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Hinweise für die Betreuung von Flächennaturdenkmalen 
mit feldherpetologischer Bedeutung
Von HEINZ NABROWSKY, Berlin

1. Was ist ein Flächennaturdenkmal?
Immer häufiger ist im Zusammenhang mit Schutzmaßnahmen für bestimmte 
Tier- und Pflanzenarten der Begriff Flächennaturdenkmal zu hören. Leider ist 
noch nicht immer bekannt, welche Bedeutung ein Flächennaturdenkmal hat. 
Nur ein kleiner Kreis von Naturschutzmitarbeitern und Freizeitforschern des 
Kulturbundes der DDR kennt die Bedeutung und arbeitet gezielt mit dieser 
Form eines Schutzstatus. Deshalb sei hier die 1. Durchführungsverordnung zum 
Landeskulturgesetz zitiert:
§11 Naturdenkmale
(1) Naturdenkmale sind die dazu erklärten Einzelgebilde der Natur, die Zeugen 
der Erd- und Landschaftsgeschichte sind, wissenschaftliche oder heimatkund
liche Bedeutung besitzen oder sich durch besondere Sch ö nh e iten  oder ih ren  
Wert für Erziehung und Bildung auszeichnen. Naturdenkmale können eine 
Flächenausdehnung bis zu 3 ha (Flächennaturdenkmale) haben. Die Erklärung 
zu Naturdenkmalen und die Festlegung von Schutzmaßnahmen erfolgen durch 
Beschluß des Rates des Kreises. Die Eigentümer bzw. die Nutzungsberechtigten 
von Grundstücken sind verpflichtet, für die Erhaltung und Pflege von Natur
denkmalen zu sorgen.
(2) Naturdenkmale dürfen nicht beschädigt, zerstört oder ohne Genehmigung 
des Rates des Kreises verändert werden. Flächennaturdenkmale sind nur auf 
Wegen zu betreten.
Aus der Sicht des Amphibien- und Reptilienschutzes sind Flächennaturdenkmale 
geschützte Rückzugsgebiete (in der Regel zur Reproduktion), deren Schutzstatus 
sich im wesentlichen nur durch die geringere Größe und anders geregelte Ver
antwortlichkeit vom Naturschutzgebiet unterscheidet.
2. Die Bedeutung von Flächennaiurdenkmalen (FND) im System der Natur

schutzgebiete
Die zunehmende Intensivierung aller flächennutzenden Wirtschaftszweige unse
rer Volkswirtschaft hat in den vergangenen 15 Jahren die Naturschutzorgane vor 
die Aufgabe gestellt, ein Schutzgebietsystem aufzubauen, das die Erhaltung der 
Artenvielfalt unserer Fauna und Flora garantiert und ökologische Probleme in 
der Land- und Forstwirtschaft lösen hilft.
Da das System der Reservate mit dem Schutzstatus Naturschutzgebiet (NSG) zu 
grobmaschig und nicht beliebig erweiterbar ist, besteht die Forderung, für be
stimmte existenzbedrohte Tierarten weitere kleinflächige Biotope als Flächen
naturdenkmale auszuweisen und das Schutzgebietsystem somit zu komplettieren 
(PAEPKE 1972). Dabei ist zu beachten, daß ein derartiges Schutzgebietsystem 
zu keinem Zeitpunkt einen Idealzustand erreichen wird, das Ausbalancieren des 
Systems stellt einen ständigen Prozeß dar (MANSIK 1974).
Ein derartiges System ist aus feldherpetologischer Sicht in Berlin — Hauptstadt 
der DDR bereits teilweise Realität. Bisher wurden 37 Kleingewässer und Feucht
gebiete als FND unter Schutz gestellt, für drei weitere liegen bereits die An
träge vor, außerdem sind noch etwa 15 zur Unterschutzstellung vorgesehen. 
