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Ausgangspunkt 

In unserer weitgehend intensiv genutzten und an
thropogen überformten Kulturlandschaft kommt 
den Truppenübungsplätzen und sonstigen mi
litärisch genutzten Flächen ein ho her ökologi
scher Stellenwert zu. Diese herausragende und 
aus Sicht des Naturschutzes so bedeutende Rol
le wird durch einen großen Komplex verschie
denster Faktoren verursacht (BLlSS; STÖCK 
1993), deren Zusammenspiel in der Regel eine 
große Artendiversität ermöglicht. Amphibien und 
Reptilien zählen zu den Tiergruppen, die sehr 
empfindlich auf Habitatveränderung und -verlust 
reagieren, so daß dem Vorkommen der meisten 
Arten ein hoher bioindikatorischer Wert zuge
sprochen wird (BLAB 1986). Vielerorts stark be
standsbedrohte Vertreter finden hier letzte Rück
zugsräume, potentielle Ausbreitungszentren für 
mögliche Wiederbesiedlungsvorgänge. Am Bei
spiel des Amphibien- und Reptilienschutzes wer
den grundlegende Probleme bei der Nutzungs
umwidmung ehemaliger Militärgebiete beson
ders deutlich. 

Die Amphibien und Reptilien des NSG Brand
berge - Bestandssituation. 

Der im Norden der Stadt Halle gelegene und in
zwischen als NSG einstweilig sichergestellte 
Standortübungsplatz Brandberge wurde im Au
gust 1991 von den sowjetischen Truppen an die 
Bundesvermögensverwaltung übergeben. Im 
Schatten der militärischen Nutzung erhielt und 
entwickelte sich hier eine Vielfalt schützenswer
ter Biotope und Arten auf engstem Raum (BLlSS; 
STÖCK 1993). Durch extensive und zeitlich be
grenzte Eingriffe (hauptsächlich Fahrausbildung) 
entstand ein reich strukturiertes Mikrorelief mit 
einer sehr abwechslungsreichen Vegetation. Das 
Gelände wird somit den Habitatansprüchen aller 
potentiell in der Region vorkommenden Amphi
bien- und Reptilienarten gerecht, d. h. alle im 
Stadt- und Saal kreis vorkommenden Arten wur-

den in diesem Gebiet nachgewiesen, was auch 
einen Ausschlag für die beschleunigte Unter
schutzsteIlung gab. Erste faunistische Daten 
wurden in diesem Gebiet bereits Ende des vori
gen Jahrhunderts erhoben. Damit stehen heute 
gute Interpretations- und Vergleichsmöglichkei
ten zur Verfügung. Erst der Truppenabzug und 
die damit verbundene legalisierte Begehbarkeit 
des Geländes ermöglicht jedoch auch detaillierte 
populationsökologische Studien, die der Verfas
ser seit 1992 im Rahmen eines Artenschutzpro
jektes des Bundesministeriums für Forschung 
und Technologie (BMFT) an Amphibien des NSG 
"Brandberge" durchführt. Dabei stehen Fragen 
der Abundanzdynamik und Entwicklung der Po
pulationsgröße ausgewählter Arten unter anthro
pogenem Einflu ß (v.a. Habitatfragmentierung 
und Isolation) im Mittelpunkt. Die Mobilität und 
der Mindestflächenbedarf einer reproduzieren
den und genetisch überlebensfähigen Population 
soll ermittelt werden. Fang-Wiederfang-Technik, 
fotografische Individualerkennung, Telemetrie 
und genetische Methoden sollen die effektive Po
pulationsgröße bestimmbar machen. Die einzel
nen Amphibien- und Reptilienarten unterschei
den sich sehr stark hinsichtlich der Häufigkeit ih
res Auftretens im NSG. Dies wird als eine Folge 
unterschiedlicher Habitatansprüche und ökologi
scher Plastizität, aber auch differenzierter Sensi
tivität gegenüber verschiedensten Gefährdungs
faktoren interpretiert. Dabei ergibt sich folgende 
Kategorisierung : 
a) Häufige Arten, deren Status als nicht gefähr
det einzustufen ist: hierzu zählt nur der Wasser
frosch (Rana esculenta), der nahezu alle Gewäs
ser besiedelt und sich dort auch gegenüber an
deren Arten durchsetzt. 
b) Arten mit gefährdeter Bestandsentwicklung: 
Teichmolch (Triturus vulgaris) , Knoblauchkröte 
(Pelobates fuscus)(*) , Wechsel kröte (Bufo viri
dis)(*) , Moorfrosch (Rana arvalis), Zauneidechse 
(Lacerta agilis)(*) und Ringelnatter (Natrix na
trix)(*). 
c) Stark rückläufige Arten mit der Gefahr des 10-
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kaien Aussterbens: Kreuzkröte (Buto ca/ami
ta)(*), Kammolch (Triturus cristatus)(*) und Laub
frosch (Hy/a arborea)(*). 
d) Arten mit unklarem Status: Erdkröte (Buto 
bufo), Waldeidechse (Lacerta vivipara)(*) und 
Blindschleiche (Anguis tragi/is). In der Bundesre
publik Deutschland unterliegen alle Vertreter der 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), die 
meisten (*) sind in der Roten Liste der gefährde
ten Tier- und Pflanzenarten des Landes Sach
sen-Anhalt (BUSCHENDORF; UTHLEB 1992) 
aufgeführt, woraus sich für den angewandten Ar
tenschutz konkrete Maßnahmen ableiten. 

