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Vor Beginn der Kartierungssai son 1996 trafen sich 

am 10. Februar die Mitglieder des Landesfachaus

schusses (LFA) Für Feldherpetologie des Natur

schutzbundes Deutschland zu einer Arbeitstagung, 

die auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit 

dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, 

Abteilung Naturschutz, vorbereitet und durchge

führt wurde . Veranstaltungsort war in bewährter 

Weise das Institut für Zoologie der Universi tät Hal

le. Die Teilnehmer der Tagung wurden im Vorfe ld 

des Treffens zu einer regen Wortbeteiligung aufge

rufen . Das Ergebnis war ein sehr interessantes und 

thematisch weit gefächertes Vortragsprogramm . 

Sehr erfreulich war vor allem, daß Repräsentanten 

aus fast alle Regionen Sachsen-Anhalts anwesend 

und der Einladung auch Gäste au s den Nachbar

ländern Sachsen und Thüringen gefolgt waren. 

Nach der Begrüßung durch Herrn Dr. Wolf-R. 

GROßE, die er auch im Namen des Direktors des 

Institutes für Zoologie aussprach, eröffnete Herr 

Frank MEYER, Sprecher des LFA, das Programm 

mit Bemerkungen zum aktuellen Stand der herpeto

fauni stischen Arbeit in Sachsen-Anhalt. Er erläuter

te, daß im Jahr 1995 ein zunächst auf vier Jahre 

konzipiertes Erfassungsprogramm der Herpetofau 

na Sachsen-Anhalts gestartet wurde. Dazu wurden 

je ein oder mehrere Meßtischblätter an eine(n) Be

arbeiter(in) vergeben, der/die dann die Kartierung 

in dem jeweiligen Gebiet durchführt oder zumin

dest koordiniert. Äußerst erfreulich ist der hohe 

Anteil bereits in Bearbeitung befindlicher Meßtisch

blätter, wobei jedoch vor allem die Landeshaupt

stadt und die angrenzenden Teile der Landkreise 

Jerichower Land , Ohre- und Bördekreis nach wie 

vor ein "Krisengebiet" darstellen . 

Den ersten Fachvortrag hielt Frau Annette WE

STERMANN, Ballenstedt, zur "Herpetofauna des 

nördlichen Unterharzes und des Nördlichen Harz

vorlandes". Sie stellte dabei den Erfa ssung sstand 

für die einzelnen Arten dar, i llustrierte mit brillan

ten Farbdias die besiedelten Lebensräume und ihre 

Bewohner und beschrieb Gefährdungsfaktoren . 

Die wichtigsten Amphibienhabitate im Nörd lichen 

Harzvorland bilden Abgrabungen (Kies- und 

Sandgruben). 

"Die aktuelle Situation der Amphibienfauna im 

Drömling" wurde von Herrn Dr. Uwe ZUPPKE, Wit

tenberg, geschildert. Im Rahmen der Erarbeitung 

eines PFlege- und Entwicklungsplanes für den Na

turpark Drömling erfolgte eine intensive Erfassung 

sowie ein Vergleich mit historischen Angaben zur 

Verbreitung der Amphibien. Das Vorkommen (Ra

sterfrequenz, Verbreitungsmuster, Habitate) der 11 

aktuell nachgewiesenen Arten und die EinFlüsse der 

derzeitigen Bewirtschaftung auf die Bestandssituati

on ausgewählter Vertreter wurde kommentiert. Alt

nachweise fü r zwe i Arten , Feuersalamander und 

Bergmolch, konnten nicht bestätigt werden und be

dürfen weiterer Kontrollen. 

Herr Dr. WolFram JAKOBS, Wittenberg, ging in 

seinem Vortrag auf den Südfläming mit seinen 

Feldsöllen und deren Amphibienfauna ein. Diese 

interessanten Hohlformen entstanden durch glazia

le Prozesse. Es entwickelte sich eine charakteristi

sche BewirtschaFtung der umliegenden Flächen . 

Die Sölle stellen wertvolle und unter dem Schutz 

des § 30 des Naturschutzgesetzes des Landes 

Sachsen -Anhalt stehende Lebensräume dar. Eine 

typische Art ist hier der Kleine Teichfrosch , Rana 
lessonae. Die morphologische und ökologische Ab

grenzung dieser Art gegenüber den anderen bei

den Wasserfroscharten wurde beschrieben. 

Daß auch in vermeintlich gut untersuchten Gebie

ten eine Intensivierung der Erfassungstätigkeit er

staunliche Befunde erbringen kann, schilderte Herr 

Burkhard LEHMANN, Merseburg , an hand ein

drucksvoller Beispiele aus dem Kreis Mersebu rg

QuerFurt. So wurde in der Elster-Luppe-Aue ein 

bislang unbekanntes und besonders individuenstar

kes Laubfroschvorkommen gefunden , welches sich 

auch darin auszeichnet, daß hier eigentlich artun

typische Gewässer (stark beschattete Altarme etc.) 

als Rufgewässer angenommen werden. ob diese 

jedoch auch als Fortpflanzungsgewässer dienen , 

müssen nachfolgende Untersuchungen zeigen . 

