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1. Problemstellung

Abgetorfte und degenerierte Moore stellen im Voralpenland aufgrund des enormen Verlusts
an ungestörten Mooren eine die letzten Rückzugsmöglichkeiten für die Kreuzotter (Vipera
berus) dar. Solange dieser Lebensraum offen bleibt, bietet er aufgrund seines
Strukturreichtums (hohe Dichte an Zwergstrauchvegetation; günstige Verteilung von
niedrigwüchsigen Bäumen als Windschutz und von Offenland; günstige Winterquartiere) für
die Kreuzotter günstige Bedingungen, obwohl die Nahrungsdichte für die adulten Tiere
oftmals relativ gering ist (sehr wenig Amphibien, wenig Kleinsäuger).

Die Renaturierung von Mooren verbessert langfristig auch die Habitatqualität für die
Kreuzotter, da mit einer Verbesserung des Nahrungsangebots (Zunahme von Grünfröschen,
insbesondere Rana lessonae) zu rechnen ist und der Erhalt der Strukturvielfalt auch langfristig
gesichert bleibt, ohne dass Landschaftspflegemaßnahmen (Entbuschungen) notwendig
werden.

Allerdings können sich bei der Moorrenaturierung für die Kreuzotter auch Probleme ergeben,
wenn die Winterquartiere direkt in den Staubereichen liegen. Hierfür sind folgende
Grundlagen wichtig:

1.1. Winterquartiere und weitere Schlüsselhabitate bei der Kreuzotter

Die Winterquartiere stellen neben den Paarungsplätzen ein wichtiges "Schlüsselhabitat" für
die Kreuzotter dar.

Winterquartiere: Winterquartiere werden von einzelnen Individuen - soweit möglich -
während des gesamten Lebens nicht gewechselt. Allerdings suchen sich junge Kreuzottern
vor der ersten Überwinterung unabhängig vom Muttertier ein eigenes Winterquartier.
Massenwinterquartiere können vorkommen, v.a. dann, wenn geeignete Stellen einen
Mangelfaktor darstellen (Übersicht bei VÖLKL & THIESMEIER 2003).

Die Winterruhe bei Kreuzottern - d.h. die Zeit, die sie im Winterquartier verbringen -
dauert in der Regel von Mitte/Ende Oktober bis zur Schneeschmelze1. Bei einem sehr
frühzeitigen Wintereinbruch können sich die Tiere bereits ab Anfang Oktober in das
Winterquartier begeben.

Geeignete Winterquartiere müssen frostfrei und hochwassersicher sein, da sich der Körper
der Kreuzotter nicht unter 1°C abkühlen darf. Weiterhin sollte in geringer Distanz (< 20m) ein
geeigneter süd- oder südwestexponierter Sonnplatz liegen, der im Frühling möglichst lange
besonnt ist ("Frühjahrssonnplätze"). Ideal hierfür sind Waldrandsituationen, da sich dort die
Wärme staut und entsprechender Windschutz herrscht. Künstliche Winterquartiere sollten
daher bevorzugt an südexponierten Waldrändern mit guter Deckung (Zwergsträucher
und/oder bis zum Boden beastete kleine Fichten) angelegt werden.

In den Allgäuer Mooren gibt es folgende potentielle Möglichkeiten für Winterquartiere:
(a) Ursprünglich dürften die Winterquartiere in angrenzenden lichtenWaldbereichen (auf

angrenzenden Moränenrücken, z.B. Sulzschneider Forst, oder an benachbarten
Molasserücken, z.B. Stöttener Moose, Felmer Moos) außerhalb der Moore gelegen haben.

(b) In einem Teil der Allgäuer Moore liegen die Winterquartiere immer noch in den
angrenzenden Waldbereichen allerdings im Mineralboden (z.B. Breitenmoos, Seilachmoos)
außerhalb des eigentlichen Moores.

(c) Die Verbindungen zu den Molasserücken sind in vielen Fällen inzwischen durch

1 Ende der Winterruhe: in den Tieflagen oftmals bereits Ende Februar, in den Hochlagen oder in sehr kalten
Gebieten oftmals erst Ende März
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Straßen und intensiv landwirtschaftlich genutztes Gelände weitgehend abgeschnitten, so dass
Überwinterungsmöglichkeiten in den Mooren aufgesucht werden müssen, auch wenn diese
suboptimal sind.

