, Hol-
land, Dänemark sowie im Saarland, in Hessen und am 
Niederrhein . Sie alle haben Vorfahren an der Elbe, die 
Peter Ibe und seine Kollegen in nächtlichen Aktionen 
eingefangen und exportiert haben .
Mit seinem Engagement und Fachwissen hat P . Ibe 
maßgeblich zu diesen Erfolgen in der europäischen Na-
turschutzarbeit beigetragen und das Zusammenwirken 
staatlicher und nichtstaatlicher Naturschutzorganisati-
onen über Ländergrenzen hinweg befördert .

Kerstin Weissleder

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Lan-
des Sachsen-Anhalt
Abteilung Forsten und Naturschutz, Internationale Zu-
sammenarbeit, Europaangelegenheiten
Leipziger Str .58 · 39122 Magdeburg
E-Mail: kerstin .weissleder@mlu .sachsen-anhalt .de

Die Auszeichnung wird Peter Ibe (rechts) durch Eu-
ropaminister Rainer Robra überreicht . Foto: I . Berger 
(Staatskanzlei) .
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Bundesverdienstkreuz an Dr. Uwe Wegener 
verliehen

Am 18 . Dezember 2013 erhielt Dr . Uwe Wegener aus 
den Händen des Ministerpräsidenten des Landes Sach-
sen-Anhalt, Dr . Reiner Haseloff, das Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland . Gewürdigt wurden damit vor allem seine 
Verdienste um den Nationalpark Harz und sein darüber 
hinaus gehendes Naturschutzengagement . Da anlässlich 
seines 65 . Geburtstages (Kison 2006 in: Naturschutz im 
Land Sachsen-Anhalt 43 (2006) 1: 34–36), seiner Verab-
schiedung aus der Nationalparkverwaltung Harz (Ki-
son 2008 in: Schriftenreihe Nationalpark Harz, Band 2) 
und anlässlich seines 70 . Geburtstages (Wüstemann & 
Kison 2012 in: Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 
49 (2012) JH: 75–77) ausführlich auf sein Wirken und 
seine Arbeitsfelder eingegangen wurde, soll das an die-
ser Stelle nicht wiederholt werden .
In seiner Laudatio verwies Ministerpräsident Haseloff 
besonders auf seine ehrenamtliche Tätigkeit . In den 
aktiven Berufsjahren hatte sie bereits einen festen Platz 
im Naturschutz-Aufgabenfeld von Uwe Wegener . Dies 
wirkt bis heute fort . Ihm ist hier nicht nur zu danken 
für die feste Etablierung von Landschaftspflegemaß-
nahmen im Harz und in dessen Vorland, sondern auch 
für die Zusammenführung aller Kräfte des ehrenamtli-
chen Naturschutzes, früher vornehmlich im Landkreis 
Wernigerode, heute im Landkreis Harz . Der jährlich 
einmal stattfindende Erfahrungsaustausch aller aktiven 
Vereinigungen und Naturschutzhelfer (heute von Dr . 
G . Karste organisiert) dient nicht nur der fachlichen 
Ausrichtung der Arbeiten, sondern auch der Bünde-
lung der gemeinsamen Bemühungen zur Erreichung 
verschiedener Ziele . Wenn er heute im Landkreis Harz 
als Naturschutzbeauftragter tätig ist, so spielt auch hier 
die Zusammenführung ehrenamtlicher Naturschutz-
bemühungen ehemals dreier separater Landkreise die 
Hauptrolle . Als von allen akzeptierte Persönlichkeit 
gelingt ihm diese Integration . Dass er auch von der 
Obersten Naturschutzbehörde des Landes Sachsen-
Anhalt in den Naturschutzbeirat des Ministeriums für 
Landwirtschaft und Umwelt berufen wurde, zeugt da-
von, dass seine Kompetenz und sein Fachwissen hohe 
Wertschätzung genießen .
Diese in einem Lebenswerk für den Naturschutz er-
worbenen Erfahrungen weiterzugeben, ist ihm stets 
ein wichtiges Anliegen . Eine ungenannte Zahl von 
Studenten verschiedener Einrichtungen, Praktikanten 
oder andere Auszubildende können dankbar auf seine 
Hilfe zurückschauen . Ob in Vorlesungen an der Fach-

hochschule Anhalt, in Fachvorträgen oder der Vielzahl 
seiner Veröffentlichungen, überall gibt er vorbehaltlos 
seine Erfahrungen weiter . Wer einmal das Glück hatte, 
mit ihm zusammen arbeiten zu dürfen, wird diese Seite 
seines Wirkens kennen und schätzen gelernt haben .
Zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Dr . 
Uwe Wegener gratulieren wir auch an dieser Stelle 
ganz herzlich . Es ist eine hochverdiente Würdigung 
seines unermüdlichen Einsatzes für den Schutz der Na-
tur . Im ideellen Sinne ist die Auszeichnung aber auch 
eine Würdigung des ehrenamtlichen Naturschutzes in 
Sachsen-Anhalt . So, wie er sich nie als „Einzelkämp-
fer“ gesehen hat, sondern immer als Teil eines Ganzen, 
vielleicht auch manchmal als primus inter pares agierte, 
so sieht er in der Auszeichnung auch die Wertschät-
zung des Werkes seiner Mitstreiter . Das hat er in seinen 
Dankesworten im Palais am Fürstenwall deutlich zum 
Ausdruck gebracht .
Wir wünschen Dr . Uwe Wegener weiterhin viel Erfolg 
bei seiner Arbeit, der nicht nur in Form solcher Aus-
zeichnung seinen Niederschlag finden, sondern sich vor 
allem in messbaren Erfolgen beim Schutz der Natur, ih-
rer Lebensräume und der Arten zeigen möge .

