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Massensterben bei Amphibien
können in Europa drei verschie
dene Erreger verursachen, die
wasserbürtig sind und auch
über Arbeitsmaterialien von
Feldbiologen verbreitet werden.
Maßnahmenkataloge zur Ver
meidung der Verschleppung der
Erregers fehlen in Deutschland
(außer in Bayern). Hier ist
Eigenverantwortung gefordert,
Vorsichtsmaßnahmen im Frei
land zu beachten.
1 Einleitung
Es gibt zurzeit drei gefährliche
Amphibienkrankheiten, die als
„emerging infectious diseases“
gelten (Daszak et al. 2000)
und in Ausbreitung begriffen
sind: die beiden Pilzerreger
Batrachochytrium dendrobati
des (Bd) und Batrachochytrium
salamandrivorans (Bs) sowie
Ranavirus-Erreger (RV).
Diese Krankheiten sind lokal oder regional durch Massensterben in Erscheinung
getreten. Bei allen Krankheiten
wird vermutet, dass sie anthropogen verbreitet wurden
(Kilpatrick et al. 2010, Martel et al. 2014, Price et al.
2014). Bd und RV sind höchstwahrscheinlich in ganz Europa
verbreitet, während Bs in
Europa erstmals 2013 in den
Niederlanden nahe der Grenze
zu NRW nachgewiesen wurde
(Martel et al. 2014).
2 
Batrachochytrium
dendrobatides –
Chytridiomykose
Die Chytridiomykose, verursacht durch den Erreger Bat
rachochytrium dendrobatidis,
ist eine Pilzerkrankung, die
maßgeblich an dem weltweit
beobachteten dramatischen
Amphibiensterben beteiligt
(Bosch et al. 2007, Kilpatrick
et al. 2010) und bei der Weltorganisation für Tiergesundheit (IOE) meldepflichtig ist.
Obwohl der Erreger erst 1998
ins Visier der Herpetologen
geraten ist, sind heute über
500 Amphibienarten bekannt,
die davon betroffen sind (Fisher et al. 2012a).
Nach wie vor ungeklärt ist,
ob der Erreger anthropogen
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verschleppt und weltweit verbreitet wurde („novel pathogen hypothesis“) oder ubiquitär seit langem vorhanden ist
und sekundär durch verschiedene Stressfaktoren eine völlig
neue pathogene Virulenz entwickelt hat („endemic pathogen hypothesis“, Kilpatrick et
al. 2010). Neue genetische
Untersuchungen stützen beide
Hypothesen und zeigen, dass
sowohl endemische Bd-Stämme als auch ein hypervirulenter globaler Bd-Stamm existieren. Dieser Stamm, der BdGPLStamm (global panzootic lineage) genannt wird, wird mit
regionalen Massensterben auf
allen fünf Kontinenten in Verbindung gebracht (Farrer et
al. 2011).
In Europa ist die Chytridiomykose weit verbreitet (Garner et al. 2005, Ohst et al.
2013, Spitzen-van der Sluijs
et al. 2014; www.bd-maps.
net). Es scheint, dass so gut
wie alle heimischen Amphibienarten befallen werden
können, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß (Böll
et al. 2014, Ohst et al. 2013).
Massensterben (v.a. der Geburtshelferkröte, Alytes obste
tricans) wurden bisher mit
einer Ausnahme (Sardinien;
Bielby et al. 2009) nur in den
Hochlagen spanischer Zentralgebirge und der spanischen
und französischen Pyrenäen
beobachtet, wo die betroffenen Amphibienpopulationen
größtenteils völlig zusammengebrochen sind und sich nicht
wieder erholt haben (Bosch
et al. 2001, Walker et al.
2010).

In Deutschland wurde Bd in
allen untersuchten Bundesländern nachgewiesen (Böll et
al. 2012, Ohst et al. 2013).
Systematische Untersuchungen in einzelnen Bundesländern fehlen jedoch. Bei Analysen in der bayerischen Rhön
wurde der Erreger-Stamm
genetisch bestimmt: Hier handelt es sich um den als gefährlich eingestuften, global verbreiteten BdGPL-Stamm (Fisher, pers. Mitt.). Aber auch
dieser Bd-Stamm scheint sich
in unterschiedliche Linien aufzuspalten, deren Virulenz, vor
allem unter Freilandbedingungen, unbekannt ist (Farrer et
al. 2011, Fisher et al. 2009).
Bei dem Erreger handelt es
sich um eine Pilzart, die über
infektiöse Zoosporen im Wasser verbreitet wird. Angegriffen werden keratinisierte Partien, d.h. das Mundfeld bei
Kaulquappen und die keratinösen Hautbereiche postmetamorpher und adulter Tiere,
was zu einer Hyperplasie und
Keratose dieser Hautschichten
und damit wahrscheinlich zu
einer herabgesetzten Permeabilität und Störung der Osmoregulation und Wasseraufnahme führt (Fisher et al. 2009,
Voyles et al. 2009).
Infizierte Quappen zeigen
im Normalfall keine Symptome bis zur Metamorphose.
Während der Metamorphose
und vor allem in den darauf
folgenden Wochen kann die
Erkrankung dann häufig
schlagartig zum Tode führen
(Böll et al. 2012, Tobler &
Schmidt 2010). Amphibienarten, deren Larven besonders

