gestörten Mooren muss deshalb unbedingt darauf
geachtet werden, noch vorhandene Populationen
der gefährdeten Schmetterlingsarten zu erhalten.
Mittel- und langfristig ist ein Monitoring der
moortypischen Schmetterlingsfauna erforderlich,
um im Falle negativer Bestandsentwicklungen Korrekturen im jeweiligen Moormanagement zeitnah
umsetzen zu können. (Box S. 149). Eine Einbindung
von Spezialisten ist dabei unumgänglich.
Allen Entomologen Brandenburgs und Berlins sowie angrenzender Regionen wird für die Meldung von Daten zur
Verbreitung der Schmetterlinge in Brandenburg und Berlin
herzlich gedankt.

5. 2. 4. 4 Bestandestrend weiterer
Tiergruppen

Dieter Barndt, Oliver Brauner, Vera Luthardt
Im gleichen Kontext wie die Schmetterlingsarten
sind auch die Gruppen der Käfer, Zikaden, Webspinnen u. a. Arthropoden vom Verlust ihrer spezifischen Lebensräume stark betroffen. Vor allem die
nicht flugfähigen Arten unter ihnen können die
schwindenden und unvernetzten Restmoore nicht
verlassen und sterben mit ihnen aus. Aber auch
unbedachte Renaturierungsmaßnahmen können
diesen Vorgang beschleunigen. Seit 1997 wurde
im Rahmen der Untersuchungen zu Brandenburger
Lebensräumen auch die Arthropodenfauna von
Zwischenmooren methodisch einheitlich untersucht (Barndt 2005, 2008, 2010, 2012, DVD II-3). Zusammen mit bereits vorliegenden älteren Ergebnissen steht damit ein umfangreiches Datenmaterial
zur speziellen Moorfauna zur Verfügung. Die Ergebnisse sind ein Beitrag für eine naturschutzfachliche
Moorbewertung. Auch in Berlin ist die Laufkäfer-,
Kurzflügelkäfer- und Webspinnenfauna der Moore vergleichsweise gut bekannt (Korge 1963; Platen
1989, DVD III-1; Bruhn 1995a; Bruhn 1995b; Korge
2005 u. a.).
Der seit Anfang des 20. Jahrhunderts anhaltende Rückgang der charakteristischen Moorarten ist
dokumentiert, er steht im Gleichklang zur Moordegradierung im selben Zeitraum. Die Probleme
zeigen sich unter Großstadtbedingungen noch
schärfer als im Flächenland Brandenburg. Die
Arten der nährstoffarmen und -ärmeren Moore,
die ihren gesamten Entwicklungszyklus in diesen
Moortypen durchleben, sind in Brandenburg/Berlin
in ihren Populationen sehr stark gefährdet; einige
dieser Moorarten wurden bereits seit langer Zeit
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nicht mehr nachgewiesen und gelten als „ausgestorben/verschollen“. Die Arten eutropher Moore
sind z. T. ebenfalls gefährdet, jedoch nicht so stark
von Rückgängen betroffen. Konkrete Beispiele
sind in Kapitel 3. 2. 4. 7 nachzulesen. Deshalb steht
die Forderung, die Wirbellosengruppen mit ihren
charakteristischen Arten stärker in Maßnahmenplanungen, in FFH-Verträglichkeitsprüfungen und
die Erfolgskontrolle der Wirkung der Maßnahmen
einzubeziehen (Box S. 151). Erhalt und Förderung
dieser noch vorhandenen Moor-Reliktfauna müssen bei allen Pflege- und Entwicklungsarbeiten
wesentliche Berücksichtigung finden. Von der FH
Eberswalde wurden i. A. des MUNR Brandenburg
und des NABU Brandenburg bereits 1996 und 1997
Leit- und Zielarten wirbelloser Tiere zusammengestellt (Oehlke et al. 1996, 1997). Viele der bereits zu
diesem Zeitpunkt genannten Arten sind als „charakteristische Arten“ im Sinn der FFH-Verträglichkeitsprüfung verwendbar. Eine Anwendung bei
Sanierungs-/Eingriffsvorhaben u. ä. findet jedoch
kaum statt, da in der Naturschutzverwaltung das
hierfür benötigte Expertenwissen i. d. R. fehlt.
Nicht wenige moortypische Arten verschiedener Tiergruppen haben Refugialräume und z. T.
sogar Ausbreitungsräume in den extensiv genutzten, schwach entwässerten Grasländern gefunden. Dazu zählen z. B. einige der heimischen
Amphibien- und Reptilienarten. Diese sind heute
vor allem durch Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung (Beweidung oder Mahd) und die
Zerstörung und Verlandung von Gewässern sowie
durch wasserbauliche und Gewässerunterhaltungsmaßnahmen (intensive Grabenräumungen) betroffen (Oppermann et al. 1997). Auch die Umwandlung
von Grünland in Acker z. B. durch zunehmenden
Maisanbau in Niedermoorgebieten sowie regelmäßige Düngung, Tiefpflügen und Herbizideinsatz
gehören zu den relevanten Gefährdungsursachen.
Die Kreuzotter (Vipera berus) – als landesweit vom
Aussterben bedrohte Art – benötigt eine möglichst
kleinparzellierte Wiesennutzung (Schneeweiss et al.
2004). Der Grasfrosch (Rana temporaria) (Abb. 5. 19)
zählt in Brandenburg zu den häufigeren Amphibienarten und besiedelt insbesondere die waldreicheren Regionen. Er verzeichnete in einigen
Gebieten jedoch deutliche Bestandsrückgänge
und meidet große Teile der stärker degradierten
Niedermoore und Flussauen.
Auch die Gruppe der Heuschrecken profitierte in Teilen von der mäßigen Entwässerung und
extensiven Grünlandnutzung durch die Ausbreitung von nicht ganz so eng an Moore gebundene

