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1. Einleitung 

Das Naturschutzgebiet (NSG) "Borntal " wurde am 

30. März 1961 vom Mini sterium für Landwirt

schaft, Erfassung und Forstwirtschaft der DDR unter 

Schutz gestellt. Damit wurde vor allem das Ziel ver

bunden, einen einmaligen Komplex naturnaher 

Waldgesellschaften und Standortformen, wie er in 

derart konzentrierter Ausprägung nirgends sonst 

im Ziegelrodaer Forst und dessen Umgebung zu 

finden ist, zu sichern . Analysen zur Bedeutung des 

Gebietes für die Tierwelt traten hinter diesem 

Aspekt stets deutl ich zurück und spielten vom Zeit

punkt der Ausweisung an (HENTSCHEL et al . 

1983) bis heute (Die Naturschutzgebiete .. . 1997) 

lediglich eine untergeordnete Rolle. Im Auftrage 

der Oberen Naturschutzbehörde des Regierungs

präsidiums Halle wurde ein Pflege- und Entwick

lungsplan (PEP) erarbeitet (Pflege- und Entwick

lungsplan ... 1997), welcher die bislang gültige Be

handlungsrichtlinie ablösen soll. Eine aktua lisieren

de Darstellung der Schutzwürdigkeit und -bedürf

tigkeit und dementsprechender Entwicklungsziele 

und -maßnahmen sollte der Dynam ik der Land

schaftsentwicklung in den vergangenen Jahrzehn

ten, den geänderten gesellschaftlichen Bedingun

gen und auch dem Wandel der naturschutzinter

nen Zielstellungen Rechnung tragen. Demzufolge 

war auch d ie Plausibilität des Grenzverlaufes zu 

überprüfen . Die in diesem Rahmen durchgeführ

ten umfassenden faunistischen Untersuchungen 

schließen zum einen eine jahrzehntelange Kennt

nislücke über da s faunistische Inventar des NSG, 

ermöglichen aber auch gleichzeitig die Ab leitung 

allgemeiner Schlussfolgerungen bezüglich des fau 

nistischen Artenschutzes in Waldschutzgebieten. 

2. Gebietsbeschreibung 

Das NSG " Borntal " liegt ca . 2 km südöstlich der 

Ortslage All stedt im Landkreis Sangerhausen an 

der Verbindungsstraße nach Lodersleben und 

Querfurt. Das Naturschutzgebiet nimmt eine Fläche 

von 87,85 ha ein. Eigentümer der Fläche ist die 

Stadt Allstedt, aus forstlicher Sicht ist das Staatliche 

Forstamt Ziegelroda zuständig. 

Das Naturschutzgebiet ist Bestandteil des Land

schaftsschutzgebietes "Unstrut-Triasland" und um

fasst den nordwestlichsten Teil des Ziegelrodaer 

Forstes . Es gehört naturräumlich zur Landschaftsein'

heit des "Helme-Unstrut-Schichtstufenlandes" . Durch 

das Vorhandensein von tiefen Taleinschnitten, klei

nen Seitentälchen und unregelmäßigen Hangaus

formungen ist das Gebiet geomorphologisch reich 

gegliedert, weshalb es, auch in historischer Zeit, 

kein Vorranggebiet landwirtschaftlicher Nutzungen 

darstellte. Das Borntal befindet sich in einem 

Höhenbereich zwischen 194 m Ü. NI\l am unteren 

(nordwestl ichen) Talausgang und 250 m ü. NN auf 

der Hochfläche im Südosten . Es gehört geotekto

nisch zur Hermundurischen Scholle und liegt in der 

Übergangszone vom Mittleren zum Unteren Bunt

sandstein. Das saure Grundgestein ist von pleisto

zänem, geringmächtigem Fl ieß- oder Schwemm 

löss überlagert, der in Hanglagen schon weitestge

hend erodiert ist und der generell durch Aufnahme 

von Schutt und Sand einen skelettreichen, sandigen 

schlufflehm ausgebildet hat (WEIGL 1967). 

Klimatisch gesehen liegt das NSG im Mitteldeut

schen Trockengebiet, in dem auf Grund seiner Lage 

im südöstlichen Lee des Harzes nur ca . 500 mm 

Jahresniederschlag fallen . Die Verteilung des Nie

derschlags ist in starkem Maße von den M esoreli 

efformen abhängig . Das Ziegelrodaer Plateauhü-
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gelland, an dessen Rand das NSG liegt, ruft expo

sitionsbedingt einen Staueffekt hervor und erhält 

damit etwas mehr Niederschläge. Der nieder

schlagsreichste Monat ist der Juli mit an der Station 

Ziegelroda durchschnittlich gemessenen 82 mm 

(SCHRÖDER 1986). 
Das Gebiet wird vom namengebenden Bornbach 

durchzogen, der von einer Sickerquelle gespeist 

wird. Deren Schüttung ist stark von der Nieder

schlagsmenge abhängig und damit extremen 

Schwankungen unterworfen. Die episodische Was

serführung auf einem vergleichsweise geringen Ni

veau hat zur Folge, dass der Bach nicht von Orga

nismen besiedelt werden kann, deren Existenz eine 

Konstanz der Wasserverhältnisse voraussetzt (Fi

sche, viele Evertebratentaxa). Im Ouellbereich und 

am unteren Talausgang kommt es zu ausgeprägter 

Staunässebildung, deren Folge stark sumpfige Be

reiche sind. 

