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Forschungsprojekt zum Schwarzstorchschutz in Mecklenburg-Vorpommern
Gemeinsames Engagement der Stiftung Wald und
Wild, des Landwirtschaftsministeriums und der
Landesforst zur Stabilisierung der Schwarzstorchpopulation in Mecklenburg-Vorpommern mündet in
Umsetzungsphase
Einführung
Das von der Stiftung Wald und Wild in Mecklenburg
Vorpommern seit 2010 geförderte Projekt, das die Landesforst Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit
dem Schwarzstorchexperten Carsten Rohde im Auftrag des
Landwirtschaftsministeriums vorantrieb, soll im kommenden
Jahr in eine erste Phase der praktischen Umsetzung lebensraumverbessernder Maßnahmen für den Schwarzstorch
münden. Vor dem Hintergrund erscheint es angemessen,

die Art in unserem Bundesland gerade aufgrund ihrer
nordwestlichen Arealgrenzlage innerhalb der eurasischen
Brutpopulation eine besondere Aufmerksamkeit (Rohde &
GehLhAR 2010). Wie konnte es gerade in MV zu dieser Dramatik
in der Bestandessituation kommen, wo es doch bei anderen
Großvogelarten, wie z. B. Seeadler oder Kranich, gerade
auch dank des konsequent umgesetzten Horstschutzes zu
beeindruckenden Erfolgen bei der Bestandesentwicklung
kam?
Vom Schwarzstorch ist bekannt, dass er in MV reichhaltig
strukturierte Waldgebiete mit waldnahen Wiesen- und
Feuchtarealen bevorzugt. Grundwassernahe Mischwälder
mit einem Anteil älterer Stiel-Eichen scheinen für die Wahl
des Brutplatzes besonders wichtig. Dabei spielt offensichtlich auch ein höherer Altholzanteil, verknüpft mit hinreichend störungsarmen Waldparzellen, für die Ansiedlung

Abb. 1: Bestandesentwicklung des Schwarzstorchs in Mecklenburg-Vorpommern von 2001 bis 2017
(RPa=Revierpaar, alle während der Brutzeit am Brutplatz anwesenden Paare; BPa=Brutpaar anwesend, mit Brutversuch; BPm=Brutpaar mit
Bruterfolg; juv. (flügge)= ausgeflogene Jungvögel).

den Projektverlauf Revue passieren zu lassen und die bisher
erarbeiteten Ergebnisse darzustellen und zu würdigen.
Im Herbst 2010 war es der Gründer der oben genannten
Stiftung, Claus Robert Agte, der sich mit dem Ansinnen an
die Landesforst wandte, über das dort angesiedelte Forstliche Versuchswesen ein Projekt zu initiieren, dass sich dem
Schutz der in MV so stark bestandsbedrohten Großvogelart
widmen sollte. Es war für das Projekt ein außerordentlich
glücklicher Umstand, dass von Beginn an Carsten Rohde zur
Mitarbeit gewonnen werden konnte. Der in MV ansässige
Ornithologe hat sein berufliches Wirken seit Jahren außerordentlich intensiv und passioniert dieser sehr seltenen
Waldstorchenart gewidmet und gehört seit längerem zu
ihren profundesten Kennern.
In der Tat ist die Entwicklung des Brutbestandes des
Schwarzstorchs in MV, im Vergleich zu den Bestandestrends
bei vielen anderen Großvogelarten, auf mittlerweile besorgniserregende Weise rückläufig (s. Abb. 1). Dabei verdient