Aktueller Zustand

Abb. 5. 19: Der Grasfrosch im Laichgewässer (Rana temporaria) (Foto: O. Brauner)

Charakteristische Arten
Für die Prüfung der Verträglichkeit von Eingriffen
nach § 34 Abs. 1 BNatSchG (BNatSchG 2009) ist
der Erhaltungszustand der charakteristischen
Arten als ein Kriterium heranzuziehen. Ein günstiger Erhaltungszustand eines Lebensraums oder
Ökosystems ist gegeben, wenn der Erhaltungszustand der für diesen Lebensraumtyp charakteristischen Arten günstig ist (FFH-Richtlinie Art. 1 [e]).
Charakteristische Arten sind diejenigen Arten, die
eng an den jeweiligen Lebensraumtyp gebunden
sind (stenotope Arten). Diese Artengruppe ist ein
wichtiges Indiz für die Effizienskontrolle von Pflege-, Entwicklungs- und Ausgleichsmaßnahmen
im Naturschutz.
Im terrestrischen und semiaquatischen Bereich
der Moorlebensräume stellen die Arthropodenzönosen die Hauptmasse der Arten. Nur wenige
von ihnen sind als FFH-Arten geschützt, aber
viele sind charakteristische Arten im Sinne der
FFH-Verträglichkeitsprüfung (DVD II-5).

Arten. Tabelle 3. 18 (Kap. 3. 2. 4. 6) zeigt eine Übersicht der charakteristischen Heuschreckenarten der
verschiedenen Moorlebensräume in Brandenburg.
Extensiv genutzte Feucht- und Nasswiesen bilden
wichtige Lebensräume für hygrophile und an hohe