lange im Wasser verweilen,
sind daher einer besonders
starken Gefährdung ausgesetzt
(Bosch et al. 2007). Dazu gehört insbesondere die Geburtshelferkröte mit ihren im Regelfall überwinternden Quappen.
Untersuchungen aus der bayerischen Rhön zeigen, dass in
einem Bd-belasteten Gewässer
diesjährige, im Herbst untersuchte Alytes-Quappen nur zu
einem geringen Teil mit Bd
infiziert waren, während überwinterte Quappen zu 100 %
Bd-positiv getestet wurden
(Böll et al. 2014).
Molche scheinen grundsätzlich kein geringeres Infektionsrisiko als Anurenarten
aufzuweisen: Auch frisch metamorphosierte Berg- und
Teichmolche zeigten sehr hohe
Prävalenzen, jedoch ohne dass
die Tiere einen kranken Eindruck machten oder Totfunde
auftraten (Böll et al. 2014).
Entsprechend muss deutlich
zwischen beobachteten Infektionsraten und der Krankheitsanfälligkeit einzelner Arten
unterschieden werden. Unklar
ist, inwieweit einheimische
Amphibienarten, insbesondere
des Wasserfrosch-Komplexes,
krankheitsresistent sind und
als „Reservoir“-Arten und damit als Vektoren dienen (Ohst
et al. 2011, Woodhams et al.
2012).
Bisher konnte in der bayerischen Rhön, ähnlich wie in
der Schweiz, Holland und Belgien, kein Zusammenhang
zwischen der Verbreitung des
Erregers und dem Rückgang
von Amphibienpopulationen
festgestellt werden (Böll et al.
2012, Spitzen-van der Sluijs
et al. 2014, Tobler et al.
2012). Gruppenaufzuchten
von infizierten Alytes-Quappen
zeigten jedoch hohe bis sehr
hohe Mortalitätsraten von 50
bis 90 % während der Metamorphose (Böll et al. 2012).
Daher bleibt unklar, ob und
wie stark die Chytridiomykose die Populationen beeinträchtigt.
Die Übertragungswege des
Pathogens ähneln sehr stark
denen der Krebspest. Bd-Spo-
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Abb. 1: Monitoring von Molchen mittels Wasserfallen trägt, wenn keine
Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, zur Ausbreitung der tödlichen
Erreger bei.
Foto: Josephine Jedicke

ren aus belasteten Gewässern
können durch infizierte Amphibien, durch Wasservögel
(Garmyn et al. 2012) und Bdinfizierte Krebse (McMahon et
al. 2012) verbreitet werden.
Aber auch anthropogen können Verfrachtungen über
feuchte Gummistiefel, Kescher
und Wasserfallen, wie sie z.B.
bei Kartierungen des Kammmolchs (Triturus cristatus)
eingesetzt werden, u.a. Gerätschaften erfolgen.
ffDiagnose, Probenentnahme
+ Vorsichtsmaßnahmen
Bd-erkrankte Tiere lassen sich
im Freiland kaum erkennen,
da sie für gewöhnlich bis kurz
vor ihrem Tod keinerlei Auffälligkeiten in ihrem Aussehen
oder Verhalten zeigen. Aber
tote Metamorphlinge werden
an Gewässern immer wieder
gefunden (Böll et al. 2012,
Pasmans et al. 2010), die man
in 70 % Alkohol konservieren
und an ein Bd-Fachlabor schi-

cken sollte (s. Tab. 1). Wenn
man Amphibien bestimmter
Populationen auf Bd untersuchen möchte, sollte man mindestens 30 Tiere pro Art beproben; damit lässt sich der Erreger in einer Population mit
einer Wahrscheinlichkeit von
95 % nachweisen, wenn er
eine Prävalenz (= prozentualer
Anteil infizierter Tiere) von
10 % hat.
Bei Metamorphlingen und
Adulttieren werden wie bei
einem normalen Gentest mit
sterilen Wattestäbchen Abstriche von der Bauchseite und
den Hand- und Fußflächen der
Tiere genommen, bei weit entwickelten Kaulquappen von
den keratinisierten Hornzähnchen (Standardprotokoll siehe Hyatt et al. 2007). Da
Molchlarven keine Keratinstrukturen besitzen, können
sie erst ab dem Metamorphosestadium beprobt werden.
Auch wenn die natürliche
Verbreitung des Erregers nicht