(d) In vielen Hochmooren, in denen es größere Abtorfungen gibt, können die
Winterquartiere in Torfwänden an alten Torfstichen liegen, teilweise wahrscheinlich nahe am
Moorwasserspiegel (z.B. Stöttener Moose). Daneben werden auch die Randbereiche von
Wegen, die durch das Moor führen, relativ häufig als Winterquartier genutzt, falls sich
entsprechende Möglichkeiten bieten, tief genug in den Boden zu gelangen
(Kleinsäugerbauten).

Frühjahrssonnplätze: Ein weiteres Schlüsselhabitat für die Kreuzotter sind die
Frühjahrssonnplätze, an denen sich die Kreuzotter vom Verlassen des Winterquartiers bis zum
Beginn der Paarungszeit (Ende April/Anfang Mai) aufhalten. Dort findet auch die Spermien-
und Eireifung statt. Frühjahrssonnplätze liegen meist nicht mehr als 20m von den
Winterquartieren entfernt. Sie sind in der Regel südexponiert, gut besonnt und meist sehr früh
im Jahr schneefrei.

An den Frühjahrssonnplätzen sind die Tiere im Anschluss an die Überwinterung nur sehr
wenig aktiv. Größere Störungen (z.B. Baubetrieb) wirken sich hier besonders stark aus.

1.2. Potentielles Auftreten von Problemen

 Die Winterquartiere können in Torfwänden liegen und gleichzeitig sehr nahe am
"aktuellen" Moorwasserspiegel. Dies ist insbesondere dann zu erwarten, wenn die
Torfwände entweder günstig exponiert sind (süd- oder südwestexponiert) und viele
Spalten aufweisen, oder wenn das Moor vor allem von Grünland umgeben, das keine
Winterquartiere bietet. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Moore südlich von Stötten (Lkr.
Ostallgäu)(Abb. 1).

 Bei einer Wiedervernässung in den Wintermonaten würden die Winterquartiere somit
möglicherweise überstaut. Für die sich dort aufhaltenden Kreuzottern bedeutet eine
längere Überstauung (mehr als zwei Tage) den Tod. Im Rahmen der Schutzmaßnahmen
für die Kreuzotter ist es deshalb notwendig, die Möglichkeiten zu diskutieren, wie sich
dieses potentielle Mortalitätsrisiko so weit als möglich minimieren lässt.

 Potentiell ist auch eine direkte Schädigung der Tiere während Baumaßnahmen im Winter
möglich, falls Torf für Dämme entnommen werden muss und dieser direkt aus dem
Bereich der - nicht bekannten - Winterquartiere stammt.

 Bei einem Baubeginn im zeitigen Frühjahr kann es zu Störungen an den
Frühjahrssonnplätzen kommen. Dies führt dazu, dass die Stellen verlassen werden, kann
aber auch das Fortpflanzungsgeschehen stören (unvollendete Spermien- oder Eireifung
aufgrund zu geringer Sonnenstunden).

 Die Entstehung von größeren Wasserflächen (etwa ab 200m²) durch Schließen und Aufstau
von Moorgräben füht zu mikroklimatischen Veränderungen an angrenzenden
Torfstichkanten. Sie sollte soweit als möglich vermieden, auch aus vegetationskundlichen
Gründen.

1.3. Kritische Zeitpunkte:
Aus den oben genannten Ausführungen ergeben sich die folgenden kritischen Zeiträume

für Baumaßnahmen:
(a) Überwinterung: zwischen Mitte Oktober und der Schneeschmelze;
(b) Frühjahrssonnperiode: zwischen dem Verlassen des Winterquartiers (in etwa zur

Schneeschmelze) und Ende April.
Damit verbleibt ein optimaler Zeitraum von Anfang Mai bis Ende September für die

Durchführung von Einstaumaßnahmen.
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Abb. 1: An südexponierten Torfkanten liegen häufig Winterquartiere der Kreuzotter
(Stöttener Moore, Juli 2007).

2. Lösungsvorschläge

Für eine Reduzierung des Mortalitätsrisikos im Winterquartier gibt es mehrere Möglichkeiten,
die allerdings vom zusätzlichen Zeitaufwand und auch vom Kostenrahmen sehr stark
differieren.