eine wesentliche Rolle. Mit besonderer Vorliebe legt der
Schwarzstorch in MV sein Nest auf leicht freistehenden,
vorherrschenden Bäumen in Laubholz-Altbeständen an.
Bevorzugt werden dabei je nach Standort die Stiel-Eiche
bzw. die Rot-Buche. Entscheidend für eine solche Besiedlung
ist aber stets die Existenz ausreichender Nahrungshabitate.
In erster Linie geben naturbelassene und fischreiche Fließgewässer hierbei den Ausschlag. Weiterhin zählen hydrologisch intakte Waldmoore, Sölle, Feuchtwiesen, temporäre
Feuchtsenken sowie Flachwasserzonen von Seen und
Poldern der Flusstalmoore zu den wichtigen Nahrungsflächen. Auch wenn die Schwarzstörche als perfekte
Thermiksegler regelmäßig und oft mühelos in einem Radius
von 10–15 Kilometern das Umfeld des Brutplatzes abfliegen
– um für ihre Jungen ausreichend Nahrung zu finden, sollten
sich die Nahrungsflächen nach derzeitigem Kenntnisstand in
einer Entfernung von nicht mehr als bis zu sechs Kilometern
vom Nest befinden (Rohde 2008, 2009).
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Die Brutplatz- und Lebensraumanalyse
Wie sieht es mit derartigen Bedingungen tatsächlich in
Mecklenburg-Vorpommern aus? Genau diese Fragestellung
war der Einstieg in das Schwarzstorch-Schutzprojekt und
wurde zum Inhalt einer ersten umfassenden Feldstudie, die
im Jahr 2011 erfolgte. Das Ziel der Studie war eine detaillierte Analyse der Brutplatz- und Lebensraumsituation des
Schwarzstorchs in MV. Mit der vergleichenden Untersuchung
an allen bekannten Brutplätzen sowie einem Abgleich mit
dokumentierten Störungen erhoffte man sich, wichtige
Einblicke in die Ursache-Wirkungsbeziehungen zu den
unterschiedlichen Reproduktionserfolgen der Brutpaare in
MV zu gewinnen, um anschließend wirkungsvolle Schutzmaßnahmen ableiten zu können.
Die Untersuchung erfolgte auf verschiedenen Erfassungsebenen, die vom unmittelbaren Neststandort ausgehend
in Form jeweils größer werdender Untersuchungsradien bis
zu einem maximalen Abstand von drei Kilometern reichten.
Während für die näher am Brutplatz liegenden Erfassungsebenen vorwiegend Vor-Ort-Aufnahmen mit intensiver
Geländearbeit notwendig waren, erfolgte die Datenerhebung auf den mehrere Quadratkilometer umfassenden
Untersuchungsebenen weitestgehend durch Auswertung
digital vorliegender Kartenbestände. Von einer detaillierten Charakterisierung des Nestbaumes über die Struktur
des umgebenden Waldbestandes bis zur Situation im
landschaftlichen Umfeld der Brutplätze wurde ein umfangreicher Datenbestand zusammengetragen. Nach Abschluss
dieser Studie war es erstmals möglich, den Zustand der
einzelnen Brutplätze und Lebensräume des Schwarzstorchs
auf Landesebene umfassend darzustellen.
So konnte belegt werden, dass der Schwarzstorch in MV an
die Struktur der Waldbestände, die er als Brutplatz wählt,
hohe Anforderungen stellt. Für die Nestanlage werden
stärkere Einzelbäume, die oft etwas freier stehen und
mindestens eine gute Anflugmöglichkeit bieten, eindeutig
bevorzugt. Es verwundert dementsprechend nicht, dass bei
uns gerade die Stiel-Eiche als Nestbaum des Schwarzstorchs
eine besondere Rolle spielt. Hier wurden fast 80 Prozent aller
untersuchten Nester registriert.
Als Brutplatz ausgewählt werden regelmäßig mittelalte
und alte, gehölzartenreiche Waldbestände, die überdurchschnittlich stark strukturiert sind. Sie sind laubholzdominiert, wobei zumeist einzelne Starkeichen sowie höhere
Anteile von Erle, Buche und Esche vorkommen. Betrachtet
man zusätzlich die standörtliche Situation, lässt sich
feststellen, dass die Nestanlage häufig im Verzahnungsbereich grundwasserbeeinflusster Standorte und mineralischer Böden ohne Grundwassereinfluss stattfindet. Bei
besser nährstoffversorgten Standorten handelt es sich dabei
zumeist um Erlen- und Erlen-Eschen-Bruchwälder in Kombination mit edellaubholzreichen Bestockungen, im ärmeren
Standortsbereich sind es demgegenüber eher Kiefern- und
Moor-Birken-Brücher. Der Schwarzstorch bevorzugt an
seinem Brutplatz demnach Bestandessituationen mit „strukturellen Randeffekten“. Diese ermöglichen u. a. häufig erst