3. Vegetation 

Die Fläche des NSG "Borntal" ist ganzflächig 

waldbestockt. Lichtere Bereiche stellen ausschließ

lich die Waldsaumgesellschaften an der westlichen 

NSG-Grenze und eine junge Aufforstungsfläche im 

Norden dar. Ungeachtet des zunächst naturnahen 

Gesamteindruckes prägen Pflanzungen und Holz

entnahmen entscheidend das Bild. Noch bis zum 

Anfang des vorigen Jahrhunderts herrschte die 

Nutzung als Mittelwald vor, worauf die aktuelle 

Physiognomie des Waldes vor allem in den nördli

chen Randlagen des Gebietes mit dem verstärkten 

Auftreten von Linde und Eiche hindeutet. Die Mittel

wald-Nutzung wurde bereits Anfang des vorigen 

Jahrhunderts durch die rentablere Hochwaldwirt

schaft abgelöst. Da Kahlschlagbetrieb und Auffor

stung mit standortfremden Arten nur auf Teilflächen 

die forstliche Nutzung bestimmten, befindet sich 

der Großteil der Fläche aufgrund der Beschrän

kung auf eine bis heute praktizierte Einzelstamm

entnahme (Plenterung) in einem weitgehend natur

nahen Zustand. 

Die Waldbestände weisen eine ausgeglichene AI

tersklassenzusammensetzung auf, wobei die älte

sten Bäume im Ouellbereich des Bornbaches anzu

treffen sind (Eichen und Eschen, ca. 220 Jahre). 

Die Buchenhallenwälder besitzen ein vergleichs-
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weise hohes Bestandsalter (130-170 JahreL wei

ches einen hohen Anteil stehenden und liegenden 

Totholzes bedingt. Der letzte Holzeinschlag in wäl

dern diesen Typs wurde in den Jahren 1980 und 

1983 durchgeführt. Laut derzeit gültigem Forstein

richtungsplan ist die Entnahme von 20 weiteren 

Rotbuchen "zur Förderung der Naturverjüngung" 

vorgesehen. 

Eine Charakteristik der Vegetationsverhältnisse im 

NSG "Borntal" lieferte bereits MEUSEL im Jahr 

1937 (MEUSEL 1937). Hinsichtlich der potentiell

natürlichen Vegetation liegt das Gebiet im Über

gangsbereich zwischen den Drahtschmielen- und 

Hainsimsen-Eichen-Rotbuchenwäldern (Luzulo-Fa

getum Meusel 1937) basenarmer Standorte und 

dem Traubeneichen-Hainbuchen-Waldgebiet (Ga

lio sylvatici-Carpinetum betuli Oberd. 1957) stär

ker basenversorgter, jedoch meist oberflächlich ent

kalkter Standorte. Die Übergänge von den Eichen

Hainbuchenwäldern der trocken-kontinentalen Tief

länder zu den Rotbuchenwäldern der submontanen 

Berglagen sind gleitend. Da auf grundwasserfreien 

Braunerden alle Übergänge und die Grenzen 

durch die Mittelwaldwirtschaft verschoben wurden, 

ist eine soziologische Zuordnung der Bestände -

welche SCHUBERT; HILBIG und KLOTZ (1995) folg

te - erschwert. 

Der größte Teil des NSG wird von eichen reichen 

Rotbuchen- und Eichen-Hainbuchenwäldern (Scam. 

et Pass. 1959 emend. Schub.) bedeckt. In den von 

der Rotbuche dominierten Beständen fehlt die 

Strauch- und Krautschicht fast vollständig, während 

sie in den eichenreichen Beständen stark entwickelt 

ist. Kleinflächig ausgebildete Assoziationen sind die 

bachbegleitenden Gründchenwälder (Adoxo-Ace

retum pseudoplatani (Etter 1947) Pass. 1959) so

wie ein Winkelseggen-Eschen-Wald, welcher an 

der feuchtesten Stelle, dem eigentlichen Ouellaus

tritt, stockt (Carici remotae-Fraxinetum W. Koch 

1926 ex Fab. 1936). Die Lebensräume zählen 

einschließlich des Ouellbaches zu den nach § 30 
des Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

(NSchG LSA) besonders geschützten Biotopen. 

An einigen Hangbereichen in südwestexponierter 

Lage stocken Nadel- /Laubholzmischbestände, die 

sich aus Traubeneiche (Quercus petraea), WaIdkie

fer (Pinus sylvestris), Lärche (Larix decidua) und 

eingestreuten Fichten (Picea abies) zusammen set-



zen . Saumgesellschaften sind nur partiell ausgebil

det. Hierbei handelt es sich vorrangig um Liguster

Schlehen-Gebüsche (Ligustro-Prunetum spinosae 

R.Tx. 1952 emend. Rauschert 11969) emend . Hilb. 

et Klotz 1990). KleinFlächige, struktur- und artenar

me Nadelholzreinkulturen aus Fichte, Lärche und 

Douglasie stellen standortuntypische Vegetations 

einheiten dar, die durch Entnahme der Nadelhöl

zer und anschließende Naturverjüngung umge

wandelt werden sollten. Einen PFlegeeingriFF (Aus

lichtung) verlangt auch d ie sich im Osten des Ge

bietes beFindende Rotbuchen-Schonung . 