Dr . Hans-Ulrich Kison

Nationalparkverwaltung Harz
Lindenallee 35 · 38855 Wernigerode
E-Mail:
hans-ulrich .kison@npharz .sachsen-anhalt .de

Dr . Uwe Wegner und Ministerpräsident Dr . Reiner  
Haseloff . Foto: I . Berger (Staatskanzlei) .
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Bundestreffen der Junior-Ranger am 
Kühnauer See in Dessau

Vom 19 . bis 22 . Juni 2014 ertönte am Naturbad 
Kühnauer See in Dessau soviel Kinderjubel wie selten 
zuvor . Rund 300 naturbegeisterte Schülerinnen und 
Schüler, alle Teilnehmer der deutschlandweit agie-
renden AG Junior-Ranger, begleitet von ihren AG-
Leitern, veranstalteten ihr jährliches Bundestreffen . 
Der Kühnauer See in Dessau, ein idyllisch gelegenes 
Altwasser der Elbe im Biosphärenreservat Mittelelbe 
bot die Kulisse . Der Leiter der Reservatsverwaltung, 
Guido Puhlmann, war mit der Wahl des Veranstal-
tungsortes am See hoch zufrieden, denn die direkte 
Wasserlage bot ideale Bedingungen für das Motto des 
Treffens, die Vielfalt des Lebens im und am Wasser zu 
erforschen . Als Ehrengast konnte er den Träger des 
alternativen Nobelpreises (Right Livelihood Award) 
und verdienten Naturschutzaktivisten Prof . em . Dr . 
Michael Succow (Greifswald) begrüßen, der sich mit 
großer Begeisterung unter die Kinder mischte .
Ein „Markt der Möglichkeiten“, das Naturbad mit 
Sandstrand, vielen Sport- und Spielflächen, Bootstou-
ren sowie ein naturkundlicher Stationsbetrieb zwi-
schen Bad und Stromelbe ließen keine Langeweile 
aufkommen . Alles war mit viel Liebe zum Detail orga-
nisiert und arrangiert (oder auch erfolgreich improvi-
siert), alle Mitarbeiter der Biosphärenreservatsverwal-
tung Mittelelbe waren auf den Beinen, einschließlich 
der Ruheständler und Freiwilligen Naturschutzhelfer 
sowie vieler Helfer aus Behörden und Institutionen 
Sachsen-Anhalts und von EUROPARC-Deutschland 
e . V ., dem zentralen Koordinator der Junior-Ranger-
Arbeitsgemeinschaften . 
Die große Begeisterung der Kinder, unvergessliche Mo-
mente des Kennenlernens und Wiedersehens und der 
reibungslose Ablauf des Treffens belohnten vielfach für 
die Monate der Vorbereitung und trösteten auch da-
rüber hinweg, dass das vorbereitete große Lagerfeuer 
wegen des zu starken Windes nicht entfacht werden 
konnte . 
Die gerade veröffentlichten Entdeckerhefte des Biosphä-
renreservats Mittelelbe fanden großen Zuspruch, viele 
findige Nachwuchsranger knackten den Entdeckercode 
noch vor Ort, durften sodann einen „tierischen“ Auf-

näher – Elbebiber oder Eisvogel – auswählen und sich 
Junior-Ranger auf Entdeckertour nennen .
Ausrichter des Treffens 2015 wird der Nationalpark Eifel 
sein, dessen Junior-Ranger-AG-Leiter dafür unter gro-
ßem Jubel den Hut aufbekam . 

Susanne Reinhardt

Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe
Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Kommunikation
PF 1382 · 06813 Dessau
E-Mail: 
susanne .reinhardt@bioresme .mlu .sachsen-anhalt .de

Veranstaltungen

Junior-Ranger am Strand des Kühnauer Sees . Foto: 
A . Morascher (Archiv Biosphärenreservatsverwaltung) .

Den Expertenhinweis gern gehört auf dem „Markt 
der Möglichkeiten“ mit Ehrengast Prof . em . Michael  
Succow . Foto: A . Morascher (Archiv Biosphärenreser-
vatsverwaltung) .
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Jahreshaupt versammlung des Bundes-
verbandes der Freiberuflichen  
Forstsachverständigen (BvFF) in Wörlitz –  
Tagungsbericht 

Vom 23 . bis 25 .10 .2014 führte der Bundesverband der 
Freiberuflichen Forstsachverständigen (BvFF) seine 
Jahreshauptversammlung in Wörlitz durch . In diesem 
Jahr waren die Mitglieder der Landesgruppe Sachsen-
Anhalt aufgefordert, durch Fachvorträge einen inte-
ressanten Rahmen im Sinne einer Weiterbildungsver-
anstaltung an den ersten beiden Tagen zu organisieren . 
Der letzte Tag war dem Verbandsleben gewidmet .

