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Monitoring der Lebensräume und ausgewählter Artengruppen im
NaturschutzgebietImSiesackinDortmund
RolfOhde,ThomasFrebel(BiologischeStationimKreisUnna)

DieBiologischeStationbetreutseit2012auchdieDortmunder Naturschutzgebiete. Zur Bewertung und Anpassung
der in den Gebieten bereits durchgeführten Plege- und
Entwicklungsmaßnahmen und zur Abschätzung eines
zukünftigenHandlungsbedarfs,erfolgteinregelmäßiges
MonitoringderLebensräumeundausgewählterArtengruppen.Das180hagroßeNSG"ImSiesack”bietetaufgrund

seinervielfältigenBiotopausstattungmitgewässerreichen
Wald-Offenland-KomplexenundstrukturreichenIndustriebrachen, die mit einem kleinräumig wechselnden Mosaik
ausGehölzen,Hochstauden-undGraslurensowievegetationsarmenBereichenbesondersreichanRandstrukturen
sind,idealeLebensräumefüreinegroßeZahlanteilssehr
seltengewordenenTierarten(s.Abb.105).

Abb.105: BiotoptypenimNSGImSiesack
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AmphibienspielenaufgrundihrerAbhängigkeit
von mehreren Teillebensräumen innerhalb von
BiotopkomplexeneinewichtigeRollealsBioindikatoren. Aus dem Fehlen oder Vorkommen
einzelnerArtenundderZusammensetzungdes
Arteninventars bestimmter Gewässer können,
unter Berücksichtigung früherer Erhebungen,
RückschlüsseaufdieQualitätvonLaichgewässern
undLandlebensräumengezogenwerden.
In2012und2013wurdenimNaturschutzgebiet
„ImSiesack“31Stillgewässerdurchmaximalje
dreiBegehungenaufdasVorkommenvonAmphibienuntersucht.DieHauptmethodebildetedie
Erfassung der Amphibien an den Laichgewässern,wobeizurErfassungvonSchwanzlurchen
MolchreusenzumEinsatzkamen.
Zu jedem Gewässer wurde ein „Steckbrief“ angefertigt,dernebendemAmphibienvorkommen
auch den aktuellen Gewässerzustand beschreibt
undHandlungsempfehlungengibt(s.Abb.106).

Abb.106: Füralle31StillgewässerimNSGImSiesackwurdenSteck briefeausgearbeitet,hieramBeispieldesGewässersNr.19
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Tab.6:  IndenuntersuchtenGewässernnachgewieseneAmphibienarten
 derRoteListefürNRWundfürdenBallungsraumRuhrgebiet(BRG)
Artname
Bergmolch
Teichmolch
Kammmolch
Erdkröte
Kreuzkröte
Grasfrosch
Wasserfrosch(Komplex)

Mesotritonalpestris
Lissotritonvulgaris
Trituruscristatus
Bufobufo
Bufocalamita
Ranatemoraria
Pelophylaxesculentus-Komplex

RL2011
*
*
3
*
3
V
-

BRG2011
V
*
1S
*
3S
2
-

RL1999
*
*
3
*
3
*
-

RL(RoteListe-Status):V=Vorwarnliste;S=dankSchutzmaßnahmengleich,geringerodernichtmehrgefährdet;


1=VomAussterbenbedroht;2=starkgefährdet;3=gefährdet;*=ungefährdet)