Auch in den angrenzenden Bezirken gehen die Bemühungen zielstrebig In diese 
Richtung. Dort wird es aber nicht möglich sein, alle In Frage kommenden Bio
tope von Amphibien und Reptilien als FND zu schützen, hier sollte die Mög
lichkeit des Schutzes durch die örtssatzung (Beschluß durch Rat der Gemeinde 
oder durch Rat der Stadt) genutzt werden. Dabei Ist zu berücksichtigen, daß die 
örtlichen Räte nicht über die gleichen finanziellen Mittel für den Naturschutz 
verfügen wie die Räte der Kreise, materiell aufwendige Vorhaben der Unter-
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Schutzstellung sollten daher als FND in Angriff genommen werden. Leider ist 
das bisher bestehende Schutzgebietsystem fast ausschließlich auf den Schutz der 
Amphibien- und Reptilienarten ausgerichtet. Da sich die Maßnahmen zur Durch
setzung des Schutzzieles bei herpetologisch bedeutenden Objekten oftmals mit 
anderen Belangen überschneiden, ist hier eine enge Zusammenarbeit mit ande
ren Fachrichtungen notwendig, um für zu schützende Biotope das Schutzziel 
entsprechend der Bedeutung der vorkommenden Tier- und Pflanzenarten zu 
formulieren.
Oftmals wird die Frage nach der Notwendigkeit einer derartig hohen Zahl von 
FND gestellt. Hier muß für Berlin auf die im Ballungsraum einer Großstadt 
übliche und notwendige Mehrfachnutzung der Landschaft verwiesen werden. 
Ohne direkte Einflußnahme der staatlichen Naturschutzorgane auf diese Ent
wicklung würde mit Sicherheit der Fortbestand vieler Tier- und Pflanzenarten 
im Berliner Raum nicht mehr möglich sein. Aber auch bei bereits geschützten 
Kleingewässern und Feuchtgebieten wirft die Mehrfachnutzung oftmals Probleme 
auf.
Aus der Erfahrung der bisherigen Unterschutzstellung und Betreuung der ge
schützten Gebiete heraus erscheint es notwendig, den bereits zahlreich vorhan
denen Betreuern konkrete Hinweise für ihre Tätigkeit zu geben. Die Hauptauf
gabe des Betreuers besteht darin, entsprechend seinen Möglichkeiten und 
Fähigkeiten die Behandlungsrichtlinien so durchzusetzen, daß das Schutzziel 
erreicht wird.
Der Betreuer eines FND muß seine Tätigkeit innerhalb seines Heimatgebietes 
einzuordnen wissen. Ohne umfangreiche Kenntnisse in verschiedenen Fach
gebieten wird es ihm nicht möglich sein, die Behandlungsrichtlinie erfolgreich 
durchzusetzen.
з. Die Durchsetzung der Behandlungsrichtlinie -  eine Schlüsselfrage für die 

zukünftige Entwicklung eines FND
Die Anträge auf Unterschutzstellung von Kleingewässern und Feuchtgebieten 
als FND wurden im Berliner Raum ausschließlich in den vergangenen fünf 
Jahren gestellt. Anlaß war oft die Notwendigkeit, bedeutende Lebensräume 
von Amphibien und Reptilien vor einer Nutzung zu bewahren, die die Entwick
lung der Populationen früher oder später beendet hätte. Das Niveau der Be
handlungsrichtlinien ist dabei sehr unterschiedlich, die Unterschutzstellung der 
einzelnen FND wurde zu verschiedenen Zeitpunkten aus vielfältigen Aspekten 
des Amphibienschutzes heraus beantragt. Das höchste Niveau hat das FND 
„Karower Teichberg" erreicht (NABROWSKY 1982; SCHNEEWEISS 1982). Hier 
wurden zielstrebig die Behandlungsrichtlinien durchgesetzt, in denen neben den 
durchzuführenden Maßnahmen auch die Verantwortlichkeiten entsprechend 
einer Empfehlung des Instituts für Landschaftsforschung und Naturschutz Halle/ 
Saale (MANSIK 1974) festgelegt wurden.
Dort, wo eine sofortige Sicherung der Biotope vor wirtschaftlichen Maßnahmen
и. ä. notwendig war, konnten die Behandlungsrichtlinien nur allgemein ge
halten werden. In diesem Falle ist eine Optimierung der die Amphibienfauna 
beeinflussenden Umweltfaktoren nur bedingt möglich. Einerseits fehlt die gesetz
liche Verbindlichkeit, andererseits verfügen die Betreuer nicht über wichtige 
Grundlagen für ihre praktische Arbeit.