Zu den zweifellos schönsten Naturräumen, die Sachsen-
Anhalt zu bieten hat, gehören die großen Flussauen . Im 
Raum Dessau-Wörlitz, dem Gartenreich und Welterbe-
gebiet, sind sie in besonderem Maße durch die histori-
sche Landschaftsgestaltung geprägt, die auf den Geist 
der Aufklärung und das Wirken der Anhalter Fürsten 
und Herzöge zurückgeht . Galt es doch das Schöne mit 
dem Nützlichen zu verbinden . Das Gebiet ist zugleich 
Bestandteil des Biosphärenreservats Mittelelbe . Viele 
Gründe also, um Wörlitz als Tagungsort auszuwählen .

Ziel war es, den Mitgliedern den Einklang von Schutz, 
Nutzung und Kultur dieser auenwaldreichen Land-
schaft aufzuzeigen . Es wurden, neben Beispielen der 
forstlichen Bewirtschaftung von Auenwäldern, auch 
Schutzziele und ausgewählte Projekte der Biosphären-
reservatsverwaltung vorgestellt und versucht, das Kul-
turerbe nahe zu bringen .
Die Tagung wurde von Dr . Thomas Weiß, dem Direktor 
der Kulturstiftung DessauWörlitz, eröffnet, der den Bo-
gen der kulturhistorischen Werte des Gartenreichs weit 
aufspannte . Daran anschließend wurden forstliche As-
pekte der Hartholzauenwälder von Forstdirektor Wil-
helm Uschmann, Forstbetrieb Anhalt, dargelegt . Der 
spezielle Aspekt Saat bei der Begründung von Bestän-
den als eine Möglichkeit, unsere Waldpflanzen besser 
gegen die Stressoren des Klimawandels zu wappnen, 
wurde von Revierförster Nils Schumann und Forstas-
sessor Frank Fischer erörtert . Thomas Gabriel und Mi-
chael Unruh gaben dann einen Einblick in die vielfäl-
tigen Aufgabenstellungen und das praktische Handeln 
der Biosphärenreservatsverwaltung .

Die fachliche Ausrichtung des zweiten Veranstaltungs-
tages wurde dann in gelungener Zusammenarbeit von 
dem Leiter des Forstbetriebes der Kulturstiftung Des-
sauWörlitz, Stephan Behrens, sowie Dr . Lutz Reichhoff 

und Uwe Patzak vom Büro LPR Landschaftsplanung 
Dr . Reichhoff GmbH übernommen .

S . Behrens stellte die Komplexität des forstlichen Wir-
kens in diesem anspruchsvollen Ökosystem Hartholz-
auenwald dar . Neben der Anforderung, gesunde und 
leistungsfähige Wälder auch mittels sehr kleinflächiger 
Bewirtschaftung zu erhalten, muss auf die konkreten 
Herausforderungen des Klimawandels, z . B . durch neu-
artige Waldschäden, effizient reagiert werden . Außer-
dem hat gerade die Waldbewirtschaftung einen nicht 
unerheblichen Beitrag zur finanziellen Basis der Arbeit 
der Kulturstiftung zu leisten .

Dr . L . Reichhoff und U . Patzak referierten in sehr an-
schaulicher Weise über die Entstehung der Landschaft 
und den Wandel ihrer Nutzung, insbesondere bezogen 
auf die Strukturen der Hartholzauenwälder . Dabei 
wurde sowohl auf die großen positiven Leistungen als 
auch auf die Fehlentwicklungen bei der Landnutzung 
in der Vergangenheit eingegangen . Heute sind die Auen 
u . a . als FFH- und Vogelschutzgebiete geschützt . Die 
Referenten stellten die wesentlichen fachlichen An-
forderungen an die forstliche Nutzung dar, wie sie in 
den FFH-Managementplänen formuliert sind . Um die 
kulturhistorischen Aspekte zur Sicherung des Garten-
reiches Dessau-Wörlitz als UNESCO-Welterbegebiet zu 
verdeutlichen, wurden auch Parallelen zu den entspre-

Abb. 1: Im seinem Vortrag referiert Stephan Behrens 
über die Leistungen des Ökosystems Hartholzauenwäl-
der . Foto: H . Ulrich .
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chenden Zielstellungen und Inhalten des bestehenden 
Denkmalrahmenplanes gezogen . Am Beispiel der Rot-
Esche wurde aufgezeigt, wie schwierig es ist, die Präsens 
solch eines invasiven Neophyten, der den Schutzzielen 
des Biosphärenreservates und der FFH-Gebiete wider-
spricht, zurück zu drängen .

Am Nachmittag fand unter Leitung der Referenten vom 
Vormittag eine Exkursion in die Auengebiete nördlich 
von Wörlitz und Vockerode statt . An verschiedenen 
Standorten und bei kleinen Wanderungen konnte ein-
drucksvoll das Vorgetragene durch praktische Bilder 
vor Ort veranschaulicht werden .
Die Veranstaltung fand die Zustimmung aller Betei-
ligten . Für manchen der Veranstaltungsbesucher war 
es die erste Begegnung mit einer Auenlandschaft . Der 
landschaftsgestaltende Aspekt hat allgemein sehr be-
eindruckt . 

Konrad Meurer

Dipl .-Forst-Ing . Konrad Meurer
39116 Magdeburg · Apfelstieg 44
E-Mail: forstbuero .meurer@gmail .com

Abb. 2: Während der Exkursion beleuchtet Uwe Patzak 
Aspekte von Schutz und Nutzung der Auenwälder . Foto: 
H . Ulrich .