2.1. Überstauung im Sommer

Die einfachste Möglichkeit, eine Mortalität im Winterquartier zu vermeiden, ist eine
Durchführung der Maßnahmen in den Sommermonaten (Mai - September), so dass die
Wasserstände zu Beginn der Winterruhe bereits relativ hoch liegen. Der Anstieg des
Wasserspiegels sollte aber bis spätestens Ende September beendet sein, d.h. mindestens 2
Wochen früher als die Kreuzottern in der Regel ihre Winterquartiere aufsuchen.

Um den Verlust der potentiellen Winterquartiere zu kompensieren, sollten in geringer
Entfernung (wenn möglich weniger als 100m) an einer günstigen Stelle (südexponiert,
windgeschützt, im Übergang zum Wald oder direkt am Waldrand, außerhalb des
Überstauungsbereichs) künstliche Winterquartiere angeboten werden. Diese sollten bereits
im Jahr vor den Maßnahmen (wenn möglich sogar zwei Jahr vorher) für die Schlangen
angelegt werden, um zumindest für Jungtiere, die sich ein Winterquartier2 suchen, attraktiv zu
sein. Die erwachsenen Schlangen, die individuell an ihrem Winterquartier festhalten, würden
durch den hohen Wasserstand im alten Winterquartiere zur Annahme einer Alternative
"gezwungen". Dies bedeutet auch, dass die Anlage des Winterquartiers im betreffenden
Kalenderjahr bis spätestens Ende Juli abgeschlossen sein sollte (Geburt der Jungtiere ab
Anfang August).

2 Junge Kreuzottern suchen sich die Winterquartiere unabhängig von den Elterntieren. Es gibt zwar die
Möglichkeit von gemeinsamen Quartieren, insbesondere wenn diese einen Mangelfaktor darstellen, doch beruht
dies nicht auf einer aktiven Aggregation (siehe oben).
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Ein Schema für ein solches Winterquartier, das in den Niederlanden für die Ringelnatter
entwickelt wurde (MELCHERS et al. 1999), ist in Abb. 2 mit entsprechenden Modifizierungen
für Moorlebensräume wiedergegeben (vor allem Verwendung von Torf und Holz anstelle von
Erdkern, Steinen und Sand). Auch die Größenangaben in Abb. 2 müssen spezifisch an die
Landschaftssituation angepasst werden.

Abb. 2: Schematische Darstellung eines künstlich angelegten Winterquartiers für die
Ringelnatter (aus JANSSEN &  VÖLKL 2008). Mit der dargestellten Modifizierung sollte sich
dieses Modell auch für die Kreuzotter eignen. 1: Kern aus grobem Astmaterial,
Wurzelstöcken und etwas Torf, 2 = lockeres Torf-Gemisch aus feinerem Substrat, 3 =
lockeres Torf-Holz-Gemisch mit gröberem Material (in Mooren stärkeres Holz), 4, 5 =
Bewuchs mit Zwergsträuchern, 6 = Spirken, Kiefern oder "Moorfichten" als Windschutz und
Wärmestau. Die Maße stellen ungefähre Angaben dar, die den Geländegegebenheiten
angepasst werden müssen.

Problem: Die Maßnahmen sind im moorigen Gelände oft nur bei Frost möglich. Für die
meisten Moore sind wahrscheinlich alternative Lösungen notwendig.

2.2. Überstauung im Winter
Sollte sich eine Überstauung im Winter mit dem Risiko von Verlusten nicht vermeiden

lassen, so gibt es zwei Möglichkeiten, die Kreuzotter trotzdem zu berücksichtigen, ohne dass
Umsiedlungsmaßnahmen in Betracht gezogen werden:

(a) Die in Abb. 2 dargestellten Winterquartiere werden bereits zwei oder drei Jahre vor der
Maßnahme angeboten, um zumindest einem Teil der Schlangen (vor allem den Jungtieren)
eine Alternative zu bieten.
(b) Die Staumaßnahme wird zwei Schritten in zwei Jahren durchgeführt, so dass die
Wasserstände in einem Jahr nicht entsprechend stark erhöht werden. Das alternative
Winterquartier sollte natürlich trotzdem angelegt werden.
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Problem: Maßnahme (b) wird verhältnismäßig teuer werden, da die Arbeitskosten doppelt
anfallen.