den verdeckten Anflug an das Nest über entsprechende
Anflugkorridore.
Die Bestände im Nestumfeld weisen vergleichsweise hohe
Totholzmengen auf (im Mittel 26 Kubikmeter je Hektar).
Daraus lässt sich jedoch nicht ohne weiteres eine Vorliebe
des Schwarzstorchs für die Nestanlage in totholzreichen
Bestandespartien ableiten. Vielmehr wird dies als klares Indiz
für die regulär zurückhaltende forstliche Bewirtschaftung
innerhalb der gesetzlichen Horstschutzzone gewertet.
Für die Untersuchung des erweiterten Nestumfeldes bis
zu einem Radius von drei Kilometern wurde die Biotopund Nutzungstypenkartierung des Landes MV herangezogen. Deren Auswertung für den Bereich der erweiterten
Horstschutzone, die einem Radius von 300 Metern um den
Brutplatz entspricht, unterstreicht die für die Art häufiger
gebrauchte Namensgebung „Waldstorch“. Je nach Verbreitungsregion schwankt der mittlere Waldanteil in diesem
Umkreis zwischen gut 60 und fast 100 Prozent.
Bei Betrachtung der Landschaftsstruktur innerhalb des
3-Kilometer-Radius (Lebensraum-Ebene) verändert sich
dieses Bild. Hier ist Wald durchschnittlich nur mit einem
Anteil von etwa 25 Prozent vertreten, was aus dem geringen
Waldanteil unserer vorwiegend agrarisch genutzten
Landschaft resultiert. Dennoch bleibt auch für diese
Untersuchungsebene eine Bevorzugung von Laub- und
Laubmischwäldern erkennbar. Ackerflächen nehmen gut die
Hälfte der Lebensräume des Schwarzstorchs ein; Grünland
ist mit einem gemittelten Anteil von 18 Prozent vertreten.
Die Länge der Fließgewässer, gemeint sind hier sowohl
Flüsse, Bäche als auch Gräben, schwankt zwischen 10 und 45
Kilometern (im Mittel 30 km).
Mit dieser Studie konnte herausgearbeitet werden, dass
in vielen Regionen MVs, in denen die hohen Ansprüche
des Schwarzstorchs an die Waldbestände im Brutgebiet
gegeben sind, dennoch keine Schwarzstorchansiedlungen
beobachtet werden. Die Betrachtung der Qualität der
Brutwälder, des Biotop- und „Nutzungsmosaiks“ in der
umgebenden Landschaft, einschließlich aller beobachteten Störungen, genügte nicht, um Rückschlüsse auf den
sehr unterschiedlichen Ansiedlungs- und Bruterfolg von
Schwarzstörchen in MV zu ziehen. Die Ursachen lagen offensichtlich tiefer und wurden nun in einem deutlich engeren
Zusammenhang mit dem Qualitätszustand der für den
Schwarzstorch zugänglichen Nahrungshabitate gesehen.
Die Qualität der
Nahrungshabitate

Fließgewässer

als

essentielle

Um die sich aus der Untersuchung 2011 ergebenden Fragen
für unsere Region abzuklären, wurde 2013 eine zweite
Feldstudie durchgeführt. Da dabei vor Ort wesentlich intensiver gearbeitet werden musste, wurde die untersuchte
Fläche nun auf einen kleineren Raum eingegrenzt. Prädestiniert dafür erschien gerade die durch den Schwarzstorch
heute noch am dichtesten besiedelte Region Westmecklenburgs im Raum Schildfeld. Hier wurde ein Europäisches Vogelschutzgebiet, das zwei regelmäßig besetzte
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Abb. 2: An einem Schwarzstorchbrutplatz in Mecklenburg-Vorpommern – Alt- und Jungvögel am Nest.