Naturschutzkonferenz des Landes Sachsen-
Anhalt am 11. Oktober 2014 – Erhaltung 
der Biodiversität als integraler Bestandteil 
vieler Politikbereiche 

Traditionell findet aller zwei Jahre die Naturschutz-
konferenz des Landes Sachsen-Anhalt statt . In diesem 
Jahr luden das Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt (MLU) und das Landesamt für Umweltschutz 
(LAU) zum 11 . Oktober in das Gebäude des Landes-
betriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirt-
schaft (LHW) in Magdeburg ein . Dort konnten sich 
die Teilnehmer über die Aktivitäten zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt informieren und austauschen . 
Den rund 80 Vertretern des ehrenamtlichen und des 
behördlichen Naturschutzes sowie aus Politik und 
Wirtschaft wurde ein Programm mit zehn Vorträgen, 
interessanten Diskussionsrunden und einem Blick in 
die Wanderausstellung Natura 2000 des Landesamtes 
für Umweltschutz angeboten .
Landwirtschafts- und Umweltminister Dr . Hermann 
Onko Aeikens wies in seinem Einführungsvortrag 
zur Entwicklung und zu Perspektiven im Naturschutz 
darauf hin, dass seit der Jahrtausendwende biologi-
sche Vielfalt, Naturschutz und Klimawandel sowohl 
weltweit als auch in Deutschland zu Themen geworden 
sind, die nicht mehr ignoriert werden können . Natur-
schutz ist eine kulturelle und politische Mammutauf-
gabe zur Sicherung der Lebensgrundlagen für uns 
Menschen, Naturschutz ist Zukunftsvorsorge und die 
Erhaltung der Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Vielfalt 
von Ökosystemen ist eine der globalen Herausforde-
rungen des 21 .  Jahrhunderts . „Die jüngste Bestands-
aufnahme zeigt, neben einigen Erfolgen, dass mehr für 
die Erhaltung der Biodiversität getan werden muss .“, 
so die Ausführungen des Umweltministers . Als we-
sentliche Handlungsfelder benannte er neben Ener-
giepolitik und Hochwasserschutz die Landwirtschaft . 
Letztere spiele aufgrund ihres großen Nutzungsanteils 
eine entscheidende Rolle für die Umweltsituation und 
die Erreichung von Biodiversitätszielen in Deutschland 
und Europa .
Es ist also nicht allein Aufgabe des Naturschutzes, dem 
Schwund der Biodiversität entgegenzuwirken . Deshalb 
kamen staatliche und nicht staatliche Akteure ver-
schiedener gesellschaftlicher Bereiche und Ressorts zu 
Wort . Exemplarisch wurde am Thema Dauergrünland 
gezeigt, dass viele Probleme erkannt sind und bereits 
erfolgreiche Maßnahmen ergriffen worden sind . 
Klaus Rehda, Präsident des LAU, stellte in diesem 
Zusammenhang ausgewählte Ergebnisse der „Grün-
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landstudie“ vor, einer gemeinsamen Analyse von Lan-
desanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(LLfG) und LAU zur Situation des Grünlandes in Sach-
sen-Anhalt, und bereitete damit den theoretischen Ein-
stieg in die Thematik . Die praktischen Aspekte wurden 
anhand der Vorstellung von Projekten mit dem Ziel der 
Verbesserung des Erhaltungszustandes verschiedener 
Grünlandtypen/FFH-Lebensräume veranschaulicht 
(s . Abb .) . 
Die Vorstellung der Ergebnisse des Nationalen FFH-
Berichtes 2013 offenbarte Erfolge und Defizite im bun-
desweiten Maßstab . Die anschließende Präsentation der 
Umsetzungsstrategien des europäischen Schutzgebiets-
systems Natura 2000 für Sachsen-Anhalt zeigte einen 
ambitionierten Zeitplan und betonte die Notwendigkeit 
des Zusammenwirkens aller beteiligten Akteure und 
Institutionen .
Die Naturverträglichkeit von Infrastrukturprojekten, 
insbesondere im Straßenbau, und von militärischen 
Nutzungen kam ebenso zur Sprache wie der Einsatz der 
Kommunen für die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
am Beispiel der Stadt Wernigerode sowie die Dringlich-

keit und Priorität von Hochwasserschutzmaßnahmen 
in Sachsen-Anhalt .
Rege Diskussionen und Pausengespräche machten die 
Veranstaltung für alle Teilnehmer zu einem wichtigen 
Tag des Erfahrungsaustauschs .

2016 wird Sachsen-Anhalt gastgebendes Bundesland 
für den Deutschen Naturschutztag sein . Dieser zen-
trale Fachkongress des staatlichen und privaten Natur-
schutzes in Deutschland wird ebenfalls in Magdeburg 
stattfinden und in einer Veranstaltungswoche Teilneh-
mer aus dem gesamten Bundesgebiet zu ausgewählten 
Themen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
informieren .

Dr . Christiane Röper

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
Stabsstelle
Reideburger Str . 47 · 06116 Halle (Saale)
E-Mail: christiane .roeper@lau .mlu .sachsen-anhalt .de

Biodiversität im Grünland (FFH-Lebensraumtyp 6510 – Magere Flachland-Mähwiese) . Foto: B . Winter-Huneck . 
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Schrifttum

Baumbach, H., H. Sänger & M. Heinze (Hrsg.) 
(2013): Bergbaufolgelandschaften Deutschlands. 
Geobotanische Aspekte und Rekultivierung. – Jena 
(Weissdorn-Verlag): 668 S. – ISBN 978-3-936055-67-
2. – 49,95 €.