2.3. Zeitliche Staffelung der Baumaßnahmen

Eine weitere Möglichkeit wäre, die Baumaßnahmen vollständig innerhalb eines Winters
auszuführen, den Einstau allerdings erst im folgenden Frühjahr vorzunehmen (ab Ende
April/Anfang). Ebenso wie bei Punkt 2.1. sollte der Anstieg des Wasserspiegels aber bis Ende
September abgeschlossen sein. Technisch wäre dabei wahrscheinlich der Einbau eines Rohres
am Grund ders zu errichtenden Dammes notwendig, um einen beginnenden Einstau nach
Abschluss der Bauarbeiten zu verhindern. Dieses Rohr wurde im April geschlossen werden.
Gleichzeitig gäbe es wieder die Möglichkeit, die Staumaßnahme über zwei oder mehrere
Jahre zu strecken ("langsamer Einstau"). Die Stauwehre würden dabei sukzessive erhöht, mit
Baumaßnahmen in zwei oder mehreren Jahren. Diese Variante wäre fallweise auch für die
Vegetation in Torfstichen, die überflutet werden (z.B. Schwingrasen) günstig (G. RIEGEL,
Augsburg, mdl. Mitt.).
Ein paralleles Anbieten von alternativen Winterquartieren wäre auch hier sinnvoll.

Problem: Ebenso wie Maßnahme 2.2.b dürften diese Varianten verhältnismäßig teuer
werden, da die Arbeitsschritte entkoppelt werden und höhere Arbeitszeitkosten anfallen..

2.4. Wegfang der Kreuzottern
Bei einer Überstauung im Winter wäre es gegebenenfalls denkbar, entweder die gesamte

Population oder nur die im Bereich überwinternden Individuen (soweit diese identifizierbar
sind) während der Stauphase entweder umzusiedeln oder - im günstigeren Fall - in einem
großen Freilandterrarium zu halten und anschließend wieder im renaturierten Moor zu
entlassen.

Allerdings muss betont werden, dass die Möglichkeit des Wegfangs (und der
zwischenzeitlichen Haltung im Terrarium) wenig praktikabel sein dürfte und vor allem dann
zum Einsatz kommen dürften, wenn Eingriffe von dritter Seite erfolgen. Trotzdem müssen sie
der Vollständigkeit halber genannt werden, da solche Maßnahmen mit der Schlingnatter beim
Austausch von Schotterkörper an Bahngleisen im Bayerischen Wald bereits umgesetzt
wurden (O. AßMANN & F.  LEIBL, mdl. Mitt.). Auch bei der Kreuzotter gibt es ein aktuelles
Beispiel für eine solche Maßnahme: Dort wurden am Dortmund-Ems-Kanal im Zuge von
Baumaßnahmen möglichst viele Kreuzotter gefangen (ca. 30 Tiere). Diese leben derzeit in
einem 40m² Freiluftterrarium und werden nach Ende der Baumaßnahme wieder zurückgesetzt
(M.  BISPING, mdl. Mitt; Maßnahme unter Federführung der Naturschutzverwaltungen in
NRW).

Hier wären zunächst die folgenden beiden Vorgehensweisen denkbar:

(a) Kartierung der Kreuzottern an den Frühjahrssonnplätzen: In diesem Schritt soll geklärt
werden, inwiefern die zu überstauenden Moorbereiche von den Kreuzottern als Winterquartier
genutzt werden. Im folgenden Jahr werden in den gefährdeten Bereichen alle Tiere gezielt
gefangen. Die Schwerpunktmonate für das "Wegfangen" liegen in den Monaten März, April
und Mai, zusätzlich im September und Oktober (Rückkehr der Tiere in die Nähe des
Winterquartiers).
Durch die Reduzierung des Wegfangens auf gefährdete Bereiche dürfte die Population auf
dem zu renaturierenden Moor nur teilweise abgefangen werden.
Das weitere Vorgehen wird unter Punkt 2.4.1. und 2.4.2. beschrieben.
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(b) Wegfangen ohne vorherige Kartierung: Im zu überstauenden Moorbereich werden so viele
Kreuzottern wie möglich gefangen, ohne dass im Jahr vorher die Winterquartiere oder die
Schwerpunktbereiche kartiert wurden. Die Schwerpunktmonate für das "Wegfangen" liegen
in den Monaten März, April und Mai, zusätzlich im September und Oktober. Weiterhin sollte
bei diesem Vorgehen im Juli nach trächtigen Weibchen gesucht werden, damit die Torfwände
nicht von neugeborenen Jungtieren genutzt werden. Bei dieser Vorgehensweise muss davon
ausgegangen werden, dass die Population (maximalen Erfolg der Aktion vorausgesetzt)
großteils abgefangen wird.
Das weitere Vorgehen wird unter Punkt 2.4.1. beschrieben.