Tab. 1: Fachlabors, die Bd- bzw. Ranavirus-Erreger nachweisen können.
Pathogen

Fachlabor

Ansprechpartner

Batrachochytrium Landesbetrieb Hessisches Landes Dr. H.-P. Hamann
dendrobatides (Bd)
labor
Fa. Exomed, Berlin
Dr. F. Mutschmann
Laboklin GmbH, Bad Kissingen
Dr. R. Marschang
Ranavirus
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Landesbetrieb Hessisches Landes
labor
Fa. Exomed, Berlin
Laboklin GmbH, Bad Kissingen
Chemisches und Veterninärunter
suchungsamt Ostwestfalen-
Lippe (CVUA-OWL)

Dr. H.-P. Hamann
Dr. F. Mutschmann
Dr. R. Marschang
Dr. S. Blahak
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unterbunden werden kann,
sind Vorsichtsmaßnahmen zur
Verbreitung von Bd unabdingbar, denn auch in Gebieten, wo
der Erreger verbreitet ist, gibt
es, häufig auch kleinräumig,
Bd-unbelastete Gewässer, die
Amphibien als wichtige Refugien dienen können (Ohst et
al. 2011, Schmidt et al. 2009).
Darüber hinaus ist völlig
unbekannt, in welchen Populationen welcher Bd-Stamm
vertreten ist, wie viele verschiedene endemische BdStämme es gibt und welche
Virulenz sie in verschiedenen
Gebieten und Höhenlagen aufweisen. Bei fahrlässigem Verhalten ohne Vorsichtsmaßnahmen können möglicherweise
hochvirulente Bd-Stämme in
Gewässer eingetragen werden,
in denen der Erreger bisher
nicht vorkam, oder es können
weniger virulente, endemische
Stämme verdrängt oder durch
Rekombination mit anderen
Stämmen virulenter werden
(Farrer et al. 2011).
Wo in Europa durch Bd verursachte Populationszusammenbrüche aufgetreten sind,
haben sich die Populationen
nicht wieder erholt. Darüber
hinaus wird diskutiert, dass
Wechselwirkungen mit anderen Umweltbelastungen zu
einer erhöhten Empfänglichkeit für Bd-Infektionen (Davidson et al. 2007, Plötner &
Matschke 2012) bzw. umgekehrt Bd-Infektionen zu einer
erhöhten Empfindlichkeit gegenüber anderen Stressfaktoren führen können.
Vorsichtsmaßnahmen bei
Amphibien- und insbesondere Kammmolch-Kartierungen
(Abb. 1), aber auch jeglichen
anderen Gewässerkartierungen: Da der Erreger eine vollständige Austrocknung nicht
überlebt, ist die sicherste und
einfachste Methode, Bd nicht
zu verschleppen, (gesäuberte)
Schuhe, Kescher und Wasserfallen nach einer Gewässerbegehung völlig durchtrocknen
zu lassen und entsprechend
mehrere „Sets“ zu besitzen
(siehe auch Schmidt et al.
2009). Bei der Verwendung

von Wasserfallen sollte darauf
geachtet werden, dass nur
schnell trocknende Fallen zum
Einsatz kommen und sich kein
Restwasser in Verschlüssen
oder Schwimmern ansammeln
kann (Böll 2014, Kronshage
et al. 2014).
3 
Batrachochytrium
salamandrivorans –
Chytridiomykose
Bs ist ein weiterer, aus Asien
stammender, sehr aggressiver
Chytridiomykose-Erreger, der
wahrscheinlich über den Terrarienhandel eingeschleppt
wurde und sich in Europa in
der beginnenden Ausbreitung
befindet (Kwet 2015). Seit
2010 wurde in Holland ein
dramatischer Rückgang der
dort ansässigen Feuersalamander-Populationen (Salamand
ra salamandra) beobachtet,
gepaart mit gehäuften Totfunden, in deren Folge Bs isoliert
und beschrieben wurde (Martel et al. 2014). Mittlerweile
hat sich der Erreger weiter
nach Belgien ausgebreitet und
Befürchtungen sind nicht unbegründet, dass er sich auch in
Deutschland im nahe gelegenen Grenzgebiet von NRW
ausbreiten könnte. Umfangreiche Infektionsversuche haben
ergeben, dass Bs offensichtlich
keine Anuren infiziert, aber für
alle bisher untersuchten heimischen Molcharten (mit Ausnahme des Fadenmolchs, Lis
sotriton helveticus) eine tödliche Gefahr darstellt (Martel
et al. 2014).
ffDiagnose, Probenentnahme
+ Vorsichtsmaßnahmen
Bei Totfunden von Feuersalamandern oder Massensterben
von Molchen sollten die toten
Tiere in 70 % Alkohol konserviert und an das Labor von
Prof. Dr. An Martel in Belgien
(Universität Gent, Faculty of
Veterinary Medicine, Merel
beke, Belgien) geschickt werden.
Als Vorsichtsmaßnahmen
gegen die anthropogene Verschleppung des Erregers gelten
vorläufig die gleichen Maßnahmen wie bei Bd.
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Abb. 2: An dem
Ranavirus FRV 3
verendeter
Grasfrosch.
Foto: Dr. Frank
Mutschmann