Gefährdungspotential 

Die Gefährdungsursachenanalyse ist kompli
ziert, wobei sich jedoch gewisse Schwerpunkt
faktoren herauskristallisieren . 
1. Die mit dem Truppenabzug verbundene Nut

zungsänderung und Flächenumwidmung birgt 
die Gefahr einer rapiden Sukzession in be
stimmten Biotopen. Insbesondere die durch 
ständige Bodenverwundung und -verdichtung 
entstandenen Rohboden- und Pionierstandor
te unterliegen einer starken Dynamik, die ein 
gezieltes Management notwendig macht, so
bald die anthropogenen Eingriffe unterblei
ben. Andererseits sind gerade diese Sonder
standorte für das Überleben vieler stark be
drohter Tier- und Pflanzenarten von größter 
Bedeutung, da sie in der freien Kulturland
schaft vielerorts verschwunden sind. Im 
Brandberggebiet existieren Wege mit Tem
porärgewässern (Pfützen, wassergefüllte 
Fahrrinnen), die seit 2 bis 3 Jahren nicht mehr 
durchfahren wurden und somit bereits extre
me Verlandungserscheinungen aufweisen 
(Abb.1). Dies führte schon jetzt zu einer spür
baren Abnahme der potentiellen Laichplätze 
für bestimmte Amphibienarten, die an nahezu 
unbewachsene, sich schnell erwärmende 
Kleingewässer gebunden sind. An erster Stei
le steht hierbei die Kreuzkröte (bundesweit 
vom Aussterben bedroht, inzwischen einziges 
Vorkommen in Halle), von der 1992 durch ge
zielte Fang-Wiederfang-Methoden eine Popu
lationsstärke von nur noch 40-50 Alttieren er
mittelt wurde. Der Fortbestand der Art er
scheint ohne sofortiges Biotopmanagement 
mehr als fraglich. Nur eine drastische Verbes
serung des Laichplatzangebotes kann ein Ab
wandern und ein Erlöschen dieser Population 
langfristig verhindern (GROSSE; SCHÖPKE 
1991; SACHER 1986). Vergleichende Erhe
bungen auf den Übungsplätzen Halle-Franzig-
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mark und Leipzig-Lindenthal haben gezeigt, 
daß Habitatschwund infolge Nutzungsaufga
be zum völligen Verschwinden ursprünglich 
individuenstarker Vorkommen innerhalb weni
ger (2-3) Jahre führen kann. 
Ahnlich kritisch ist die Situation von Kammolch 
und Laubfrosch. Beide Arten besiedeln die tie
feren Spurrinnen und Wasserlöcher, die in
zwischen fast vollständig zugewachsen sind. 
Vom Laubfrosch konnten 1992 nur noch 7 ru
fende Männchen einer mit Sicherheit einst we
sentlich kopfstärkeren Population nachgewie
sen werden (Beleg des Laubfroschvorkom
mens auf den Brandbergen für 1896 durch 
Präparat in Sammlung des Instituts für Zoolo
gie der Martin-Luther-Universität Halle-Witten
berg) . 

2. Einige Arten, die in den Altbundesländern be
reits in großen Gebieten irreversibel ver
schwanden, sind zudem durch gesetzeswidri
ge Terrarienhaltung und illegale Vermarktung 
bedroht. Mehrfach wurden in diesem Jahr Per
sonen beim Abfangen von Molchen beobach
tet. Die wenigen Laubfrösche werden in dieser 
Hinsicht ebenfalls als hochgradig gefährdet 
eingestuft. 

3. Nährstoffeintrag und Eutrophierung (z.B. 
durch Klärschlammablagerung oder Einlei
tung von Grubenwässern) stellen insbesonde
re für die Standgewässer eine große Gefahr 
dar. Ein Graben an der Ostflanke des Gebie
tes trägt große Mengen kommunaler Abwäs
ser in das Gebiet ein. Alle Quellen der Verun
reinigung sind sofort auszuschalten. 