2.4.1. Haltung der gefangenen Kreuzottern im Freilandterrarium

Bei dieser Variante werden alle gefangenen Kreuzottern in ein Freilandterrarium gebracht und
dort gehalten, bis die Maßnahme abgeschlossen ist.
Dies bringt folgende Vorteile gegenüber der in Punkt 2.4.2. beschriebenen Umsiedlung: (a)
Alle Tiere können wieder am Entnahmeort freigelassen werden. Damit erfolgt kein
nachhaltiger Eingriff in die lokale Population. (b) Die Mortalität im Freilandterrarium ist - bei
entsprechender Betreuung - auf keinen Fall höher als am Entnahmeort, während bei einer
Umsiedlung eine erhöhte Mortalität von abwandernden Tieren zu erwarten ist. (c) Es werden
keine Populationen in anderen Mooren genetisch "verfälscht".

Für die Umsetzung dieses Vorschlags wären notwendig:

(a) Bau eines entsprechenden Freilandterrariums3:
 Größe: mindestens 6m x 7m, um für maximal 20 Kreuzottern Platz zu bieten;
 Plexiglaszaun mit 130cm Höhe über dem Boden; 70cm tief in den Boden versenkt
 Modellierung eines Lebensraumes mit entsprechenden Strukturen (kleine, bis zum Boden

beastete Fichten/Spirken/Latschen als Deckung und Windschutz nicht vergessen);
 Verstecke unter Totholz anbieten; beim Modellieren des Lebensraums Hohlräume im

Boden nicht vergessen (z.B. mit Hilfe von Steinen oder Totholz);
 an jedem Sonnplatz direkt ein Versteck;
 Überspannung mit Maschendraht (Machenweite 1cm) gegen Prädatoren (Vögel!) ist

sinnvoll.

(b) Betreuung des Freilandterrariums:
 Kontrolle täglich (auch Kontrolle des Zaunes)(= hoher Personalaufwand)
 Futterangebot: mindestens 1 Maus (Hausmaus aus dem Zoohandel) pro Kreuzotter pro

Woche;
 ab Juni Kontrolle auf trächtige Weibchen (Reproduktion ist durchaus möglich); falls

trächtige Weibchen im Terrarium sind, sollten diese kurz vor Geburt der Jungtiere in ein
Terrarium separiert werden, so dass Geburt der Jungtiere unter Kontrolle des Betreuers
erfolgt; die Jungtiere sollten separat mit Futter versorgt werden (Mindestgröße des

3 Als Grundlage für die kurzfristige Haltung im Freilandterrarium dienen die Erfahrungen im Bayerischen Wald
in Klingenbrunn, wo ein entsprechendes Terrarium in den Jahren 2003 - 2005 mit Genehmigung der UNB und
HNB als "Auffangstation" für verletzte Tiere (Radwege) aus dem Nationalpark betrieben wurde. Zusätzlich
wurden dort kurzfristig auch Kreuzottern gehalten, die sich in Gärten oder sogar Gebäuden aufhielten. Die
maximale Zahl an Tieren (über einen Zeitraum von 2 Wochen) betrug 11 Kreuzottern, die Fläche des Terrariums
war 28m² (rund, 6m Durchmesser).
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Terrariums, um Kannibalismus vorzubeugen), so dass ihre Überlebenswahrscheinlichkeit für
den ersten Winter höher ist als der von Jungtieren, die im Feld geboren wurden4

(c) Überwinterung
 Überwinterung durch einen erfahrenen Züchter (würde einen sehr hohen

Überwinterungserfolg gewährleisten)
 alternativ: Anlage eines Winterquartiers direkt im Freilandterrarium (d.h. im Zentrum der

Fläche); dies wäre aber ein erheblicher zusätzlicher Aufwand,
Problem: Aufgrund des hohen Personalaufwands dürfte diese Variante nur in
Zusammenarbeit mit dem Zoologischen Garten Augsburg (oder dem Reptilienzoo Scheidegg)
oder mit einem erfahrenen Reptilienhalter mit entsprechend großem Grundstück für das
Freilandterrarium umzusetzen sein.