4 
Ranavirus
Ranaviren sind große Doppelstrang-DNA-Viren aus der Familie der Iridoviren. Sie sind
weltweit verbreitet und gelten
als weitere gefährliche, sich
ausbreitende Infektionskrankheit, die bei der Weltorganisation für Tiergesundheit (IOE)
meldepflichtig ist. Ranaviren
haben ein breites Wirtsspektrum und ein und derselbe
Stamm kann Fische, Amphibien und Reptilien befallen.
Seit den 1990er-Jahren traten in Europa lokale Massensterben bei Amphibien in Kroatien, England, Frankreich,
Italien, Spanien, Portugal,
Holland und Deutschland auf
(Duffus et al. 2015, Kik et al.
2011, Price et al. 2014). Dabei
waren viele der einheimischen
Amphibienarten wie Erdkröte
(Bufo bufo), Grasfrosch (Rana
temporaria), Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans),
Teichfrosch (Pelophylax escu
lentus), Teichmolch (Lissotri
ton vulgaris), Kammmolch und
Feuersalamander betroffen
(Duffus & Cunningham 2010,
Duffus et al. 2015). Im Südosten Englands haben jährlich
auftretende Massensterben zu
massiven Populationseinbrüchen beim Grasfrosch geführt
und sind wahrscheinlich auch
verantwortlich für die stetige
Abnahme der sympatrischen
Erdkröten-Populationen (Duffus & Cunningham 2010,
Teacher et al. 2010). Amphibienarten gelten allerdings als
unterschiedlich anfällig und es
werden bei Monitoring-Untersuchungen immer wieder befallene Tiere ohne Krankheitssymptome gefunden (Gray et
al. 2009).



Da in Deutschland Amphibien bei Massensterben bisher
nur in Ausnahmefällen auf
Ranavirus-Infektionen untersucht wurden, liegen so gut
wie keine Erkenntnisse über
die Ausbreitung vor. In Brandenburg führte RV 2000 zu
einem Massensterben in einer
Moorfrosch-Population (Rana
arvalis; Mutschmann, pers.
Mitt.) und in Hessen zwischen
2000 und 2003 zu mehreren
Ausbrüchen der Krankheit mit
hohen Mortalitäten bei Feuersalamandern (Mutschmann,
pers. Mitt.).
Die Übertragung der Viren
erfolgt durch Kontakt mit freien Virionen im Wasser oder
auf dem Sediment des Gewässers oder durch Hautkontakt
mit infizierten Fischen (z.B.
Stichling, Gasterosteus aculea
tus) oder Amphibien (Gray et
al. 2009). Ein wesentlicher
Infektionsweg verläuft über
den Fraß an RV-infizierten, im
Wasser verstorbenen Tieren.
Innerhalb weniger Stunden
beginnen die Viren sich zu replizieren. Nekrosen in der
Haut und in multiplen Organen führen bei tödlichem Verlauf zu einem hämorrhagischen Schock und häufig zu
einem sehr schnellen Absterben der Tiere innerhalb weniger Tage (s. Abb. 2). Infiziert
werden können alle Entwicklungsstadien vom Ei bis zum
Adulttier.
Als Reservoir können Fische
und überwinternde Amphibienlarven dienen, als Vektoren Fische und resistente Amphibienarten wie der Ochsenfrosch (Lithobates catesbei
anus). Über die Resistenz
einheimischer Arten ist nichts

bekannt. Aber auch außerhalb
von ihren Wirten können Virionen mehrere Wochen (bei
höheren Temperaturen) bzw.
Monate (bei niedrigeren Temperaturen) im Wasser überleben und zeichnen sich außerhalb des Wassers durch eine
außergewöhnlich hohe Austrocknungsresistenz aus (Nazir et al. 2012).
ffDiagnose, Probenentnahme
+ Vorsichtsmaßnahmen
Kranke Tiere zeigen häufig hämorrhagische Hautbereiche,
teilweise auch Hautgeschwüre. Bei Massensterben sollte
toten Tieren, soweit es ihr Zustand zulässt, für RV-Untersuchungen Zehen oder Schwanzspitzen entnommen oder die
Tiere gekühlt oder eingefroren
und an ein Fachlabor geschickt
werden (s. Tab. 1). Der zuverlässigste Nachweis erfolgt in
der Regel an Hand der Leber
oder Niere der Tiere. Der
Nachweis aus Alkohol oder
Formalin fixiertem Material ist
deutlich weniger aussagekräftig. Zur genauen Bestimmung
des Ranavirus-Stamms ist die
Sequenzierung von Teilabschnitten des viralen Genoms
notwendig.
Vorsichtsmaßnahmen bei
dem Auftreten von Massensterben von Amphibien: Durch
ihre hohe Austrocknungsresistenz können RV-Virionen sehr
leicht anthropogen über Schuhe und Arbeitsmaterial verschleppt werden (Nazir et al.
2012). Deshalb muss das Arbeitsmaterial zuhause (nicht
am Gewässer!) desinfiziert
werden. Dazu verwendet man
4 % oder 1,8 g/l Natriumhypochlorit oder 2 g/l Virkon S
(Schmidt et al. 2009) und
taucht Gummistiefel, Kescher
u.a. Arbeitsmaterial für 1 min
in die Lösung. Danach mit
Wasser abspülen. Virkon S
färbt das Wasser pink. Gerätschaften nach der Verwendung
in die Sonne stellen, bis sich
der Wirkstoff unter UV-Einfluss abgebaut hat und die Lösung farblos wird. Danach
kann sie über den Gulli entsorgt werden.