Brut
reviere mit gutem Reproduktionserfolg beherbergt,
als Untersuchungsgebiet (UG) ausgewählt. Ziel war eine
Analyse des ökologischen Zustandes der für die Nahrungsaufnahme des Schwarzstorchs so wichtigen, naturnahen
Fließgewässer.
Das UG liegt inmitten der Sander eines engverzweigten
Fließgewässernetzes von Schaale, Schilde, Motel sowie ihren
Zuflüssen. Die Zustandsanalyse der vorgefundenen Flüsse,
Bäche und Gräben erfolgte anhand von Merkmalen, die in
ihrer Ausprägung und Kombination über ihre Eignung als
Nahrungshabitate für den Schwarzstorch entscheiden. Dazu
gehört die so genannte „ökologische Durchgängigkeit“, die
die überlebensnotwendige Möglichkeit des Wanderns von
Tieren beschreibt. Im Hinblick auf das Nahrungsspektrum
des Schwarzstorchs geht es dabei um Fische, Rundmäuler
(Neunaugen) und Wirbellose. Des Weiteren wurden für alle
Fließe die Gewässerstrukturgüte, wasserqualitätsmindernde
Nährstoffeinträge (vor allem aus angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen) sowie die Intensität der Gewässerunterhaltung bewertet.
Die Ergebnisse der Kartierung waren, gerade in Hinblick auf
den hier nach wie vor für MV gedanklich verorteten Verbreitungsschwerpunkt des Schwarzstorchs, ernüchternd. Die
meisten Fließgewässerabschnitte weisen aufgrund technischer Verbauung und der daraus resultierenden fehlenden
ökologischen Durchgängigkeit ein stark eingeschränktes
Nahrungsangebot für den Schwarzstorch auf. Diese
Foto: C. Rohde

Situation wird durch mäßige Strukturqualitäten und massive
Nährstoffeinträge aus intensiver Landwirtschaft zusätzlich
verschärft. Naturnahe Fließgewässerabschnitte sind selten
und wo sie vorkommen isoliert.
In der Brutsaison 2013 wurden wiederholt Nahrungsflüge
der Altvögel an die Überflutungsareale von Elbe und Sude
beobachtet. Die einfache Flugstrecke betrug dabei regelmäßig mehr als 12 Kilometer! Die weiten Flüge könnten ein
Indiz dafür sein, dass sowohl Verfügbarkeit als auch Zugänglichkeit wichtiger Nahrungstiere (vor allem Fische) im UG
nicht optimal sind.
Zusätzlich bestätigte sich der auch im Rahmen dieser
Studie untersuchte negative Einfluss von Brutansiedlungen
des Seeadlers auf die besetzten Schwarzstorchreviere.
Der Seeadler, der in MV nach wie vor in der Ausbreitung
begriffen ist, besiedelt zunehmend Brutplätze, die bisher
nicht zu seinen charakteristischen Bruthabitaten gehören.
So erschlossen sich Brutpaare zunehmend renaturierte
Flusstäler und auch gewässerfernere und waldärmere
Feldmarkareale (Rohde 2013). Damit kam es in den vergangenen Jahren vermehrt zu Brutansiedlungen des Seeadlers
in unmittelbarer Nachbarschaft zu Brutplätzen des Schwarzstorches. Wenn hier eine Distanz von 1.500 Metern unterschritten wurde, führte das in bisher allen beobachteten
Fällen letztlich zur Aufgabe des Brutplatzes durch den
Schwarzstorch (Rohde 2013).
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Der Einstieg in die Umsetzungsphase des Projekts
Im Ergebnis der beiden Feldstudien wurde für den Schwarzstorch in Mecklenburg-Vorpommern ein Komplex an
negativ wirkenden Faktoren ermittelt, der die Situation
des Brutbestandes in einem recht dramatischen Licht
erscheinen lässt. So reagieren Vorkommen einer Population
gerade am Rande ihrer Hauptverbreitung grundsätzlich
besonders empfindlich, da Verluste aufgrund der ausgedünnten Bestandessituation nicht ohne weiteres ausgeglichen werden können. Für die verbliebene Brutpopulation
ergibt sich aufgrund der intensiven Landwirtschaft und
der daraus resultierenden nachhaltigen Veränderung
der Fließgewässer ein stark eingegrenztes Nahrungsangebot als entscheidend limitierende Einflussgröße. Auf die
wenigen brütenden Paare wirken weitere Störfaktoren, die
den Reproduktionserfolg mindern bzw. unterbinden. Dazu
gehören die zunehmenden Seeadleransiedlungen in der
Nähe der Brutplätze, nach wie vor stattfindende anthropogene Störungen innerhalb der Horstschutzzonen sowie
wachsender Prädationsdruck durch den Waschbären.
Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse startete die Umsetzungsphase des Schwarzstorchprojekts. Dazu wurden zwei
Wege eingeschlagen. Der Zustand vieler Fließgewässer
in der vom Flächenanteil her stark dominierenden Agrarlandschaft ist besonders stark verändert, orientiert an den
Belangen der anrainenden landwirtschaftlichen Produktionsflächen. Zahlreiche kleine und kleinste Fließgewässer