2.4.2 Umsiedlung der gefangenen Tiere

Bei dieser Variante werden alle gefangenen Kreuzottern in einen alternativen Lebensraum
umgesiedelt. Eine Umsiedlung sollte aber nur erfolgen, wenn nur ein Teil der Tiere in einem
Moorgebiet gefangen wurde (Punkt 2.4. a).
Die Voraussetzung für eine Umsiedlung ist die Verfügbarkeit einer geeigneten Fläche. Diese
muss folgende Vorgaben erfüllen:

(a) Sie muss von ihrer Lebensraumstruktur her sehr gut für die Kreuzotter geeignet sein. Die
Flächengröße sollte mindest 6 - 8 ha betragen, da ansonsten die
Abwanderungswahrscheinlichkeit aus der Fläche zu hoch ist.
(b) Die Nahrungsverfügbarkeit muss sehr hoch sein, damit kein Mortalitätsrisiko aufgrund zu
geringen Nahrungsangebots besteht.
(c) Die Fläche muss mindestens 2 km vom Renaturierungsort entfernt sein, da ansonsten die
Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr an den Entnahmeort nicht auszuschließen ist.
(d) Die Fläche sollte trotzdem möglichst nahe am Entnahmeort liegen, um die potentielle
Möglichkeit von genetisch unterschiedlichen Lokalpopulationen zu berücksichtigen.

Problem: Es ist zu befürchten, dass ein Teil der adulten Kreuzottern aus dem neuen Habitat
abwandert und in ungünstigen Habitaten (z.B. angrenzendem Intensivgrünland) keine
entsprechenden Bedingungen findet.
Weiterhin wird mit einer Umsiedlung die Kreuzotterdichte im zu renaturierenden Habitat
deutlich reduziert. Auch dies eigentlich nicht das Ziel der Renaturierungsmaßnahme.
Ein "Rückfang" der freigelassenen Kreuzotter im "Umsiedlungshabitat" dürfte noch
zeitaufwendiger sein als der Fang im "Entnahmehabitat", da alle Tiere zunächst über eine zu
erstellende Fotodatei sicher identifiziert werden müssen.

3. Zusätzliche Kosten

Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen unter Kap. 2. entstehen zusätzliche Kosten. Dazu
gehören die folgenden Positionen:

(a) Kap. 2.1.:
 Anlage mindestens eines alternativen Winterquartiers

4 Nach meiner Auffassung würde dies keinen unzulässigen Eingriff in die Population bedeuten, da lediglich die
Wintermortalität reduziert wird; die Förderung der Nahrungstiere der Jungottern verfolgt das gleiche Ziel.
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(b) Kap. 2.2.:
 Anlage mindestens eines alternativen Winterquartiers
 bei Punkt b (Aufstauung über 2 Winter verteilen) dürften sich die Arbeitskosten nahezu

verdoppeln.

(c) Kap. 2.3.:
 Anlage mindestens eines alternativen Winterquartiers
 höhere Kosten bei der Umsetzung der Baumaßnahmen durch die Entkoppelung von Bau

und eigentlicher Staumaßnahme

(d) Kap. 2.4., Punkt a
 Kartierung der Winterquartiere: da es sich um eine möglichst quantitative Erfassung

handelt, würde ich hier fünf Begehungen zwischen Ende der Winterruhe (phänologischer
Zeitpunkt) und Mitte April (frühester Beginn der Paarungszeit) vorschlagen, um auch bei
kleinen Populationen eine sehr gute Erfolgschance zum Auffinden der Winterquartiere zu
haben; dazu kommt ein zusätzlicher Kartierungstermin im Herbst

 sechs Freilandtage Kartierer + 1 Tag Ergebnisdarstellung
 Wegfangen der Kreuzottern im folgenden Jahr (nur im Frühjahr)
 fünf Freilandtage Kartierer + 1 Tag Ergebnisdarstellung