5 Fazit
Während es in mehreren EULändern verbindliche Maßnahmenkataloge zur Vermeidung der Verschleppung einer
oder mehrerer der oben genannten Erreger gibt (z.B. in
der Schweiz, Schmidt et al.
2009, und in den Niederlanden, RAVON 2010), derzeit
auch an einer entsprechenden
EU-Richtlinie in Bezug auf Bd
gearbeitet wird (Fisher et al.
2012b), bestehen, soweit mir
bekannt, in Deutschland in
keinem Bundesland (Ausnahme: Bayern – der bisherige
Maßnahmenkatalog wird gerade überarbeitet) Handlungsanweisungen oder verbindliche Vorsichtsmaßnahmen, die
Bestandteil von Kartierungsanleitungen für Amphibienkartierungen (insbesondere des
Kammmolchs, einer FFH-Art
der Anhänge II und IV), Amphibienmonitoring oder anderweitige Gewässerkartierungen wären. Somit kann nur
dringend an alle Feldbiologen
und Kartierer appelliert werden, oben genannte Vorsichtsmaßnahmen eigenverantwortlich umsetzen.
Kwet (2015) weist darüber
hinaus auf die Eigenverantwortung der Terrarianer hin,
strenge Hygiene-Maßnahmen
einzuhalten. Dazu gehört insbesondere, keinesfalls mit Keschern, die im häuslichen Bereich verwendet werden, Futtertiere im Freiland zu fangen,
sondern strengstens darauf zu
achten, dass Kescher „drinnen“
und „draußen“ komplett getrennt verwendet und aufbewahrt werden.
Dank
Mein Dank geht an Dr. Ursina
Tobler, Dr. Rachel Marschang
und Dr. Frank Mutschmann für
hilfreiche Fachgespräche.
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Alljährlich ruft „Weidewelt –
Verein für naturschutzkonfor
me Landnutzung durch Bewei
dung“ die „Weidelandschaft des
Jahres“ aus. Für 2015 fiel die
Wahl auf den „Auenverbund
Wetterau“, zwischen Frankfurt
und Gießen in Hessen gelegen.

Auenverbund Wetterau ist
„Weidelandschaft des Jahres 2015“

Dazu unterbreitet ein Kuratorium bis zu drei Vorschläge.
Dem Gremium gehören neben
Weidewelt e.V. auch Vertreter
des Deutschen Verbandes für
Landschaftspflege (DVL), von
Taurus Naturentwicklung, der
Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH) und dem Weideverein Taurus an. Aus diesen
Vorschlägen kürt die Weidewelt-Mitgliederversammlung
die „Weidelandschaft des Jahres“.
Die Wetterau ist eine flachwellige Landschaft, die durchzogen ist von den Flussläufen
von Wetter, Horloff, Nidda,
Nidder und Seemenbach, die
alle im Vogelsberg entspringen. Zwischen den Auen dieser
Flüsschen befinden sich großflächige, höher gelegene,
fruchtbare Lössplatten, die
meist intensiv genutzt werden.
Klimagunst und fruchtbare
Böden sind auch der Grund
dafür, dass die Wetterau seit

der Jungsteinzeit kontinuierlich besiedelt ist. Noch heute
wird sie als „Kornkammer Hessens“ bezeichnet.
In das 1989 ausgewiesene
Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Wetterau“ sind verschiedene Naturschutzgebiete
integriert. Später wurden mehrere FFH-Gebiete und das EUVogelschutzgebiet Wetterau
ausgewiesen; sie unterstreichen die europaweite Bedeutung des Gebietes. Dank der
Naturschutzmaßnahmen der
letzten Jahrzehnte sind heute
noch große Teile der Flussauen
als Frisch- und Feuchtwiesen
mit vereinzelten Salzstellen
erhalten geblieben bzw. in zunehmendem Maße wieder hergestellt worden. Letzteres gilt
insbesondere auch für weitere
Landschaftselemente, wie periodisch trockenfallende Flutmulden, Nassbrachen, Röhrichte und Großseggenriede.
Die Wetterau bildet das bedeutendste hessische Brutge-