Im vorliegenden Werk wird mit über 660 Seiten ein 
breites Spektrum historischer und gegenwärtiger 
Bergbaufolgelandschaften in Deutschland beschrieben . 
Angefangen mit Braunkohle- und Steinkohlebergbau 
in den unterschiedlichen Revieren, über Kalibergbau, 
Kupferschieferabbau, Uranbergbau und historischem 
Bergbau im Erzgebirge, wird der Bogen über (Dach-)
Schieferabbau und den Abbau von Gips-, Anhydrit-, 
Kalk- und Kreide gespannt und mit dem Kiessandabbau 
am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns abgeschlos-
sen . Inhaltlich folgen auf den letzten Seiten noch Be-
trachtungen zum Vorkommen von Armleuchteralgen 
in Bergbaufolgelandschaften sowie zu verschiedenen 
Modellen für eine prognostische Abschätzung unter-
schiedlicher Entwicklungswege der Vegetation auf den 
verschiedenen Standorten . Obwohl nicht alle möglichen 
Bergbaufolgelandschaften betrachtet werden (es fehlen 
z . B . Tonabbau, Porphyr- und Granitsteinbrüche u . a .), 
liegt die Stärke des Buches in einer sehr detaillierten 
und differenzierten Betrachtung der unterschiedlichs-
ten Standortqualitäten von Bergbaufolgelandschaf-
ten, wie sie jeweils aus geologischen, hydrologischen, 
makro-, meso- und mikroklimatischen sowie aus 
abbautechnologischen Randbedingungen resultieren 
und sich im Vorkommen bestimmter Pflanzenarten/ 
-gemeinschaften niederschlagen . Die Herangehens-
weise der differenzierten Betrachtung unter Beach-
tung der jeweiligen Randbedingungen ist dann auch 
ohne weiteres auf andere Bergbaufolgelandschaften 
übertragbar . Wie im Titel schon vermerkt, wird aus 
geobotanischer Sicht die Erstbesiedlung und die wei-
tere Entwicklung der Vegetation in Bergbaufolgeland-
schaften möglichst fundiert betrachtet und dargestellt, 
auch wenn dies naturgemäß durch Zufälligkeiten und 
entwicklungsbiologisch relativ kurzen Zeiträumen von 
bestenfalls wenigen Jahrzehnten aktiver Erfassungen 
nicht immer einfach erscheint und mit vielerlei Unsi-
cherheiten behaftet ist . Dennoch kann und wird die 
überwiegend hohe naturschutzfachliche Bedeutung 

von Bergbaufolgelandschaften als Rückzugsräume für 
seltene und/oder gefährdete Pflanzenarten deutlich he-
rausgestellt . So ist auch „Rekultivierung“ im Titel etwas 
unglücklich gewählt, da dies nur eine Facette der Fol-
genutzung ist, deren Bedeutung sich immer mehr auf 
Bereiche der Gefahrenabwehr (z . B . Emissionen) oder 
großflächige Tagebaue beschränkt . Entsprechend der 
immer wieder im Buch erhobenen Forderung nach dem 
Schutz besonderer Standortqualitäten zur Entwicklung 
seltener/gefährdeter Pflanzengemeinschaften ist „Rena-
turierung“ als Folgenutzung gegenwärtig weit verbrei-
tet, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Nichtinan-
spruchnahme von Ackerflächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen im naturschutzrechtlichen Sinn . Es 
gibt noch weitere Möglichkeiten der Nachnutzung von 
Bergbaugebieten, die im Buch z . T . angedeutet werden, 
so dass „Folgenutzung“ sicher der bessere Begriff ge-
wesen wäre . Neben der Beschreibung von Rekultivie-
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rungsmaßnahmen werden im vorliegenden Buch dann 
auch Maßnahmen zur aktiven Beeinflussung natürli-
cher Entwicklungsprozesse beschrieben . Eindeutiger 
Schwerpunkt bei allen Folgenutzungen, die jeweils 
näher erläutert werden, ist und bleibt jedoch die geo-
botanische Betrachtung aller möglichen Szenarien, ent-
weder aus direkten Untersuchungszeitreihen oder aus 
dem indirekten Schluss des Nebeneinanders verschie-
dener Entwicklungsstadien auf gleichen Standorten in 
Abhängigkeit von den jeweiligen Randbedingungen . 
In diesem Zusammenhang wird richtigerweise auch 
immer wieder darauf hingewiesen, dass sich jede Fol-
gelandschaft naturgemäß individuell im Rahmen be-
stimmter, z . T . noch unbekannter Gesetzmäßigkeiten 
entwickelt und eine pauschalisierte Herangehensweise 
daher nicht angebracht ist . Dennoch gibt es bestimmte, 
hier ausführlich beschriebene Regelmäßigkeiten der 
Entwicklung, die für eine sinnvolle Beplanung der Berg-
baufolgelandschaften eine solide Basis bilden können, 
um Aufwand und Nutzen der Wiedereingliederung in 
die jeweilige Region zu optimieren . Nur hier und da 
werden faunistische Aspekte am Rande erwähnt, aber 
dies ist ja auch nicht der Anspruch des Buches und ein 
weites Feld für gesonderte Betrachtungen, die den Rah-
men bei Weitem gesprengt hätten . Alles in Allem ist das 
vorliegende Werk eine gelungene, solide und fundierte 
Grundlage für die Bewertung von unterschiedlichsten 
Bergbaufolgelandschaften, sowohl für Fachleute, als 
auch für den interessierten Laien . Das Buch ist über-
sichtlich gegliedert und mit 332 meist farbigen Abbil-
dungen anschaulich illustriert . 114 Tabellen dienen der 
weiteren Übersicht und die je nach Sachlage mehr oder 
weniger umfangreichen Quellenangaben am Ende ei-
nes jeden Kapitels ermöglichen eine weitere Vertiefung 
in die jeweilige Thematik . Das Buch kann direkt beim 
Weissdorn-Verlag Jena, Wöllnitzer Straße 53, D-07749 
Jena (weissdorn-verlag@t-online .de) bezogen werden 
und kostet 49,95 € .