(d) Kap. 2.4., Punkt b
 Abfangen aller Kreuzottern, vor allem an den Winterquartieren (5 Termine), aber auch der

trächtigen Weibchen im Sommer (2 Termine), sowie an den Herbstsonnplätzen (2 Termine)
 neun Freilandtage Kartierer + 1 Tag Ergebnisdarstellung

(e) Kap. 2.4.1.
 Materialkosten und Baukosten für Freilandterrarium
 Betreuung Freilandterrarium
 Futterkosten Freilandterrarium
 Kosten Überwinterung

(f) Kap. 2.4.2.
 intensive Fotodokumentation zum Wiedererkennen bei möglichen "Rücksiedlungen"

4. Prioritätensetzung

Für die unter Kap. 2 dargestellten Möglichkeiten würde ich folgende Prioritäten setzen:

(1) Wiedereinstau im Sommer (Kap. 2.1.)
(2) Wiedereinstau in mehreren Schritten mit Wasserstandserhöhung im Sommer (Kap. 2.3.)
(2) Wiedereinstau im Winter mit Wegfangen und Terrarienhaltung (Kap. 2.4. und 2.4.1.)
(3) Wiedereinstau im Winter in zwei Phasen
(4) Wiedereinstau im Winter mit Wegfangen und Umsiedeln (geringe Priorität, da starker

Eingriff in die Population)
(5) Wiedereinstau im Winter (Kap. 2.2.)

5. Mögliches Vorgehen bei Staumaßnahmen

Um die langfristige Sicherung der Kreuzottervorkommen bei Wiedervernässungen zu
berücksichtigen, wäre die folgenden Vorgehensweisen möglich und sinnvoll. Bei Punkt 5.1.
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ist m.E. keine zusätzliche Experteneinschätzung notwendig, bei den Punkte 5.2. und 5.3. wäre
die Einholung einer Expertenmeinung zur Kreuzotter sinnvoll.

5.1. Moore mit bekannten Kreuzottervorkommen und Pflegeplan
 (1) Gibt es für dieses Moor bereits Pflegehinweise oder ein Maßnahmenkonzept, bei

dem die Kreuzotter berücksichtigt wird, ist es nicht dringlich notwendig, noch einmal einen
Kreuzotter-Fachmann zur Beratung hinzuziehen. Die Ansprüche der Kreuzotter aus den
vorhandenen Planungen sollten soweit als möglich umgesetzt werden.

In diesen Mooren sind keine zusätzlichen Potentialeinschätzungen oder
Freilanderhebungen notwendig.

5.2. Moore mit bekannten Kreuzottervorkommen ohne Pflegeplan

In diesen Mooren sind keine zusätzlichen Freilanderhebungen notwendig. Die beiden
folgenden Varianten sind möglich:

 (1) Sind die Winterquartiere bekannt, so sollte in Zusammenarbeit zwischen den
Fachleuten für die Moorrenaturierung (einschließlich Vegetationskundlern) und einem
Kreuzotter-Fachmann entschieden werden, welche Variante zur Wiedervernässung gewählt
wird (falls die Winterquartiere im Moor liegen). Eine weitere Erfassung der Kreuzotter wäre
in diesem Fall nicht notwendig.

 (2) Sind die Winterquartiere nicht bekannt, wäre eine Ortseinsicht durch einen
Kreuzotter-Fachmann wünschenswert. Dabei könnte das Potential für
Überwinterungsquartiere im Moor (= Überstauungsbereich) oder im Moorrandbereich
abgeschätzt werden.

Anschließend wird zusammen mit den weiteren Fachleuten die günstigste Variante
festgelegt.

5.3. Moore ohne bekannte Kreuzottervorkommen
In diesen Mooren wären die folgenden Arbeitsschritte denkbar, die

Potentialeinschätzungen vor Ort und zusätzliche Freilanderhebungen umfassen können:

 (1) Die Ortseinsicht durch einen Kreuzotter-Fachmann gibt die Möglichkeit, das
Potential des Moores als Kreuzotterlebensraum abzuschätzen. Gleichzeitig kann auch
abgeschätzt werden, ob Überwinterungsquartiere im Moor (= Überstauungsbereich) oder im
Moorrandbereich außerhalb der Überstauung zu erwarten sind.