Substratfeuchte und/oder vertikalorientierte Strukturen angepasste Heuschreckenarten wie z. B. die
Langflüglige Schwertschrecke (Conocephalus fuscus) (Abb. 3. 45, Kap. 3. 2. 4. 6). Besonders wichtig
sind extensiv durch vorwiegend einmalige Mahd
oder Beweidung bewirtschaftete Feuchtwiesen
sowie die seltenen Streuwiesen, die als Einstreu
im Stall in der Regel erst im Herbst gemäht und
nicht gedüngt werden. An durch Torfabbau und
Entwässerung verheideten Flächen ist in Brandenburg neben einigen Tagebaulandschaften in der
Niederlausitz und an wenigen Stellen in der Uckermark sehr lokal die Kurzflügelige Beißschrecke (Metrioptera brachyptera) zu beobachten. Die Art ist an
kühl-feuchtes Klima gebunden und bevorzugt eher
die atlantischen Klimabereiche.
Ein wesentlicher Schlüsselfaktor für das Vorkommen und die Verteilung von Heuschrecken besitzt
neben der Nutzungsart sowie des Biotoptyps die
Bodenfeuchtigkeit (Ingrisch & Köhler 1998). Zu den
charakteristischen Kennarten für extensiv bewirtschaftetes Feuchtgrünland gehören vor allem stärker feuchtigkeitsliebende (hygrophile) Arten wie die
Sumpfschrecke (Stethophyma grossum), der in Brandenburg gefährdete Sumpfgrashüpfer (Chorthippus
montanus), die Kurzflügelige Schwertschrecke (Conocephalus dorsalis) sowie die Bereiche mit Offenboden
bevorzugende Säbel-Dornschrecke (Tetrix subulata).
Bei mehrjährigen Untersuchungen im Rahmen der
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Ökosystemaren Umweltbeobachtung in den drei
Biosphärenreservaten Brandenburgs (Kap. 9. 2. 4)
wurden in dem extensiv bewirtschafteten Moorgrünland zusammen mit den Säumen in der Regel
jeweils zwischen zehn und 16 Heuschreckenarten
nachgewiesen. Dabei erreichten die typischen Arten
des Extensiv-Feuchtgrünlandes auf einigen Flächen
extrem hohe Individuendichten. So wurden bei
quantitativen Erfassungen mit einem sogenannten
Fangkäfig (1 × 1 m) auf einer durch extensive Beweidung und Mahd bewirtschafteten Niedermoorfläche im Spreewald von der Sumpfschrecke im Jahr
2006 alleine 157 bzw. 228 Individuen/20 m² (Larven
und Imagines) sowie im Jahr 2009 76 und 90 Individuen/20 m² erfasst. Vom Sumpfgrashüpfer wurden
auf der Fläche zur selben Zeit 150 Larven und 29
adulte Tiere je 20 m² gefangen. Weitere 14 bzw. 43
erfasste Larven gehörten vermutlich ebenfalls zu
dieser Art (Luthardt et al. 2009). Beide Arten sind
wegen der geringen Austrocknungstoleranz ihrer
Eier eng an Feuchthabitate gebunden, die im Herbst
und Frühjahr wenigstens zeitweise flach überstaut
sein müssen. Eine extensive, kleinparzellierte Bewirtschaftung, am besten ohne Düngung und mit
ein- bis zweimaliger Mahd oder Beweidung ist für
die Populationen vieler dieser Heuschreckenarten
am günstigsten. Somit stellen gering entwässerte,
extensiv als Grasland genutzte Moorstandorte für
die Heuschrecken wie auch für viele andere Organismengruppen (Kap. 5. 2. 2. 5) wichtige Refugialstandorte dar. Trotz ihrer aufwendigen Pflege sollten sie
als „Quellgebiete“ für die Wiederbesiedlung renaturierter Standorte prioritär so lange erhalten werden, bis sich wieder in neu initiierten wachsenden
Mooren überlebensfähige Populationen entwickeln
konnten.