haben hier durch Ausbau, Begradigung, Eutrophierung etc.
ihre Funktion als Nahrungshabitate des Schwarzstorchs
weitestgehend verloren. Für die Umsetzung biotopverbessernder Maßnahmen muss bei Landwirten und den für die
Gewässerunterhaltung zuständigen Wasser- und Bodenverbänden um Akzeptanz und Mitarbeit geworben werden. Um
dafür Fördermittel zur Verfügung stellen zu können, wurde
2015 durch das Landwirtschaftsministerium die Aufnahme
eines entsprechenden Projekts in der Pilotregion für den
zweiten Bewirtschaftungszeitraum der Wasserrahmenrichtlinie eingebracht. Mit der Erstellung eines entsprechenden
Gewässerentwicklungs- und Pflegeplans unter besonderer
Berücksichtigung der Habitatansprüche des Schwarzstorchs
wird hier ab 2018 eine Förderung von Maßnahmen möglich
sein.
Für die Idee, Biotoppflegemaßnahmen besonders zeitnah,
unkompliziert und wirkungsvoll umsetzen zu können, fiel
der Fokus auf die ausschließlich im Wald liegenden Fließgewässer (2. Ordnung). Im Rahmen einer 2016 durchgeführten
Feldkartierung wurden dazu in der Pilotregion des Forstamtes Schildfeld Waldfließe auf einer Länge von insgesamt
134 Kilometern einer gesonderten Begutachtung unterzogen. Im Ergebnis konnten einzelne Schwerpunktbereiche
herausgearbeitet werden, bei denen in Zusammenarbeit mit
den jeweiligen Waldbesitzern entsprechende Maßnahmen
voraussichtlich zeitnah habitatverbessernde Effekte erzielen
würden (Rohde 2017).

Abb. 3: Typische Situation in M-V – gegenwärtig wirken mehrere Faktoren im Komplex auf die
Lebensraumgemeinschaft der Zielart Schwarzstorch negativ ein
Grafik: U.-P. Schwarz, verändert nach C. Rohde 2014
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An zwei dieser Fließgewässerabschnitte, die sich im
Eigentum der Stiftung Wald und Wild bzw. der Landesforst befinden, sollen im kommenden Jahr erste praktische
Maßnahmen zur Verbesserung der Nahrungshabitatsituation für den Schwarzstorch umgesetzt werden.
Gerade vor dem Hintergrund der ausgesprochen
dramatischen Situation der attraktiven Großvogelart
„Schwarzstorch“ in unserem Bundesland hoffen alle Projektbeteiligten auf eine baldmöglichst einsetzende bestandesstabilisierende Wirkung der demnächst umzusetzenden
Maßnahmen.
Als Projektleiter dieses ambitionierten Vorhabens zur
Verbesserung der Bestandessituation des Schwarzstorchs in
MV möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich den an diesem
Projekt beteiligten Personen danken. In diesem Zusammenhang muss natürlich an erster Stelle das Engagement
von Herrn Claus Robert Agte genannt werden, der dieses
Projekt nicht nur initiierte, sondern es auch mit der Stiftung
Wald und Wild in MV über den gesamten Zeitraum hinweg
großzügig förderte. Darüber hinaus gilt mein besonderer
Dank Herrn Dr. Peter Röhe, der das Projekt mit entscheidenden Impulsen begleitete und so dafür verantwortlich
zeichnet, dass wir nun auf zwei herausfordernden und
spannenden Wegen in eine Umsetzungsphase gehen
können. Nicht zuletzt war natürlich für den bisherigen
Erfolg der Untersuchungen die passionierte Arbeit von
Herrn Carsten Rohde, dessen fachlich-naturwissenschaftliche Expertise ich sehr schätzen gelernt habe, von ausgesprochen essentieller Bedeutung.
Uwe Gehlhar
Fachgebietsleiter
Forstliches Versuchswesen
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