4. Fauna 

NachFolgend soll eine Auswahl der im Rahmen des 

PEP erhobenen ErFassungsergebnisse vorgestellt 

werden. Es sollen vor allem die Ergebnisse der 

Kartierungsarbeiten zu ausgewählten xylobionten 

und silvicolen Taxa vorgestellt werden, die sich auF 

Grund ihrer speziellen Habitatansprüche als Indi

kator der Struktur und Alterszusammensetzung der 

verschiedenen Waldtypen eignen. Die Angabe des 

GeFährdungsstatus richtet sich nach den aktuell 

gültigen Roten Listen des Landes Sachsen -Anhalt 

(Rote Listen ... 1992,1993). 

4.1 Weichtiere (Mollusca) 

Von KÖRNIG (1966) wurden ausgewählte Wald

gesellschaften des Ziegelrodaer Forstes untersucht, 

Für das NSG " Borntal " lagen aber bislang keine 

malakoFaunistischen Erhebungen vor. Erfahrungs

gemäß bieten natürliche Waldgesellschaften mit 

ausgeglichenen , feuchtklimatischen Verhä ltnissen 

den Landmollusken ausreichend Versteck- und 

Nahrungsmöglichkeiten und weisen folglich den 

größten Artenreichtum auf. Es besteht eine starke 

Abhängigkeit von der Biotop- und Vegetations

struktur. Für einen großen Teil der Schneckenarten 

sind die ModerstoFFe der Laubstreu sowie des Tot

holzes nicht nur Strukturelement, sondern auch 

Nahrungslieferant (Algen, Pilze). So findet man in 

krautreichen Abschnitten besonders viele Arten. 

Dagegen sind die Malakozönosen auf trockenen 

und zum Sauren tendierenden Böden, wie sie im 

Eichen- und Traubeneichen-Buchenwald zu finden 

sind, relativartenarm. Die Natürlichkeit eines Le-

bensraumes verursacht daher nicht immer automa

tisch einen hohen Artenreichtum. 

Im NSG " Borntal " konnten insgesamt 38 Mollus

kenarten (37 Landgastropoden und eine Muschel

art) nachgewiesen werden. Erwartungsgemäß 

zeichnen sich insbesondere die Fichtenbestände, 

die trockenen Nadel-/Laubholz-Mischbestände 

und die Rotbuchenschonungen durch Artenarmut 

aus. Der feuchtere und nährstoFFreichere winterlin 

denreiche Eichenwald sowie der Gründchenwald 

(31 Arten) erwiesen sich als arten- und individuen

reicher. Insbesondere im Quellbereich und an den 

durch das Quell- und Sickerwasser gut durchfeuch

teten Standorten wurden hygrophile (Carychium 
tridentatum, Carychium minimum, Columella eden
tula und Deroceras laeve) sowie mesophile (80ell
gerilla pallens, Eucobresia daphana, Cochlicopa 
lubrica, Trichia plebeia und Vi/rea crystallina) Ar

ten gefunden . Für den Bornbach konnte Pisidium 
personatum als einzige Muschelart nachgewiesen 

werden. Sie ist weit verbreitet und charakteristisch 

für Quellen und Quellsümpfe (GLÖER; MEIER

BROOK 1994). Einen mittleren Wert in Bezug auf 

die Molluskenfauna nehmen der Hainsimsen -Rot

buchenwald und Stieleichen-Rotbuchenwald (18 

bzw. 19 Arten) ein. Unter der Rinde von Totholz 

sowie in bereits verrotteten Teilen ließen sich mit 

großer Häufigkeit Discus rotundatus, Limax cinerio
niger und Lehmannia marginata, diese erwiesen 

sich als ausgesprochene Totholzpräferenten, sowie 

gelegentlich Malacolimax tenellus und Euconu/us 
fulvus finden . 

Das Ausbleiben von für die vorgeFundenen Vegeta

tionseinheiten typischen und zu erwartenden Arten 

ist auf anthropogene EinFlüsse (frühere Bewirtschaf

tung) sowie auF das Fehlen bestimmter Habitat

strukturen und Requisiten zurückzuführen. Zum 

Schutz der Weichtierzönosen muss die vollständige 

Einstellung des Holzeinschlages an feuchten Stand

orten gefordert werden , da sich infolge der Auf

lichtung des Waldes sonst suboptimale bis pessi

maie Habitatbedingungen für die hygrophilen Ar

ten einstellen würden . Weiterhin können die Le

bensbedingungen verschiedener Mollusken durch 

eine deutliche Erhöhung des Totholzanteiles in 

standortgerechten Waldgesellschaften verbessert 

werden . In den jüngeren Beständen , die durch 

frühere forstwirtschaftliche EingriFFe geprägt sind 
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und deshalb nur einen äußerst geringen Altholzan

teil aufweisen, kann dies nur durch eine dauerhafte 

Aussetzung der Nutzung erreicht werden. In den 

naturfernen Fichten- und Nadelholzbeständen soll

te ein sensibler Waldumbau stattfinden. 