Schutzkonzept 

In Übereinstimmung mit dem am 27.2.1992 den 
Naturschutzbehörden des Landes Sachsen-An
halt vom Naturschutzbund Halle/Saalkreis vorge
legten Entwicklungskonzept für das NSG Brand
berge ist es dringend erforderlich, Sofortmaß
nahmen zur Wiederherstellung der o. g. Sonder
standorte zu ergreifen. Dabei sind folgende 
Aspekte zu berücksichtigen: 
1. Es handelt sich hierbei um einen Sofortmaß

nahmeplan, der zunächst die kurzfristige Wie
derherstellung der bedeutendsten (längst 
nicht aller) Laichplätze beinhaltet. Seine Rea
lisierung ist unabdinglich für die Bewahrung 
stark gefährdeter Arten vor dem lokalen Aus
sterben. 

2. Die entsprechenden Eingriffe sind sehr diffe
renziert und standortbezogen durchzuführen. 
Sie reichen von Bodenverwundung durch Be
fahren mit schweren Fahrzeugen bis zum Ein-



Abb. 1a: Temporär wassergefüllte Fahrspuren 
als typisches Kreuzkrötenlaichgewässer wäh
rend der militärischen Nutzung (1990) (Foto : F. 
Meyer) 

Abb. 1 b: Oie Spuren nach Aufgabe der militäri
schen Nutzung (1992) (Foto: F. Meyer) 

satz von Raupen mit Schiebeschild in Fällen, 
wo die Vegetation schon sehr stark entwickelt 
ist. Der dabei anfallende nährstoffreiche Aus
hub ist aus dem Gebiet abzutransportieren. 
Nährstoffarmut ist ein entscheidendes Cha
rakteristikum derartiger Pionierstandorte und 
verzögert eine erneute (unerwünschte) Wie
derbesiedlung mit Pflanzen erheblich. 

3. Zeitplan : Um Störungen an Brutvögeln , Am
phibien , Reptilien und Insekten zu minimieren , 
sollten die Maßnahmen erst Ende Oktober be
ginnen und spätestens im Februar abge
schlossen sein . Flankierend und langfristig ist 
dafür Sorge zu tragen, daß im Sinne eines 
Biotopverbundes eine weitere Isolation oder 
Zerschneidung des Gebietes nicht zugelas
sen wird . Trittsteinbiotope (z.B. bestimmte 
Strukturen auf den umliegenden extensiv ge
nutzten oder aufgelassenen Ackerflächen) 
sind als Ausbreitungswege für mobile Arten 
(einige Froschlurche, Ringelnatter) gezielt zu 
schaffen. Alle tatsächlichen und potentiellen 
Laichgewässer sind zu erhalten, wobei der 
Renaturierung vorhandener Lebensräume ge
genüber der Schaffung von Sekundärbiotopen 
Vorrang gewährt wird . Der Sukzession von 
Kle instlebensräumen der Reptilien ist wirksam 
zu begegnen. Direkte anthropogene Beein
flussungen (Störungen, Abfangen) sind durch 
eine sinnvolle Synthese von Öffentlichkeitsar
beit und strafrechtlicher Verfolgung einzudäm
men. 

Ausblick 

Truppenübungsplätze gelten heute zu Recht als 
ein wichtiger Lebensraum für die einheimische 
Herpetofauna. Diese Liegenschaften mit größe
ren Flächenausmaßen unterliegen gerade in der 
Nähe von Großstädten einem großen Druck 
durch die Planung von Wohnungsbau , Gewerbe
ansiedlungen und Verkehrsprojekten . Um Belan
ge des Naturschutzes gebührend zu berücksich
tigen, sind sie als ökologische Vorrangflächen in 
die Flächennutzungspläne der Kommunen und 
Landkreise aufzunehmen. Für die aus der mi 
litärischen Nutzung entlassenen Flächen sollten 
im Interesse eines effizienten Schutzes Pflege
und Behandlungsrichtlinien erstellt werden , die 
den spezifischen Ansprüchen der besonders 
schützenswerten Arten gerecht werden . Hierbei 
ist auch der ökologische Sachverstand wissen
schaftl icher Einrichtungen und der lokalen Natur
schutzverbände gefragt. 
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Abb. 2: Aufgelassene Erdanrisse mit mesotrophen 
Wasseransammlungen zeigen bald interessante 
Sukzessionen, in deren Verlauf sich auch ver
schiedene Amphibien einstel/en, z. B. Kamm- und 
Teichmolch und Knoblauchkröte (Foto. F. Meyer) 

Abb. 3: Baumumstandene Stil/gewässer werden 
von der Ringelnatter, aber auch von Moor- und 
Laubfrosch besiedelt (Foto : F. Meyer) 