Die Behandlungsrichtlinie muß jedem Betreuer bekannt sein. Es ist auch not
wendig, daß er einen Teil der notwendigen Pflegemaßnahmen in Zusammen
arbeit mit dem jeweilig festgelegten Verantwortungsbereich (örtliche Organe, 
Betriebe der Wasser-, Land- und Forstwirtschaft u. a.) einleitet, durchführt oder 
kontrolliert. Dadurch wird der Kreisnaturschutzbeauftragte (KNB) unterstützt 
und entlastet, da er seine Tätigkeit ehrenamtlich ausübt.
Die grundlegenden Richtlinien für die Erhaltung und Betreuung eines Amphi
bienlaichgewässers sind oftmals nur oberflächlich bekannt und sollen deshalb 
kurz dargestellt werden:
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-  Jeglicher Fang oder Beunruhigung der vorkommenden Tierarten sind zu 
unterlassen und nur im begründeten Ausnahmefall vorzunehmen

Teilweise bezieht sich diese Forderung, Bestandteil aller Behandlungsricht
linien, nur auf die Wirbeltiere. Sie ist aber unbedingt auf alle Tierarten auszu
dehnen, da ansonsten keine Kontrolle möglich ist. Wo bereits jahrelang die 
Gewohnheiten des Futterfangens und des Angelns nach wie vor weiter ausgeübt 
werden, sind diese durch geeignete Öffentlichkeitsarbeit im Schutzgebiet abzu
bauen. Hier ist unbedingt eine Verständigung mit den Aquaristikfachgruppen 
des Kulturbundes der DDR sowie den Ortsgruppen und Kreisvorständen des 
Deutschen Anglerverbandes notwendig.
-  Festlegung von gekennzeichneten Wegen für die Öffentlichkeit
Derartige gekennzeichnete Wege sind unbedingt festzulegen, da vor allem die 
Uferbereiche oftmals im wahrsten Sinne des Wortes zertrampelt werden. Die 
übrigen Flächen sind als Reservat auszuweisen, das nur durch die Betreuer 
oder zur Durchführung von Pflegemaßnahmen zu betreten ist.
-  Eingriffe in die Vegetation erfolgen nur entsprechend der Festlegung der 

Behandlungsrichtiinie
Auch die Pflanzenwelt steht unter dem Schutzstatus! Hier stehen sich oftmals 
Baum- und Amphibienschutz gegenüber, da viele Amphibienarten besonnte 
Uferzonen benötigen. Wenn Gehölze und Bäume aus Gründen des Schutzzieles 
beseitigt werden müssen, sollte unbedingt ein Mitarbeiter vom Gartenamt oder 
vom Forstwirtschaftsbetrieb hinzugezogen werden, um wertvolle Gehölze und 
Bäume zu erhalten und auch um einen positiven optischen Eindruck bei der 
Gestaltung des Flächennaturdenkmales zu erzielen. Viele FND befinden sich 
am Stadtrand und üben auch die Funktion der Naherholung aus!
-  Verhindern des Aussetzens von Fischen und im Gebiet nicht vorkommenden 

Amphibien- und Reptilienarten
Leider wurden in den letzten Jahren verstärkt ausgesetzte oder entwichene nicht
heimische Wasserschildkrötenarten im Berliner Raum beobachtet. Diese er
nähren sich hauptsächlich von Amphibien und deren Larven, sie können unter 
unseren klimatischen Bedingungen oft jahrelang leben und erfolgreich überwin
tern. Die Überprüfung noch vorhandener Vorkommen der Europäischen Sumpf
schildkröte (Emys orbicularis) wird dadurch erschwert.
Viele Angelfreunde sehen ihre Zielstellung darin, sämtliche Kleingewässer durch 
Einsetzen von Fischen in Angelgewässer umzuwandeln. Obwohl es bisher nur 
wenige Untersuchungen dazu gibt, in welcher Populationsstärke die verschie
denen Fischarten unsere einheimischen Amphibienarten gefährden (hauptsäch
lich durch Fressen von Laich und Larven), ist mit einer Schwächung der Amphi
bienpopulationen zu rechnen. Deshalb ist bei zu hohem Fischbesatz eine Redu
zierung vorzunehmen. Es ist grundsätzlich nicht gestattet, Fische in geschützte 
Amphibienlaichgewässer einzusetzen. Das trifft besonders für den Dreistach
ligen Stichling (Gasterosteus aculeatus) zu, der langzeitig die gesamten Amphi
bienpopulationen eines Kleingewässers vernichten kann.