Von Gerd Bauschmann

biet für Wasser-, Wat- und
Wiesenvögel. Sie ist das einzige Brutgebiet für Großen
Brachvogel und Rothalstaucher. Fast 50 % des hessischen
Kiebitzbestands brütet hier.
Auch für Bekassine, kleine Rallen, verschiedene Entenarten,
Grauammer, Schwirle und
Rohrsänger ist die Wetterau
das wichtigste Brutgebiet in
Hessen. Daneben ist die Wetterau ein bedeutendes Rastund Überwinterungsgebiet für
Wasser-, Wat- und Wiesenvögel. Sie ist das hessische TOP1-Gebiet für 19 Vogelarten.
Behördenvertreter des Hessischen Umweltministeriums,
der Staatlichen Vogelschutzwarte, des Regierungspräsidiums Darmstadt, des Forstamts
Nidda sowie der Naturschutz-,
Agrar- und Veterinärverwaltung des Wetteraukreises sind
sich mit den ehrenamtlichen
Naturschützern – insbesondere von NABU, HGON (Hessische Gesellschaft für Ornitho-

Abb. 1: Auerochsen-Rückzüchtungen in den Nidderauen zwischen Stockheim und Effolderbach, der „Weidelandschaft des Jahres“ im Auenverbund Wetterau.	
Foto: Gerd Bauschmann
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logie und Naturschutz) und
Naturschutzfonds Wetterau
(Landschaftspflegeverband
des Wetteraukreises) – sowie
praktizierenden Landwirten
und Tierhaltern einig: Die Auenbereiche des Auenverbunds
Wetterau müssen weiterhin
ihren Charakter als feuchtes
bis wechselfeuchtes Grünlandgebiet behalten. Insbesondere
die Erhaltung und Verbesserung der offenen, meist wassergeprägten Lebensräume der
überregional bedeutenden
Brut- und Rastvogelpopulationen ist notwendig.
Zahlreiche Auenbereiche
wurden inzwischen wiedervernässt, Kleingewässer und Flutmulden angelegt. Dazu wurde
die Beweidung gefördert,
hauptsächlich mit Rindern und
Pferden. Der in der Wetterau
geprägte Slogan „Wasser rein,
Rinder drauf: mit der Fauna
geht’s bergauf“ ist inzwischen
deutschlandweit bekannt.
Bei den eingesetzten Rinderrassen ist eine breite Palette zu finden: Sie reicht von den
Rückzüchtungen der Auerochsen, den so genannten Heckrindern, über alte, beinahe
ausgestorbene Nutztierrassen,
wie dem Roten Höhenvieh,
sowie extensiven ausländischen Rinderrassen, wie den
schottischen Hochlandrindern
und Galloways oder den französischen Aubracs, bis zu modernen Hochleistungsrindern,
wie den Schwarzbunten, von
denen insbesondere Jungrinder im Weidebetrieb stehen.
Kombiniert werden die Rinder
gelegentlich mit robusten
Kleinpferden, z.B. Exmoorponys im Bingenheimer Ried,
Koniks in den Auwiesen bei
Effolderbach oder Haflingern.
Aber nicht nur Positives ist
zu berichten: Da Röhrichte
und Flutmulden nicht unter
die EU-Definition von Grünland fallen, werden sie bei Agrarsubventionen der 1. Säule
(Betriebsprämie) nicht berücksichtigt. Dieses hat einschneidende Folgen: Durch mögliche
Betriebsaufgaben und drohende Verluste der Beweidung
wird landesweit künftig die

Verlag Eugen Ulmer KG, Stuttgart 

Aktuell

Naturschutz und Landschaftsplanung 47 (6), 2015, 191-196, ISSN 0940-6808

Erreichung der Erhaltungsziele in zahlreichen FFH- und
Vogelschutzgebieten in Frage
gestellt. Aus Sicht des Vereins
Weidewelt stellt die extensive
Beweidung ein zentrales und
unverzichtbares Rückgrat
nicht allein für die bäuerliche
Landwirtschaft dar, sondern
ebenso als nicht ersetzbares
Instrument des Naturschutzes.
Es besteht ernsthafte Sorge,
dass künftig gerade die mit
Abstand am stärksten das Tierwohl, Umwelt- und Naturschutzziele fördernde Form
der Tierhaltung, die extensive
Beweidung, nicht mehr wirtschaftlich tragfähig möglich
sein wird.
Neben den Agrarsubventionen stellt die EU aber auch

ein weiteres Instrument zur
Verfügung, mit dem schwerpunktmäßig Maßnahmen in
FFH- und EU-Vogelschutzgebieten, also auch die extensive
Beweidung, finanziert werden
könnten: „LIFE 2014-2020“
(L’Instrument Financier pour
l’Environnement). Im Rahmen
eines Projekts der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen „Artenvielfalt in Hessen – auf Acker,
Wiesen und in Gärten“ wurde
bereits 2011 eine Studie „Konzeptionelle Eckpunkte für ein
Naturschutzprojekt Weideverbund Wetterau“ für das hessische Umweltministerium erstellt, das LIFE als Finanzierungsinstrument vorschlägt.
Bisher liegt das Konzept noch
in der (Ministeriums-)Schub-