4.2 Holzhewohnende Käfer 
(Coleoptera xylobionta) 

Bei den meisten Arten der Bockkäfer (Cerambyci

dae), Buntkäfer (Cleridae) und Prachtkäfer (Bupre

stidae) handelt es sich um xylobionte Formen, d.h . 

um Bewohner des lebenden und toten Holzes 

einschließlich sämtlicher Zerfallsstadien. Sie sind 

daher bestens für landschaftsökologische Untersu

chungen in gehölzbestandenen Gebieten geeignet. 

So lassen beispielsweise "Reliktarten" Aussagen 

über eine lückenlose, weit zurückreichende Biotop

tradition zu (BENSE 1992). Bisher erfolgte im Un

tersuchungsgebiet keine intensive Bearbeitung der 

genannten Käferarten, es lag lediglich eine zusam

menfassende Übersicht über die Bockkäfer des 

Landkreises Sangerhausen vor (JENTZSCH 1992). 

Für das NSG konnten im Beobachtungszeitraum 

17 Bockkäfer-, zwei Buntkäfer- und drei Prachtkä 

ferarten nachgewiesen werden (NEUMANN 

1997). Bei drei Arten - dem Dornigen Wimper

bock (Pogonocherus hispidus, Rote Liste (RL) 3 = 
gefährdet), dem Gefleckten Halsbock (Leptura sex
gUt/ata) und dem Rotbeinigen Ameisenbuntkäfer 

(Thanasimus femoralis , RL 3) - handelt es sich um 

Erstnachweise für den Landkreis. 

BOCK et al. (1994) berichten, dass der Braun

graue Splintbock (Leiopus nebulosus) seit den 

1930er Jahren erstmals wieder für die Region be

stätigt werden konnte. Auch im NSG "Borntal" 

konnte die Art (an Hainbuche, Traubeneiche) nach

gewiesen werden. Der Schwarzfleckige Zangen

bock (Rhagium mordax), welcher als Indikatorart 

bodensaurer Buchenwälder anzusehen ist, wurde 

im gesamten Gebiet angetroffen. Wie viele andere 

ist auch der nachgewiesene Kurzdeckenbock (Mo
lorchus umbellotorum, RL 2 = stark gefährdet) eine 

pollenophage Art, welche ihren Verbreitungs

schwerpunkt in der südhälfte Deutschlands besitzt 

und als relativ selten gilt (HORION 1974). 

An einer liegenden Fichte konnten im Kronenbe

reich die Buntkäfer-Arten Ameisenbuntkäfer (Tha-
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nos/mus formicarius) und Rotbeiniger Ameisen

buntkäFer (Thanasimus femoralis , RL 3) festgestellt 

werden. Letztere Art ernährt sich carnivor. Eine 

hervorzuhebende nachgewiesenen Prachtkäferart 

ist der Zierliche Prachtkäfer (Anthaxia nitidula, RL P 

= potentiell gefährdet) . 

Gefährdungsfaktoren für die holzbewohnenden 

Käferarten sind forstwirtschaftliehe Maßnahmen, 

wie Einschlag von A ltholz in den unterschiedlichen 

Absterbestadien , Entastung sowie Entfernung von 

Totholz und Reisig. Lagerndes Wirtschaftsholz 

(Lang- und Klafterholz) muss zur Verhinderung ei

ner Eiablage und des damit verbundenen Verlustes 

des Reproduktionspotentials der Käfer schnell ent

fernt werden. Pollenophage Arten können durch 

die Pflege von Freiflächen (angrenzende Wiesen , 

Halbtrockenrasen und Streuobstwiesen) und die 

damit verbundene Erhaltung einer blütenreichen 

Vegetation gefördert werden. 

4.3 lurche (Amphibia) 

Da das NSG " Bornta l" keine optimalen Laichge

wässer aufweist, gelangen den verschiedenen Be

obachtern im Rahmen der Kartierungsarbeiten nur 

Nachweise im Landlebensraum. Insgesamt sind 

acht Arten beobachtet worden , wobei sich das 

Vorkommen der meisten Arten auf die feuchteren 

Bereiche des Bornbaches konzentrierte. Erfassun

gen in der näheren Umgebung Fanden von BOCK 

et 01. (1994) im NSG "Heidelandschaft und 

Feuchtgebiete bei Allstedt" statt, wo die Mehrzahl 

der Reproduktionsgewässer der im Borntal festge

stellten Individuen zu vermuten ist. 

Neben mehreren Nachweisen des Teichmolches 

(Triturus vulgaris) im Quellbereich des Bornbaches 

bzw. den Mauerritzen des Quellkellers konnte auch 

ein Exemplar des Bergmolches (Triturus alpestris) 
unter einem Holzstapel nachgewiesen werden. Ra

sterquadranten-Nachweise der letztgenannten Art 

waren zwar bereits bekannt (GÜNTHER; SCHIE

MENZ 1994), ein Reproduktionsnachweis gelang 

im Ziegelrodaer Forst bislang aber nicht. 