Jörg Günther

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
Fachbereich Naturschutz
Reideburger Str . 47 · 06116 Halle (Saale)
E-Mail: joerg .guenther@lau .mlu .sachsen-anhalt .de

Zuppke, U. & I. Elz (2014): Das Land der Rummeln, 
Sölle und Findlinge. Natur und Landschaft des Flä-
mings bei der Lutherstadt Wittenberg. – Books on 
Demand GmbH. – Norderstedt. – 248 S. – ISBN 978-
3-8370-1745-8. – 24,90 €.

Das Werk über den Fläming setzt das ehrgeizige Vorha-
ben von Dr . Uwe Zuppke nun schon mit einem vierten 
Titel fort, Natur und Landschaft seiner Heimat, der Lu-
therstadt Wittenberg, vorzustellen . Gestaltet wurde es 
von seiner Tochter Iris Elz . Er greift dabei wiederum auf 
ein solides Wissen und umfangreiche eigene Forschun-
gen und Erlebnisse zurück, die dem Buch eine beson-
dere Authentizität verleihen . Mit großer Übersicht wird 
die Literatur aus den verschiedensten Wissensbereichen 
ausgewertet und die gewonnenen Fakten werden in das 
Buch eingearbeitet .
War sein erstes Werk über die Elbeaue bei Wittenberg 
noch ein deutlich von der naturwissenschaftlichen Sicht 
bestimmtes Buch, in dem dem Leser die Lebensräume 
und Arten abstrakter erläutert wurden, so besitzt der 
Flämingband den Charakter eines Heimatbuches . Dies 
wird erreicht, indem die Landschaftsbeschreibungen 
konkret verortet werden und so der Leser Raum und 
Beschreibung eng verknüpfen, sich erschließen oder mit 
seinen eigenen Erfahrungen vergleichen kann .
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Nach einer allgemeinen Einführung mit der Festle-
gung der Begrenzung des Betrachtungsraums, seiner 
allgemeinen landschaftlichen und historischen Be-
schreibung sowie einer kurzen Erläuterung der geo-
logischen Entstehung, werden die Wälder des Roßlau-
Wittenberger Vorflämings und des Hochflämings, die 
Bachtäler, die Wiesen und Rummeln, die Feldsölle und 
Flämingberge, Findlinge, Feldfluren und Siedlungen 
beschrieben . Abschließend folgt eine Zusammenstel-
lung der Schutzgebiete und eine Vorstellung der Kul-
turlandschaft .
So werden elf Waldgebiete, darunter so interessante wie 
die Pfaffenheide nördlich von Coswig, die Woltersdor-
fer Heide oder der Kiehnbergwald bei Zahna und acht 
Bachtäler beschrieben . Bei der Darstellung der Wiesen 
konzentriert sich der Autor auf floristisch reichhaltige 
Flächen . Der Darlegung zur Entstehung der Rummeln, 
eiszeitlich entstandene Trockentäler (s .  Abb .), folgen 
Hinweise zu einzelnen Bildungen . Die Sölle, oder – wie 
auch erklärt – besser Pseudosölle des Altpleistozäns, 
werden charakterisiert . Nachfolgend werden die ein-
zelnen Flämingberge verortet . Hervorgehoben wird 
dabei der Apollensberg mit seiner gut beschriebenen, 
wärmeliebenden Flora und Vegetation sowie Tierwelt, 
der mit den hervorragend ausgeprägten „Trockenen, 
kalkreichen Sandrasen“ leider nicht als FFH-Gebiet 
ausgewiesen wurde . Als Charakteristika eines „stein-
reichen“ Landes verdeutlichen die Texte die Entstehung 
und Klassifikation der Findlinge . Abschließend werden 
die Landschaften der Feldfluren und Siedlungen mit ih-
rer Tier- und Pflanzenwelt vorgestellt .
Hoch anzuerkennen ist bei den Beschreibungen und 
Erläuterungen, dass es Uwe Zuppke gelang, die natür-
lichen Gegebenheiten in ihrer historischen, d . h . nut-
zungsgeschichtlichen Überprägung und Veränderung, 
konkret bis in jüngste Zeit, vorzustellen . Nur unter 
diesem nutzungsgeschichtlichen Ansatz lassen sich 
Kulturlandschaften mit ihrer starken Veränderungen 
unterliegenden Pflanzen- und Tierwelt verstehen . Aus-
schließlich vor diesem Hintergrund kann Naturschutz-
arbeit zielsicher und nachhaltig erfolgen .
Das abschließende Kapitel über die Kulturlandschaften 
nimmt den Leser mit auf eine Reise über die Straßen 
des Gebietes zu den Städten und Dörfern . Der Bogen 
spannt sich von Albrecht dem Bär und seiner flämi-
schen Kolonisierung, über das ausklingende Mittelalter, 
von dem besonders die Feldsteinkirchen zeugen, über 
viele örtlich gebundene Ereignisse der Neuzeit bis in die 
jüngste Vergangenheit . Dabei werden die Erinnerungen 
an die Dreifelderwirtschaft mit dem in Resten bis heute 
vorhandenen Anbau von Buchweizen, den Gemüse-