Den ersten Vortragsblock schloß ein Videofilm von 

Herrn Ralf KNAPP, Kuhfelde, über "Langzeitbeob

achtungen an einer Erdkrötenpopulation in der 

nördlichen Altmark" ab. Mit beeindruckenden Auf

nahmen, teilweise auch unter Wasser gedreht, 

wurden die jahrelangen Bemühungen um die Er-
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haltung eines bedeutenden Erdkrötenvorkommens 

geschildert. Engagierte Schüler wurden bei der Er

richtung und Kontrolle eines Krötenzauns aktiv, und 

die Gemeinde ermöglichte im Rahmen eines ABM

Vorhabens d ie Entschlammung der Teiche . Daten 

zur Phänologie, Individuenzahl und zum Ge

schlechterverhältnis wurden sorgsam dokumentiert 

und bieten eine solide Grundlage für eine populati

onsökologische Langzeitstudie. 

Nach der Pause, die neben dem Empfang der Kar

tierungsunterlagen für die neue Saison vor allem 

dem regen Gedankenaustausch diente, trug Herr 

Fred BRAUMANN, Haldensleben, zum Thema 

"Amphibienschutzmaßnahmen im Ohrekreis" vor. 

Der Aufbau und die Betreuung straßenbegleitender 

Amphibienschutzzäune ist ein Schwerpunkt der 

Schutzmaßnahmen. Langfristig sollten jedoch dau

erhafte Lösungen, wie eine Untertunnelung, ange

strebt werden. Diese Lösungen sowie die Anlage 

von Ersatzlaichgewässern müssen bei Straßenneu

bauten energisch gefordert werden (Ausgleich und 

Ersatz), wie es am Beispiel der neuen Ortsumge

hung Haldensleben beschrieben wurde. In der Dis

kussion zeigte sich, daß hinsichtlich der Wirksam

keit derartiger Maßnahmen noch erhebliche Er

kenntnisdefizite bestehen , so daß Effizienzkontrol

len durchgeführt (und vom Eingriffsträger finan

ziert!) werden müssen. 

An die Schutzproblematik anknüpfend, sprach 

Herr Torsten BERG, Quedlinburg, zu "Amphibien

wanderungen im landkreis Quedlinburg". Er stellte 

das Wanderungsgeschehen dar, beschrieb ver

schiedene Konfliktpunkten mit dem Straßenverkehr, 

die Rolle der Witterungsfaktoren als Auslöser der 

Wandertätigkeit, die beteiligten Arten mit Nen

nung der Individuenzahlen und diskutierte mögli

che Bestandstrends. 

Den Abschluß des Vortragsprogramms bildeten die 

Ausführungen von Herrn Frank BUCHNER, Zeitz, 

über den Schutz der Glattnatter im südlichen Bur

genlandkreis. Diese Art wurde an einigen Standor

ten über längere Zeiträume beobachtet, was auf ei 

ne große Ortstreue schließen läßt. Detailliertere 

Studien zu dieser Problematik sind geplant. Es wur

den Fragen der Habitatpflege und der Gefährdung 

der Art, z. B. durch Tourismusprojekte, erörtert. 

Die nächste Zusammenkunft der Feldherpetologen 

ist für Februar 1997 geplant. Interessenten an der 
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Arbeit des LFA Feldherpetologie und am Kartie

rungsvorhaben "Herpetofauna Sachsen-Anhalt" 

können sich an den 1. Sprecher des LFA, Herrn 

Frank MEYER, wenden, der Auskunft über die noch 

zur Bearbeitung anstehenden Gebiete geben kann . 

Jeder neue Mitarbeiter ist gerne gesehen . 

Frank Meyer 

Kleine Ulrichstr. 31 

06108 Halle/Saale 

Naturschutzkonferenz 1996 im Regierungsbezirk 

Dessau 

Susann Müller 

Am Samstag, den 13.04.1996, fand in der Fach

hochschule Anhalt in Dessau die diesjährige Regio

nale Naturschutzkonferenz der haupt- und ehren

amtlichen Naturschützer des Regierungsbezirks un

ter der Leitung von Frau Umweltministerin Heidrun 

HEIDECKE statt. Es standen die Themen "Natur

schutzakzeptanz in der Region" auf dem Pro

gramm, ein "Dauerbrenner" bei der Arbeit für den 

Erhalt und die Sicherung der natürlichen Lebens

grundlagen des Menschen, und "Naturschutz und 

Eigentum an der Grundfläche", ein Thema, das zu

nehmend an Bedeutung gewinnt. 

Nach der Begrüßung der ca . 120 Gäste durch den 

Dessauer Regierungspräsidenten Friedrich KOLBITZ 

eröffnete die Umweltministerin Sachsen-Anhalts die 

Veranstaltung . In der Begrüßungsrede erinnerte 

der Regierungspräsident an vergangene Veranstal

tungen und legte den Stand der Naturschutzge

bietsausweisung dar. Der Regierungsbezirk Dessau 

mit einer Größe von 425400 Hektar besitzt der

zeit 41 Naturschutzgebiete, die 2,3 % (9 774 hai 

der Fläche einnehmen . Seit der Naturschutzkonfe

renz im Januar letzten Jahres wurden durch das 

Regierungspräsidium Dessau zwei Naturschutzge

biete, "Schlauch Burgkemnitz" und "Taubequellen", 

neu ausgewiesen. Beide Gebiete befinden sich im 

Landkreis Bitterfeld . Für fünf Landschaftsteile eröff

nete das Regierungspräsidium die förmlichen Ver

fahren zur Ausweisung als Naturschutzgebiet. 

Kurz vor dem Abschluß stehen die Verfahren für 