Besonders hervorzuheben ist der Nachweis des 

Springfrosches (Rana dalmatina, RL 1 = vom Aus

sterben bedroht) . Nach neuesten Untersuchungen, 

die im Rahmen des landesweiten Erfassungspro

gramms des NABU-Landesfachausschusses für 



Abb. 1: Stark- und altholzreiche Rotbuchenbestän
de weisen eine charakteristische Hallenstruktur mit 
einer spärlichen Strauch- und Krautschicht auf 
(Foto: T. Süßmuth) 

Abb. 3: Windwurf trägt zum Strukturreichtum und 
zur kleinflächigen Naturveriüngung bei 
(Foto. T. Süßmuth) 

Abb. 2: Große Bartfledermaus (Myotis brandti) 
(Foto: M. Schulze) 

Abb. 4: Der Schwarzfleckige Zangenbock (Rhagi
um mordax) ist ein typischer, in Sachsen-Anhalt 
gefährdeter Totholzbesiedler 
(Foto: M. Schödler) 
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Feldherpetologie stattfanden, ist die Art über den 

gesamten Ziegelrodaer Forst verbreitet (LEH

MANN; RYSSEL; SCHULZE mündi.). Die Art bevor

zugt trockenwarme Landschaftseinheiten sowie 

strukturreiche Laubmischwälder mit hohem Bu

chenanteil. 
Beachtliche Wanderdistanzen von bis zu 1,5 km 

müssen einzelne Laubfrösche zurückgelegt haben, 

die in verschiedenen Teilen des NSG beobachtet 

wurden. Dies zeigt, dass geschlossene WaIdbe

stände weniger mobilen Arten zugute kommen und 

so der Genaustausch zwischen einzelnen Gewäs

sern gefördert wird. Weiterhin glückten Nachweise 

des Moorfrosches (Rana arvalis), des Teichfrosches 

(Rana esculenta), des Grasfrosches (Rano tempora
rio) und der Erdkröte (Bufo bufo), wobei sich vor 

allem die bei den letztgenannten Arten regelmäßig 

und in größerer Zahl am Bornbach beobachten 

ließen. 

4.4 Vögel (Aves) 

Etwa die Hälfte der 210 mittel- und norddeutschen 

Brutvogelarten lebt in Wäldern, was den enormen 

Wert dieses Lebensraumes für den Vogelschutz ver

deutlicht. Der Kenntnisstand zur Avifauna bestimm

ter Waldgebiete kann iedoch oft nicht als ausrei

chend bezeichnet werden. Traditionelle Beobach

tungsgebiete von Ornithologen befinden sich zu

meist in "attraktiveren" Offenlandbiotopen mit ho

hem Gewässeranteil. Wälder waren in der Ver

gangenheit nur selten Gegenstand intensiver Unter

suchungen. Erst in jüngerer Zeit wird zunehmend 

erkannt, welche bedeutende Rolle die in Deutsch

land stockenden Rotbuchen- und Eichenwälder für 

die Sicherung welt- und europaweit bedeutsamer 

Vorkommen bestimmter Vogelarten spielen (FLADE 

1998). 

Wie der gesamte Ziegelrodaer Forst war deshalb 

auch das NSG "Borntal" bislang nur ungenügend 

ornithologisch untersucht. Lediglich im Rahmen der 

Brutvogelkartierung Sachsen-Anhalt/Süd wurde 

das Gebiet 1993 und 1994 von GNIELKA einge

hender bearbeitet (vgl. GNIELKA; ZAUMSEIL 

1997). Die aktuelle Linientaxierung führte zum 

Nachweis von insgesamt 47 sicher nachgewiese

nen und weiteren zwei brutverdächtigen (Mäuse

bussard, Kolkrabe) Arten. Zu den dominanten Brut-
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vogelarten des Borntales zählen der Buchfink (Frin
gil/a coelebs), die Mönchsgrasmücke (Sylvia atrica
pilla) sowie die Bodenbrüter Rotkehlchen (Erithacus 
rubecula) und Waldlaubsänger (Phyl/oscopus sibi
latrix). Als Ergebnis der Kartierungsarbeiten konn

ten 15 höhlenbrütende Vogelarten, die einen Ge

samt-Revierpaaranteil von ca. 27 % ausmachen, 

festgestellt werden. Besonders hervorhebenswert 

sind zwei bis drei Revierpaare des Mittelspechtes 

(Dendrocopus medius, RL 3) - eine Bruthöhle wur

de in einer teilweise abgestorbenen Eiche gefun

den - , ein Paar des Schwarzspechtes (Dryocopus 
martius) und ein bis zwei Reviere des Wendehalses 

(Jynx torquilla, RL 3) in lichten Eichenbeständen 

des nordwestlichen NSG-Teils. Nachnutzer von 

Schwarzspechthöhlen sind die Hohltaube (Colum
ba oenas) mit festgestellten elf Revierpaaren in Alt

buchenbeständen und der Waldkauz (Strix alu co) 
mit zwei bis drei Brutpaaren. Die zwölf bzw. neun 

kartierten Revierpaare des Gartenbaumläufers 

(Certhia brachydactyla) und des Waldbaumläufers 

(Certhia familiaris) sind gleichfalls Ausdruck einer 

natürlichen Waldentwicklung, welche einen hohen 

Anteil stehenden Totholzes und im Zerfallsstadium 

befindliche Baumbestände verursachte. Beide Ar

ten brüten in Borkentaschen oder Nischen, die be

sonders in absterbenden und abgebrochenen Bäu

men vorhanden sind. Zu regionalen Bestandsverlu

sten kommt es daher vor allem infolge der Beseiti

gung dieser Bäume (BAUER; BERTHOLD 1996). 