krautern und dem Maiglöckchenanbau bei Wittenberg 
ebenso wach gerufen, wie die „Greye“ am Zahnabach, 
die die Hochwässer bei der Schneeschmelze bezeichnet .
Ein Glossar, ein umfangreiches Literaturverzeichnis, 
eine Liste der im Text genannten Pflanzen- und Tier-
arten sowie eine Übersichtskarte runden das Buch ab . 
Das Werk ist gut lesbar und dem Heimatverbundenen 
vor Ort sehr zu empfehlen . Zusätzlich gehört es auch 
in die regionale Naturschutzliteratur, da viele Nen-
nungen von Artvorkommen, populationsökologische 
Erläuterungen sowie Erklärungen zu Maßnahmen des 
Naturschutzes eingeordnet werden . Es bereichert die 
Beschreibung der Landschaften Sachsen-Anhalts .

Dr . sc . Lutz Reichhoff

LPR Landschaftsplanung Dr . Reichhoff GmbH
Zur Großen Halle 15 · 06844 Dessau-Roßlau
E-Mail: lutz .reichhoff@lpr-landschaftsplanung .com

Historisches Bild einer durch Beweidung waldoffenen 
Rummel (nach B . Heese (o . J .): Fläming . 70 Wander-
fahrten im Hohen Fläming . – Wanderführer . – Dessau 
(C . Dünnhaupt Verlag): 95 S .
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Luthardt, V. & J. Zeitz (Hrsg.) (2014): Moore in 
Brandenburg und Berlin. – Rangsdorf (Natur+Text): 
384 S. u. DVD. – ISBN 978-3-942062-13-8. – 39,90 €.

Moore üben seit jeher eine große Faszination auf die 
Menschen aus – einst gefürchtet und mühsam kulti-
viert, stehen die verbliebenen Moorreste heute im Fokus 
des Natur- und neuerdings auch Klimaschutzes . Wie 
überall in Mitteleuropa werden auch die großen Moor-
landschaften in Brandenburg und Berlin überwiegend 
land- und forstwirtschaftlich genutzt und sind nur noch 
auf einem Bruchteil ihrer Fläche in einem naturnahen 
Zustand erhalten . Der Bedeutung und Komplexität der 
Materie „Moor“ entsprechend, haben sich nun 44 Au-
toren der Erarbeitung des Buches „Moore in Branden-
burg und Berlin“ angenommen . Das reich illustrierte 
Werk bietet eine weit gefächerte Abhandlung der The-
matik und dürfte auch eine überregionale Leserschaft 
ansprechen . Die ersten Kapitel, die sich mit der Ent-
stehung von Mooren, den verschiedenen Moortypen, 
den Moorsubstraten und schließlich mit der Tier- und 
Pflanzenwelt dieser Biotope befassen, sind ein guter 
Einstieg für alle naturkundlich interessierten Leser . 
Die folgenden Kapitel vermitteln überwiegend tiefere 
Einblicke in die Materie und richten sich auch an Spe-
zialisten . Auf einen Abriss der Landnutzung der Moore 
bis Anfang der 1990er Jahre folgt die Beschreibung ihres 
aktuellen Zustands . Abgehandelt werden die Verbrei-
tung der Moorböden und Methoden ihrer Erfassung, 
Gefährdungen naturnaher Moore sowie kultivierter 
Moore . Anschließend geht es um die konkurrierenden 
Ansprüche, die bei Mooren besonders gravierend auf - 
einander prallen . Insbesondere die Bedeutung der Moore 
für den Klima- und Gewässerschutz sind Themen, die 
zuletzt deutlich an Bedeutung gewonnen haben . Das 
sehr umfangreiche letzte Kapitel beschäftigt sich mit 
Strategien, Instrumenten und Umsetzungsprojekten 
für einen nachhaltigen Umgang mit Mooren . Beschrie-
ben werden u . a . neu entwickelte, webbasierte Instru-
mente des Moorschutzes wie das Entscheidungsunter-
stützungssystem für das Management von Waldmooren 
DSS-WAMOS und das Beratungsinstrument HYDBOS 
für die Nutzung und den Schutz hydromorpher Böden . 
Insbesondere die Beiträge zu Erfahrungen aus verschie-
denen Moorschutzprojekten dürften im angewandten 
Naturschutz auf ein breites, auch überregionales Inte-
resse stoßen . Beschrieben und analysiert werden z . B . 
Moorschutzmaßnahmen im Landeswald im NSG „Der 
Loben“, im Naturschutzgroßprojekt „Uckermärkische 
Seen“ und im Rahmen des EU-LIFE-Projektes „Kalk-
moore Brandenburgs“ . Ergänzt wird das Buch durch 