Eine systematische Suche von
Schlagopfern ergab ein deutli
ches Ergebnis: 40 bis 50 tote
Fledermäuse je Windpark und
Saison. Unter diesen Vorausset
zungen hätten die Anlagen nie
in Betrieb gehen dürfen.

Fledermausschutz an
Windenergieanlagen:
Opfersuche zeigt Wirkung

Dass Naturschutzverbände etwas bewirken können und gegenüber der oft übermächtig
erscheinenden Windenergiewirtschaft keineswegs erfolglos sein müssen, zeigt eine Initiative der Karl Kaus Stiftung
für Tier und Natur, der Kreisgruppen des BUND und des
NABU Lüchow-Dannenberg,
des Vereins Naturkunde Lüchow e.V. und der Avifaunistischen Arbeitsgemeinschaft
Lüchow-Dannenberg: Diese
Organisationen finanzierten
die Suche nach Fledermäusen,
die an Windenergieanlagen in
dem niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg zu
Tode gekommen sind. Die beauftragten Fledermausfachleute Frank Manthey und Justus
Maierhofer ermittelten 40 bis
50 tote Fledermäuse je Windpark und Saison.
Die Naturschützer konfrontierten die Betreiber der Anlagen und den Landkreis, der
den Anlagenbetrieb zugelassen hatte, mit den Zahlen. Wie
nahezu alle in Deutschland



lade. Auch ein weiteres Konzept wurde noch nicht umgesetzt: Weidewelt e.V. hat bereits vor mehreren Jahren
beim Wetteraukreis eine Projektskizze mit dem Vorschlag
eingereicht, begleitend zur
„Archäologielandschaft Wetterau“ auch die Nutztiere der
jeweiligen Epoche der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Das Wissen dazu, wie diese
Tiere ausgesehen haben könnten, stammt aus Knochenfunden, auch aus Aufzeichnungen
und bildlichen Darstellungen.
So weiß man, dass die Rinder
im Mittelalter im Durchschnitt
nur 112 cm hoch waren, heute
sind es etwa 140 cm. Der Verein hofft, dass beide Konzepte
doch noch umgesetzt werden.

Initiative von Naturschutzvereinigungen sollte
Schule machen
errichteten 25 000 Windenergieanlagen sind die Anlagen
ohne vorherige Untersuchungen der Fledermausfauna in
Betrieb gegangen. Dass Fledermäuse an Windenergieanlagen
ums Leben kommen können,
hatten sich selbst Fledermausfachleute zunächst kaum vorstellen können. Heute schätzen Fachleute, dass an den
bisher in Deutschland errichteten Anlagen jährlich eine
Viertelmillion Fledermäuse
sterben. Bedenkt man, dass
viele Fledermausweibchen
während der Jungenaufzucht
buchstäblich der Schlag trifft
und Fledermäuse nur ein Junges pro Jahr zur Welt bringen,
wird das dramatische Ausmaß
der Verluste ansatzweise sichtbar.
Bei solchermaßen hohen
Verlusten sind die Behörden
befugt, ja sogar verpflichtet,
unverzüglich Abschaltzeiten
für die Anlagen festzulegen –

und zwar für die Betreiber
entschädigungslos. Mit Abschaltregelungen kann die
Zahl der Todesopfer deutlich
verringert werden. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg als
Zulassungsbehörde strebt nun
solche nachträglichen Beschränkungen an.
Die Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e.V. (EGE)
stellt die Initiative der Fledermausschützer als beispielhaft
heraus. Was könnte für die
Sache des Fledermausschutzes
erreicht werden, würden andere Naturschutzvereinigungen dem Beispiel aus LüchowDannenberg folgen? Was,
wenn Landes- und Bundesverbände von NABU und BUND
nur 1 % ihres jährlichen Spendenaufkommens für solche
Untersuchungen bereitstellten?
Zug um Zug könnte der Anlagenbetrieb fledermausfreundlich nachgesteuert wer-

Mehr über den Verein „Weidewelt“, der mit Partnern aus
ganz Europa sowohl praktische Beweidungsmaßnahmen
zur Förderung der biologischen Vielfalt auf Weideflächen und zur artgerechten
Tierhaltung bei landwirtschaftlichen Nutztieren plant
und durchführt als auch Forschung, Öffentlichkeitsarbeit
und Umweltbildung betreibt,
sind unter www.weidewelt.de
zu finden.