Bemerkenswert sind weiterhin Brutvorkommen des 

Habichts (Accipiter gentilis) im zentralen Teil des 

Naturschutzgebietes und des Rotmilans (Milvus mil
vus, RL 3), welcher unweit der südwestlichen 

Schutzgebietsgrenze brütete. Für beide Arten sind 

Störungsarmut und ein ausreichendes Nahrungs

angebot entscheidende Positivfaktoren. 

Besiedler von Saumgesellschaften treten im NSG 

"Borntal" stark zurück. Ein Paar der Sperbergras

mücke (Sylvia nisoria, RL 3) an der Nordgrenze 

des NSG und zwei Brutpaare des Neuntöters (Lani
us col/urio) weisen auf das Potential eines naturnah 

zu entwickelnden Waldrandes hin. 

Ein Vergleich der Arten-Areal-Kurven der entspre

chenden Lebensraumtypen (vgl. FLADE 1994) mit 

der Anzahl der im NSG "Borntal" festgestellten 

Brutvogelarten belegt, dass die Waldbestände be

zogen auf ihre Flächengröße eine überdurch-



schnittliehe Artenzahl beherbergen. Da auch die 

lebensraumspezifischen Leitarten der unterschiedli

chen Waldgesellschaften jeweils nahezu vollstän

dig vertreten sind, kann von einem hohen Natür

lichkeitsgrad (gut ausgebildete Altersstruktur, hoher 

Anteil stehenden und liegenden Totholzes, naturna

he Baumartenzusammensetzung) der WaIdbestän

de gesprochen werden. Die qualitative Bewertung 

der hallenartigen Buchenwälder nach dem Leitar

tenmodell ergab, dass die dort festgestellte Arten

armut natürlich bedingt und in diesem Fall nicht 

auf das Wirken von Negativfaktoren zurückzu

führen ist. Artendiversität ist in diesem Biotop des

halb kein Kriterium für die Schutzwürdigkeit. 

Kritisch zu beleuchten ist jedoch der geringe Be

stand an Arten , die größere Reviere beanspru

chen. So ermöglicht das Schutzgebiet aufgrund des 

erforderlichen Mindestabstandes der Bruthöhlen 

des Schwarzspechtes von 900 Metern (BEZZEL 

1985) nur das Brutvorkommen von maximal ein 

bis zwei Paaren. Deshalb ist eine Erweiterung der 

Schutzgebiets fläche selbst und die naturschutz

rechtliche Sicherung weiterer geeigneter WaIdbe

stände im Ziegelrodaer Forst dringend geboten, 

um das Vorkommen von Arten, die im Anhang I 

der EU-Vogelschutzrichtlinie verzeichnet sind, zu 

fördern. Desgleichen sind eine weitere Erhöhung 

des Umtriebsalters der Bäume bzw. ein genereller 

Verzicht auf Holzeinschlag im NSG nötig, um die 

Überlebensfähigkeit der Minimalpopulationen an

spruchsvol lerer Brutvogelarten , wie der des MitteI

spechtes, nachhaltig zu garantieren. 

4.5 Fledermäuse (Chiroptera) 

Besonders bei den silvicolen Fledermausarten be

stehen enge Verknüpfungen zwischen Abundanz 

und Habitatstruktur. Als Beispiele seien hier nur das 

enge Zusammenspiel des Spechtbesatzes mit dem 

Alter des Baumbestandes und dem sich daraus er

gebenden Quartierangebot an Baumhöhlen und 

den diese Höhlen nutzenden Arten oder die Ab

hängigkeit des Angebots an Spaltenlebensräumen 

vom Vorhandensein größerer Altholzbestände ge

nannt. Das Vorkommen oder Fehlen speziell ange

passter Fledermausarten ermöglicht infolgedessen 

eine Lebensraumbewertung und das Erkennen 

eventueller Strukturdefizite. 

Ältere Daten zu den Fledermausvorkommen des 

NSG liegen nicht vor, so dass die Erfassungen im 

Jahr 1997 den Charakter einer Erstinventarisie

rung tragen (LEHMANN 1997) . Sie erfolgten mit

tels Netzfang in vier Nächten zwischen Mitte Mai 

und Anfang August. Weiterhin wurden jagende 

Fledermäuse unterschiedlicher Arten an weiteren 

vier Erfassungstagen in den Grenzbereichen des 

NSG beobachtet. 