eine DVD, deren Umfang sicher ungewöhnlich ist . Sie 
enthält zum einen die referenzierte Moorbodenkarte 
des Landes Brandenburg mit dem Arbeitsstand April 
2014 . Daneben findet sich umfangreiches Ergänzungs-
material zu zahlreichen Buchkapiteln . Hierzu gehören 
verschiedene (meist ältere) Aufsätze, Auflistungen von 
Abschlussarbeiten an verschiedenen Hochschulen und 
sonstige weiterführende Literatur sowie Listen mit 
moortypischen Arten und Moor-Naturschutzgebieten . 
Bemerkenswerterweise sind zudem acht Promotionen 
aus den Jahren 1964 bis 2000 und ein Forschungsbe-
richt aus dem Jahr 1981 in vollständiger Länge auf der 
DVD enthalten . Auch wenn das Land Sachsen-Anhalt 
mit Mooren weniger reich gesegnet ist als Brandenburg 
und Berlin, ist das Buch auch für hiesige Leser sehr in-
teressant und lädt vielleicht zu der einen oder anderen 
Exkursion in die „fremden“ Moorgefilde ein .

Dr . Kathrin Baumann

Arbeitsgemeinschaft für Landschaftsplanung, Natur-
schutz und Umweltstudien (ALNUS GbR)
Lärchenweg 15a · 38667 Bad Harzburg
E-Mail: k .baumann@alnus .de
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JH – Jahresheft, SH – Sonderheft

Das Landesamt für Umweltschutz (LAU) gibt gegen Erstattung der Portokosten noch vorhandene Hefte der Reihe 
„Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt“ der Jahrgänge 28 bis 49 (1991 bis 2012) ab . 
Eine Übersicht über die Inhalte der Hefte finden Sie unter: 
www .lau .sachsen-anhalt .de/natur-internationaler-artenschutz/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/zeitschrift . 
Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an Frau Mähnert im Landesamt für Umweltschutz (Tel .: 0345/5704 658 bzw . 
elke .maehnert@lau .mlu .sachsen-anhalt .de) oder an die Adresse des Herausgebers (siehe Impressum) .

Jahrgang Jahr Heft Titel bei thematischem Heft Bemerkung
28 1991 1/2
29 1992 1 und 2
30 1993 1 und 2

SH Der Naturpark Drömling vergriffen
31 1994 1 und 2

SH Der Nationalpark Hochharz
32 1995 1 und 2

SH Untere Havelniederung in Sachsen-Anhalt
33 1996 1 und 2

SH Internationale Vogelschutzgebiete
34 1997 1 und 2

SH Muldeaue in Sachsen-Anhalt
35 1998 1 und 2

SH Karstlandschaft Südharz
36 1999 1 und 2

SH Braunkohlenbergbau-Folgelandschaft
37 2000 1 und 2

SH Der Salzige See
38 2001 1 und 2

SH Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie vergriffen
39 2002 1 und 2

SH Die Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie
40 2003 1 und 2

SH Die Vogelarten nach Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie vergriffen
41 2004 1 und 2

SH Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
42 2005 1 und 2

SH 25 Jahre Biosphärenreservat an der mittlere Elbe
43 2006 1 Kein Heft 2 erschienen

SH Ökologisches Verbundsystem in Sachsen-Anhalt
44 2007 1 und 2

SH 75 Jahre Vogelschutzwarte in Steckby
45 2008 1 und 2

SH Das FFH- und Vogelschutzgebiet „Glücksburger Heide“ 
46 2009 1

2 Neobiota in Sachsen-Anhalt vergriffen
SH 30 Jahre Biosphärenreservat Mittelelbe

47 2010 1/2
SH Das NSG Aland-Elbe-Niederung und Karte Naturschutz Sachsen-Anhalt

48 2011 1/2
SH Natura 2000 im Südharz

49 2012 JH
SH Binnenlandsalzstellen im Schutzgebietssystem Natura 2000

Mitteilung der Redaktion
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Titelbild: Naturdenkmal „Traubeneiche (Prinzenei-
che)“ (ND_0023OK_) in Schricke (Gem . Zielitz) . Der 
seit 1938 geschützte Baum mit aktueller Eremit- und 
Heldbockbesiedlung (Umfang ca . 7 m) wurde wegen 
des Stammrisses von der Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises Börde durch Gurtbänder und Kronen-
schnitt gesichert . Foto: V . Neumann, 18 .8 .2014 .

Impressum



Strukturreiche Calluna-Heide der Optimalphase in der Woltersdorfer Heide. Im Hintergrund 
Besenginstergebüsch und Birken-Pionierwald, welche im Sukzessionsverlauf die Heide ablösen. 
Foto: S. Ellermann (2002).

Oben: Zwei Fransenfledermäuse (Myotis nattereri), eine davon markiert, und ein Großes Mausohr (Myotis myotis) 
gemeinsam in einem Felsloch in der Höhle Heimkehle im NSG „Gipskarstlandschaft Heimkehle".
Unten: Markiertes Großes Mausohr am Hangplatz ortend kurz vor dem Abflug im NSG „Stollensystem 
Büchenberg bei Elbingerode". Fotos: B. Ohlendorf.
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