InsgesamtsiebenAmphibienartenwurdennachgewiesen Libellenfauna
(s.Tabelle6).
ImAuftragderBiologischenStationführteFrauDr.GoertDieGewässereignensichsehrunterschiedlichalsAufent- zen(Dortmund)in2013eineKartierungderLibellenfauna
halts-undReproduktionsgewässer.VieleGewässerhaben imSiesackdurch.ZielderUntersuchungwar,denZustand
aufgrund eines übermäßigen Nährstoffeintrags und der der zahlreichen Gewässer im Gebiet zu bewerten, Bedamit einhergehenden Eutrophierungserscheinungen er- einträchtigungen zu erkennen und Maßnahmen zum
heblich an Qualität verloren. Andere Gewässer werden dauerhaften Erhalt einer artenreichen Libellenfauna zu
durchaufkommendeGehölzeerheblichbeschattet,sodass erarbeiten.
artenreicheUfer-undWasserplanzenbeständezurückgedrängtwerdenoderbereitsverschwundensind.Füralle Insgesamt wurden 31 Libellenarten nachgewiesen, von
GewässerwerdenAussagengemacht,welcheMaßnah- denen23alssicherbodenständigeinzuordnensind.Vier
menzurOptimierungdesStillgewässerszurStabilisierung, ArtenstehenaufderRotenListeNRW,vierweitereaufder
FörderungoderAusbreitunginsbesonderederselteneren Vorwarnliste.DiemeistendieserArtensindnachweislich
bzw. vermutlich bodenständig. Zwei noch vor 2010 im
Amphibienartenumgesetztwerdenmüssen.
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NSGnachgewieseneArtenkonntennichtmehrfestgestellt Als wesentliche Schutzziele für das Gebiet werden der
werden–sechsArtenergänzeninzwischendielokaleLi- ErhaltvonGewässernunterschiedlicherSukzessionsstadien
bellenfauna.
–sowohlmitausdauernderalsauchmittemporärerWasserführung–undinsbesonderederSchutzderaquatischen
AlsartenreichsteGewässerimGebieterwiesensichdie Vegetationgenannt.
sonnigenundlachenTümpeldesGrünlandes,wobeimit
zunehmender Verlandung der Gewässer eine Abnahme AndenGräbenbestehtdurchAnhebendesWasserstandes
derArtenzahleinhergeht.DievegetationsarmenTümpel undgezieltePlegemaßnahmendasgrößtePotential,um
derimSüdendesNSGgelegenenHaldeundeinunter- dieArtenvielfaltdesGebietesweiterzuerhöhen.
suchterWaldweiherweiseneigeneArtengemeinschaften
Ein Monitoring wird empfohlen, bei dem langfristig die
mitebenfallsnaturschutzrelevantenArtenauf.
EntwicklungdesWasserhaushaltesunddesSukzessionsverDie Qualität der Gewässer wurde weitestgehend als gut laufsbeobachtetwird,umnachBedarfMaßnahmenzum
eingestuft.AlsGrundfürdasVorkommeneinerartenreichen ErhaltderGewässervielfaltumsetzenzukönnen.
LibellenfaunawirdinvielenGewässerndasVorhandensein
einer aquatischen Vegetation genannt. Das im Untersu- Ringelnatter
chungsjahr beobachtete großlächige Austrocknen der
meistenGewässerförderteinigespezialisierteArten,könnte ImRahmendes„Ringelnatter-SchutzprojektesDortmund“
aberlangfristigdasVorkommennichtdaranangepasster – einer gemeinsamen Initiative der Arbeitsgemeinschaft
Libellenartenbeeinträchtigen.DiebeobachteteBeweidung Amphibien-undReptilienschutzinDortmunde.V.(AGARD)
mitSchafen,insbesonderewährendderTrockenperioden undderUnterenLandschaftsbehörde–wurdenzwischen
führtzuFraßschädenandenempindlichenWasserplan- 2005und2010über300RingelnatternimNaturschutzgebietSiesackausgesetzt.EshandeltesichdabeiumSchlanzenmitAuswirkungenaufdieLibellenfauna.
gen (und ihre später aufgezogenen Nachkommen), die
DasArtenspektrumkannalscharakteristischfürdieRegion demNSG„KirchdernerWald“entstammten.
undalsnahezuvollständigfürdasLebensrauminventardes
GebietesangesehenwerdenundumfasstauchArten,die DerFortbestandderdortigenRingelnatter-Populationwar
aufPioniergewässerundtemporäreWasserführungspe- seinerzeitdurchdenAusbaudesGüterverkehrszentrums
zialisiertsind.DiecharakteristischenArtengemeinschaften Feineisenstraßestarkgefährdet.NachfolgendgabesimderFließgewässerfehlenjedoch,daBächeundGräben merwiederBeobachtungenvonRingelnatternimSiesack.
NebenadultenTierenwurdenimBereichvonKompost-und
imGebietregelmäßigmonatelangtrockenfallen.
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PferdemisthaufenJungtiereundGelegenachgewiesen(s.
Abb.107).
Erste Untersuchungen der Biologischen Station in 2013
sollten–alsBestandteileineslangfristigangedachtenMonitorings–ersteHinweisezurEinschätzungdesUmsiedlungserfolgsliefern.MiteinemgeringenzeitlichenErstaufwandsolltenmöglichstrepräsentativeundzielorientierte
Ergebnisse erzielt werden. An insgesamt 45 Standorten
wurdensog.SchlangenbretteralskünstlicheVersteckeausgebrachtundimZeitraumAprilbisOktoberregelmäßig
kontrolliert.InformationenvonAnliegernwurdenmitHilfe
vonFragebögenerfasst.
Insgesamtkonnten29RingelnatternachweiseinallenAltersklassen(Alttiere,semiadulteTiereundJungschlangen)
erbrachtwerden.EineersteBewertungderUntersuchungsergebnisseführtzufolgendemBild:
•

•

Abb.107: RingelnatterkurzvorderHäutung

DieGrößedergegenwärtigenRingelnatter-PopulationimNSG“ImSiesack”liegtweitunterhalbder
bekanntenGrößenordnungderUrsprungspopulation
undistimVergleichdazuwahrscheinlichalseher •
kleinanzunehmen.
Die geringe Anzahl der innerhalb eines UntersuchungsjahresnachgewiesenenSchlangenlässtnoch
keine Abschätzungen bezüglich der Stabilität der
•
gegenwärtigenPopulationzu.

zungspunkte hinaus, ist anhand der vorliegenden
Nachweisenichtfestzustellen.
Hinweise auf Ringelnattern in den Randbereichen
des Untersuchungsgebietes, die Rückschlüsse auf
eine mögliche Ausbreitung über die Gebietsgrenzenhinauszulassenwürden,indensichimOsten
undSüden.
DieBedeutungderArtfürdasGebietkannnichtabschließendgeklärtwerden:DaeinzeitnahesAussterbenderArtimGebietaufgrundderDatenlagenicht
ausgeschlossenwerdenkann,werdenMaßnahmen
zurStützungderPopulationimBiotopmanagementplankonkretisiertundzeitnahumgesetzt.

•

DerNachweisvon21Jungtierenbeweist,dasseine
erfolgreicheReproduktionstattfand.EineAbschätzungderzukünftigenReproduktionsfähigkeitistauf
BasisdieserDatenjedochnochnichtmöglich.

•

Eine deutliche Ausbreitung der Ringelnatter im DasMonitoringwirdin2014ineinemähnlichenUmfang
UntersuchungsgebietüberdieBereichederAusset- wiein2013wiederholt.
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