Durch Netzfang konnten allein am 17.5.1997 auf 

dem Hauptweg entlang des Bornbaches sechs ja

gende Fledermäuse, die fünf Arten angehörten, 

nachgewiesen werden. Dieses Ergebnis wurde 

durch die hohe Flugaktivität von Insekten infolge 

relativ hoher Temperaturen begünstigt. Obwohl die 

Herkunft der Fledermäuse offen bleiben muss, kann 

angenommen werden, dass sie auch aus den 

höhlenreichen Buchen- und Eichenbeständen der 

direkten Umgebung stammten. Bei den nachgewie

senen Arten handelte es sich um die Große (Myotis 
brand/i, RL 1) und die Kleine Bartfledermaus (Myo
tis mystacinus, RL 2), die Mopsfledermaus (Barba
steIla barbastellus, RL 1), die Bechsteinfledermaus 

(Myotis bechsteini, RL 1) und die Fransenfleder

maus (Myotis natleri, RL 2). Mehrere Exemplare 

der letzteren Art konnten auch jagend über der 

Wasserfläche des Quellkellers und in den Decken

spalten des Gewölbes beobachtet werden. Die Exi

stenz einer Wochenstube erscheint aufgrund des 

Anfang Juni wiederholten Fanges von zwei Weib

chen der Fransenfledermaus möglich. Bei den 

großen, schmalflügligen Fledermäusen, die Mitte 

Mai in Waldrandbereichen jagend beobachtet 

wurden , handelte es sich sehr wahrscheinlich um 

den Großen Abendsegler (Nyctalus noctula, RL 3). 

Insbesondere die Bechsteinfledermaus kann mögli

cherweise als Leitart der hallenartigen Buchenwäl

der eingestuft werden, da sich hier geeignete Jagd

lebensräume und auch ganzjährig besetzte Quartie

re in größeren Baumhöhlen befinden könnten (siehe 

auch TRESS; TRESS; WELSCH 1994). Da die Win

terquartiere frostfrei sein müssen, handelt es sich bei 

den bekannten Quartieren in Baumhöhlen stets um 

solche in starken Bäumen (STRATMANN, unveröff.) . 

Deshalb sollte ein winterlicher Holzeinschlag in ent

sprechenden Beständen vermieden werden. 

Da zwei der festgestellten Arten (Mops- und Bech

steinfledermaus) im Anhang 11 der Fauna-Flora-Ha-
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bitat (FFH)-Richtlinie aufgeführt sind, für welche be

sondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müs

sen, erscheint es gerechtfertigt, die Buchen- und Ei

chenaltbestände als Totalreservat vorzuschlagen. 

5. Schutzwürdigkeit und Entwicklungsziele 

Im NSG "Borntal" wurden die Vollzugsaufgaben in 

den Bereichen Naturschutz und Landschaftspflege 

bis zur Fertigstellung des PEP auf der Grundlage 

einer im Jahre 1989 erarbeiteten Behandlungs

richtlinie geregelt, welche sich auf die Erste Durch

führungsverordnung zum Landeskulturgesetz - Na

turschutzverordnung - vom 14.05.1970 und den 

Beschluss des Rates des Bezirkes Halle Nr. 425-

24/82 vom 25.11.1982 stützt. 

Die Untersuchungen zur Biotopausstattung und den 

oben erläuterten Artengruppen konnten die aktuel

le Schutzwürdigkeit des NSG "Borntal" aus regio

naler, landes- und europaweiter Sicht bestätigen. 

Sowohl der Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fa

getum) als auch der Labkraut-Eichen-Hainbu

chenwald (Galio-Carpinetum) gelten gemäß An

hang I der FFH-Richtlinie als "Lebensräume von ge

meinschaftlichem Interesse, für deren Erhalt beson

dere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen". 

Die erfolgte Aufnahme des NSG "Borntal" in die 

Landes-Vorschlagsliste für FFH-Gebiete wird zu

sätzlich durch den Nachweis zahlreicher nach der 

o.g. Richtlinie geschützter Tierarten gestützt. 

Es konnte klar herausgestellt werden, dass insbe

sondere die Bewirtschaftungsweise des naturnahen 

Waldbestandes die entscheidende Einflussgröße 

ist, welche über Fortbestand oder Verschwinden 

zahlreicher Tierarten entscheidet. Es besteht daher 

die Notwendigkeit zur Entwicklung und zum Er

halts solcher Waldbestände, die naturgemäß auf

grund der standörtlichen Bedingungen ohne 

menschliche Eingriffe zu erwarten wären. Als be

sonders wertvoll können die im Gebiet stockenden 

Buchen-Altbestände bezeichnet werden. Eine Um

wandlung der standortgerechten Buchenhallenwäl

der in artenreichere Bestände ist daher grundsätz

lich abzulehnen (vgl. SCHERZlNGER 1996). Dage

gen erfüllen die Nadelholzbestände in diesem 

Landschaftsraum nicht das "Natürlichkeits"-Kriteri

um. Ihre Umwandlung durch EinzeIstamment

nahme oder kleinflächigen Kahlschlag und an-
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schließende Naturverjüngung sollte daher geför

dert werden. 

In den verbliebenen Resten naturnaher Wälder mit 

einem hohen durchschnittlichen Bestandsalter sollte 

der Prozessschutz ein erklärtes Ziel des Natur

schutzes und auch der Forstwirtschaft sein. Diesem 

käme eine Ausweisung von Totalreservaten oder 

großflächigen Naturwaldzellen bzw. WaIdschutz

gebieten von mehr als 100 ha sehr entgegen (vgl . 