 (2) Bringt die Potentialeinschätzung Hinweise auf Kreuzottervorkommen, ohne dass
eine wesentliche Beeinträchtigung durch Wiederanstau zu erwarten ist, ist eine
Bestandskartierung nicht zwingend notwendig. Die Maßnahmen können wie unter Kap. 5.2.
durchgeführt werden.

 (3) Bringt die Potentialeinschätzung Hinweise auf Kreuzottervorkommen und ist
gleichzeitig eine wesentliche Beeinträchtigung durch Wiederanstau möglich, ist eine
Bestandskartierung vor Beginn der Einstaumaßnahmen wünschenswert. Dabei ist vor allem
auf die Erfassung der Winterquartiere Wert zu legen, d.h. der Schwerpunkt der
Erfassungsarbeiten sollte im Frühjahr (bis Mitte April) und im Spätherbst (ab Mitte
September) liegen.

Im Anschluss können die Maßnahmen wie unter Kap. 5.2. durchgeführt werden.

 (4) Lässt die Potentialeinschätzung vermuten, dass die Fläche für die Kreuzotter eher
ungeeignet ist, entfällt eine weitere Kartierung ebenfalls.
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Tab. 1: Zusammenfassung der grob geschätzten Arbeitsstunden für die in Kap. 5.
dargestellten Möglichkeiten

Kap. Nr. Potenzialabschätzung Freilanderhebung Einbindung in Umsetzung
5.1. - - -
5.2.1 - - 3
5.2.2. 2 - 3
5.3.1. 2 - -
5.3.2. - 2
5.3.3. 24 2
5.3.4. 2

5.4. Vorschlag für ein optimales Vorgehen bei der Wiedervernässung
Eine für den Kreuzotterschutz optimale Vorgehensweise bei der Wiedervernässung wird

im Folgenden dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass es bei den beiden Alternativen immer
auch gebietsspezifische Aspekte berücksichtigt werden müssen.

(a) Möglichkeit zur Durchführung der Bauarbeiten im Sommer
Jahr Monate Maßnahme

1 Mär, Apr,
Sep, Okt

 Abschätzung des Potentials für Winterquartiere
 Kartierung der Kreuzotter an den Winterquartieren

2 Jun - Jul  Anlage der alternative Winterquartiere an geeigneter Stelle (vgl.
Kap. 2.1. und Abb. 2)

3 Mai - Jun  Durchführung der Arbeiten für die Überstauung
3 Jun - Sep  1. Phase des Einstaus
4 Mai - Sept  2. Phase des Einstaus

Sollten sich die Arbeiten für die Überstauung länger als zwei Monate erstrecken, so wäre zu
überlegen, ob ein Einstau für wenige Wochen im gleichen Jahr sinnvoll ist. Eventuell sollten
die beiden Einstauphasen in diesem Fall auf die folgenden beiden Jahre verschoben werden.

(b) Möglichkeit zur Durchführung der Bauarbeiten nur im Winter
im Jahr im Monat Maßnahme

1 Mär, Apr,
Sep, Okt

 Abschätzung des Potentials für Winterquartiere
 Kartierung der Kreuzotter an den Winterquartieren

2 Jun - Jul  Anlage der alternative Winterquartiere an geeigneter Stelle (vgl.
Kap. 2.1. und Abb. 2)

2/3 Nov - Feb  Durchführung der Arbeiten für die Überstauung
3 Mai - Sep  1. Phase des Einstaus (z.B. Einbau eines Rohres)
4 Mai - Sept  2. Phase des Einstaus (z. B.

5.5. Die Kreuzotter als Leitart bei der Wiedervernässung
Von der Berücksichtigung des Kreuzotterschutzes bei der Wiedervernässung sollten auch

alle weiteren Tierarten profitieren, die potentiell in Torfwänden überwintern (z.B.
Waldeidechse, Insektenarten). Auch diese Arten könnten die angebotenen alternativen
Winterquartiere annehmen. Die Kreuzotter kann damit auch als eine wichtige zoologische
Leitart bei der Wiedervernässung von Mooren dienen.
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