Anschrift des Verfassers: Dipl.Biol. Gerd Bauschmann, Weide
welt e.V., Verein für natur
schutzkonforme Landnutzung
durch Beweidung, Jahnstraße
3, D-35579 Wetzlar.

den. Leichter lassen sich Fledermäuse nicht schützen. Die
Windenergiewirtschaft ist zu
einem Schlagopfermonitoring,
das zu nachträglichen Abschaltregelungen führen könnte, bisher nicht bereit. Die Behörden können nachträgliche
Untersuchungen nicht ohne
weiteres von den Betreibern
verlangen. Hier öffnet sich gerade für Naturschutzverbände
ein wichtiges Betätigungsfeld.
Bei der Neuplanung von Windenergieanlagen hingegen muss
das Tötungsrisiko vor einer
Zulassung der Anlagen ermittelt werden. Die Kosten trägt
die planende Stelle bzw. der
Investor.
Wie gefährlich die Ergebnisse einer nachträglichen Opfersuche sein können, zeigt das
vom Bundesumweltministerium geförderte Forschungsvorhaben zur „Entwicklung von
Methoden zur Untersuchung
und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an
Onshore-Windenergieanlagen“. An den untersuchten
Anlagen waren hohe Fledermausverluste von bis zu 57 Tieren je Anlage zwischen Juli
und September eines Jahres
festgestellt worden. Dort kam
es bisher nur deshalb zu keinen nachträglichen Beschränkungen, weil die universitären
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Biologen sich zuvor gegenüber den Betreibern verpflichtet
hatten, die betreffenden Anlagen geheim zu halten. Das Bundesumweltministerium hatte die Untersuchungen mit mehr
als 1 Mio. € finanziert.
Anschrift der Verfasserin: Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen
e.V. – European Group of Experts on Ecology, Genetics and
Conservation (EGE), Breitestraße 6, D-53902 Bad Münstereifel,
E-Mail egeeulen@t-online.de.

TERMINE
Agrarlandschaft
„Mehr Vielfalt in Agrarlandschaften!“ ist eine Tagung
der Evangelischen Akademie
Sachsen-Anhalt vom 26. bis
28. Juni 2015 in Lutherstadt
Wittenberg betitelt.
Informationen: Evangelische Akademie, Schlossplatz
1d, 06886 Lutherstadt Wittenberg, Telefon (0 34 91)
49 88-0, E-Mail info@ev-akademie-wittenberg.de, Internet www.ev-akademie-wittenberg.de.

Landschaftspflege
„Landschafft Wertschöpfung
und Wohlbefinden“ ist der
Deutsche Landschaftspflegetag vom 08. bis 10. Juli 2015
in Wiesbaden überschrieben.
Fachforen befassen sich mit
dem Mehrwert für Kom
munen durch Landschaftspflege, neuen Impulsen für
Streuobst und Renaturierung von artenreichem Grünland.
Informationen: Deutscher
Verband für Landschaftspflege (DVL), Feuchtwanger
Straße 38, 91522 Ansbach,
Telefon (09 81) 46 53-35 40,
E-Mail sekretariat@lpv.de,
Internet www.lpv.de.

Auenschutz
Schutzstatus, Renaturierung,
Deichöffnung, Hochwasserschutz und Besuchermanagement sind Themen einer
Tagung zum Auenschutz am
11. und 12. Juni 2015 in
Mettmann.
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Informationen: Naturund Umweltschutz-Akademie NRW, Postfach 101051,
45610 Recklinghausen, Telefon (0 23 61) 305-0, E-Mail
poststelle@nua.nrw.de, Internet www.nua.nrw.de.

Umweltinstitut
09. und 10.07. bzw. 08. und
09.10.2015: Umweltbaubegleitung
07. bis 10.09.2015: Naturschutz kompakt
10.09.2015: Artenschutz in
Fachplanungen
Informationen: Umweltinstitut Offenbach GmbH,
Frankfurter Straße 48,
63065 Offenbach a.M., Telefon (069) 81 06 79, E-Mail
mail@umweltinstitut.de, Internet www.umweltinstitut.
de.

Toepfer Akademie
01.07.2015: Baumpilze bei
der Baumkontrolle
08. und 09.07.2015: Neue
Schutzstrategie für Ackerwildkräuter?
23. und 24.07.2015: Kreativwerkstatt Natur – biologische
Vielfalt in Niedersachsen
09.08.2015: Insektenvielfalt
auf Hof Möhr
30.08.2015: Speise- und
Giftpilze
Informationen: Alfred
Toepfer Akademie für Naturschutz (NNA), Hof Möhr,
29640 Schneverdingen-Heber, Telefon (0 51 99) 989-0,
Fax -46, E-Mail nna@nna.
niedersachsen.de, Internet
www.nna.de.
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