5. 2. 5 Schutzstatus von Mooren
Vera Luthardt

Naturnahe Moore haben einen sehr umfänglichen
Schutzstatus. Sie sind durchweg laut Bundesnaturschutzgesetz (§ 30 BNatSchG 2010) und ebenso durch das Brandenburger Naturschutzrecht
(§ 18 BbgNatSchAG) als an sich geschützte Biotope eingestuft – unabhängig davon, ob sie sich in
Schutzgebieten befinden oder nicht. Im deutschlandweiten und auch internationalen Maßstab trägt
Brandenburg regionale Verantwortung insbesondere für die Quellmoore und Kesselmoore, bezüglich
des ökologischen Moortyps für die nährstoffärmeren Basenmoore (Landgraf & Thormann 2006).
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Viele der noch erhaltenen Moore liegen in Naturschutzgebieten (NSG). Hervorzuheben sei hier das in
Preußen 1907 ausgewiesene Naturschutzgebiet „Plagefenn bei Chorin“. Als erstes und ältestes Schutzgebiet Brandenburgs wurde ein Moorwaldkomplex in
Verbindung mit einem sich anschließenden Verlandungssee im Umfang von 177 ha auf Betreiben von
Hugo Conwentz, dem damaligen Direktor der staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen,
und von Max Kienitz, dem Leiter der Oberförsterei
Chorin, als Naturdenkmal/Naturschutzgebiet vorgeschlagen und gesichert. Forstmeister Kienitz, der
die Bedeutung der Bewahrung naturnaher Biotope
vor wirtschaftlichen Zugriffen erkannte, begründete seine Motivation später so: „Wo aber finden wir
in einem Kulturlande den Ort, wohin die Menschheit
nicht gekommen ist? Nirgendwo! Überall, selbst in
dem entlegensten, zugänglichen Gebiet macht sich die
menschliche Wirtschaft in irgend einer Form geltend.
Aus diesem Verlangen, sich in das Anschauen der unberührten Natur zu versenken und der Unmöglichkeit,
in einem Kulturlande dieses Verlangen zu stillen, ist der
Gedanke entsprungen, Plätze zu schaffen, an denen der
einsame Wanderer sich zurück versetzen kann in Urzeiten, und sich ein Bild ausmalen, wie es vordem aussah.
Diese Plätze nennt man Naturdenkmäler. […] Seit 1907
ist das Plagefenn einschließlich des Sees und der Werder
ein Naturschutzgebiet, ein heiliger Wald und wächst
sich aus zu einem echten Naturdenkmal. Es ist dazu
seiner Natur nach in höherem Grade geeignet als manches andere Naturdenkmal“ (Auszug aus: Kienitz 1927,
zit. in Höppner 2007, S. 17). Damit war der Anfang für
einen bewahrenden Naturschutz gefährdeter Biotope und Landschaftselemente getan. Gesetzliche
Grundlagen für den Schutz solcher Flächen auf dem
Territorium Brandenburgs und später Ostberlins bildeten in der Folgezeit die Naturschutzgesetze von
1935 und 1954 und Schutzgebietsverordnungen. So
erfolgte Mitte der 1930er Jahre die Festsetzung von
20 Naturschutzgebieten von bzw. mit Mooren im
betrachteten Gebiet (ILN 1964). Als Beispiele seien
das Rodewaldsche Luch östlich von Rathenow (1937;
38,5 ha), das Moosfenn bei Potsdam (1937; 3,1 ha)
und das Große Fürstenwalder Stadtluch (1934; 65 ha)
genannt. Mitte der 1960er Jahre gab es in der DDR
eine Welle von mehr als 50 Schutzgebietsausweisungen von Mooren oder moorbegleitend, aber
auch Erweiterungen bereits bestehender NSG (ILN
1982). So wurde das Gebiet des 1925 unter Schutz
gestellten Kremmener Sees von 225 ha auf 360 ha im
Jahr 1978 erweitert (Kap. 4. 1). Dennoch dominieren
die kleinflächig ausgewiesenen Schutzareale. Eine
Zusammenstellung der bis 1990 auf dem Territori-