Angaben in SCHERZlNGER 1996). Das Zulassen 

einer natürlichen Dynamik würde die Forderung 

nach einer weiteren Erhöhung des Bestandesalters, 

der Umtriebszeiten sowie des Anteils stehenden 

wie liegenden Totholzes letztlich überflüssig ma

chen. Ebenso wäre dann die Anlage oder Instand

haltung von Forstwegen nicht mehr zwingend not

wendig. Eindeutige rechtliche Möglichkeiten zur 

Ausweisung von Totalreservaten, in welchen jede 

Art von Nutzung auzuschließen wäre, existieren 

nach dem NatSchG LSA derzeit nicht. Die Auswei

sung von Naturschutzgebieten nach § 17 NatSchG 

LSA und die Regelung spezieller Verbote in einer 

Verordnung können der Forderung eines weitge

henden Verzichts auf intensive Nutzung zwar 

nahekommen, die vollständige Nutzungsfreiheit 

kann jedoch nicht festgeschrieben werden. Dass 

schutzzweckunverträgliche forstwirtschaftliche Ein

griffe weiterhin möglich sind, belegen unter ande

rem die vor drei Jahren vorgenommenen Hol

zungsarbeiten im NSG "Sand berg" im südlichen 

Ziegelrodaer Forst. 

Eine Novellierung des Naturschutzgesetzes, welche 

die Möglichkeit zulässt, per Verordnung Totalreser

vate innerhalb von NSG auszuweisen, ist aus die

sem Grund dringend geboten. Ein derartiger Pas

sus ist in den Gesetzeswerken einiger anderer Bun

desländer enthalten. Die Kategorien WaIdschutz

gebiete oder Naturwaldzellen, die nach den §§ 18 

und 19 Landeswaldgesetz durch die Obere Forst

behörde erklärt werden können, stellen keinen Er

satz für Totalreservate dar. Zweck der Ausweisung 

dieser besonders geschützten Waldgebiete, die vor 

allem auf den Staatswald beschränkt sind, ist ei

nerseits der Erhalt wichtiger Genressourcen, ande

rerseits die Sicherung einer ungelenkten Entwick

lung bestimmter Waldgesellschaften. In den Wald

schutzgebieten können aber weiterhin bestimmte 

Eingriffe zulässig sein . Deshalb sind die Natur-



waldzellen für den Naturschutz van größerem In

teresse, da ihr Schutz dem Totalreservat-Status sehr 

nahe kommt. Es ist daher die Bereitschaft der obe

ren Forstbehörde zu begrüßen, erste Planungen 

zur Ausweisung derselben in Abstimmung mit dem 

Dezernat Naturschutz des Regierungspräsidiums 

Halle voranzubringen (vg!. METIE 1999). Dennoch 

bleibt kritisch anzumerken, dass die vorgesehenen 

relativ kleinen Flächen in den meisten Fällen nicht 

geeignet sind, das typische faunistische Artenin

ventar einer Waldgesellschaft vollständig oder zu

mindest repräsentativ zu erhalten. So wird die Aus

bildung eines typischen Waldinnenklimas mit ab

nehmender Flächengröße infolge der starken Zu

nahme von Rand- und Isolationseffekten ebenso er

schwert wie die Sicherung des Lebensraumes für 

waldtypische und relativ konstante Artengemein

schaften. Die Ansprüche störungssensitiver Tierar

ten mit großem Flächenbedarf, die auf extensiv 

oder nicht bewirtschaftete Waldgebiete als Refu

gialräume angewiesen sind, werden in kleinen Na

turschutzgebieten oder auch Naturwaldzellen 

kaum erfüllt. So benötigt beispielsweise ein Brut

paar des Mittelspechtes etwa 50 ha naturnahe 

Waldfläche. Zur Sicherung einer Minimalpopulati

on von 50 Individuen wären gar 1 250 ha nötig 

(BARTH 1995). Deshalb stellt der Erhalt und die 

Entwicklung eines zusammenhängenden, groß

flächig naturnah bewirtschafteten Waldes mit ei

nem Netz aus hinreichend großen Totalreservaten 

auch im Fall des Ziegelrodaer Forstes die einzig 

wirksame Artenschutzmaßnahme dar. 

Aus diesem Grund waren auch die geplanten Ein

griffe in der Nähe des benachbarten NSG "Heide

landschaft und Feuchtgebiete bei Allstedt" sehr kri

tisch zu sehen. Die Aussetzung der raumordneri

schen Prüfung des Bauvorhabens ist deshalb zu be

grüßen. Die großflächige Inanspruchnahme von 

Flächen hätte zu einer Zerschneidung und Zer

störung von Offenlandbiotopen geführt, infolge

dessen die dort und in den angrenzenden Wäl

dern lebenden Artengemei nschaften geschädigt 

worden wären. Es bleibt zu wünschen, dass die 

angestrebten Schutzgebietserweiterungen und der 

Biotopverbund nun doch verwirklicht werden kön

nen . 
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