Ebenfalls zu verhindern ist das Füttern von Fischen, meist verbunden mit der 
Fütterung von Wasservögeln. Hohe Konzentrationen von Wasservögeln, vor 
allem Enten, führen durch verstärkten Nährstoffeintrag zur Verschlechterung der 
Wasserqualität. Außerdem fressen Enten den Laich und teilweise die Larven der 
Amphibien, so daß eine Konzentration über die natürlich bestehende Popu
lationsdichte dieser Wasservogelarten hinaus nicht erwünscht ist.
-  Verhindern des Einbringens von Schutt und Unrat
Eine der wesentlichsten Aufgaben ist, zu verhindern, daß Schutt und Unrat in 
das Gewässer eingebracht werden oder gar eine Verfüllung vorgenommen wird. 
Je größer die Flächengröße des FND, desto schwieriger ist die Durchsetzung 
dieser Aufgabe. Trotz Beschilderung und regelmäßiger Kontrolle muß ein der
artiges Verhalten immer noch registriert werden. Auch aus diesem Grunde sollten 
FND mit einer großen Fläche, die stark frequentiert werden, von einem Aktiv
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oder einer Arbeitsgruppe betreut werden. Derartige Erfahrungen bestehen 
bereits bei der Betreuung der FND im Park Herzberge durch die Kommission 
Landeskultur des Fachkrankenhauses Lichtenberg und die Fachgruppe Feld
herpetologie Berlin-Weißensee.
-  Einordnung einer möglichen Mehrfachnutzung entsprechend des Schutzzieles
Oftmals wird eine Mehrfachnutzung von Kleingewässern und Feuchtgebieten 
durch Betriebe der Wasser-, Land- und Forstwirtschaft vorgenommen. Beson
ders schädlich ist die Einleitung von Abwässern aller Art. So stellen zehn FND 
im Stadtbezirk Marzahn nicht nur Amphibienlaichgewässer dar, sie sind auch 
wasserwirtschaftliche Objekte und werden als Regenrückhaltebecken genutzt. 
Da auch durch die Oberflächenentwässerung zahlreiche Schadstoffe eingetragen 
werden, ist hier nur der Schutz derjenigen Arten gesichert, die offensichtlich 
auch eine bestimmte Schad- und Nährstoffkonzentration tolerieren. Bereits vor
handene Einleitungen sind zu erfassen, in Abstimmung mit dem Kreisnatur
schutzbeauftragten sollten die Rechtsträger zumindest von Schmutzwasserein
leitungen beauflagt werden, derartige Einleitungen auf andere Art und Weise 
zu lösen, z. B. durch den Bau einer eigenen Klärgrube. Bei einigen Regenrück
haltebecken, wie z. B. dem FND „Gewässer am S-Bahnhof Biesdorf"; FND 
„Körnersee" oder dem FND „Springpfuhl“ sind Auflagen in diese Richtung nicht 
möglich. Es sollte aber darauf eingewirkt werden, daß die Straßen innerhalb 
des Einzugsgebietes im Winter nicht mit Auftausalzen besprüht werden, da diese 
durch das Schmelzwasser in das Gewässer eingebracht werden. Ferner sollte 
in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Gewässeraufsicht überprüft werden, in
wiefern nicht genehmigte Einleitungen vorgenommen werden oder ols Ober
flächenentwässerung genehmigte Einleitungen unerlaubt mit Schadstoffen be
lastet sind. Genehmigungen zum Einleiten von Abwässern jeder Art in geschützte 
Kleingewässer sind grundsätzlich zu verhindern.
Eine gemeinsame Flächennutzung in den FND wird oft mit dem VKSK1) oder 
mit Betrieben der Landwirtschaft durchgeführt, nämlich dort, wo die Forderung 
nach extensiver Bewirtschaftung der Wiesenflächen in den Behandlungsricht
linien vorliegt. Diese Nutzung soll in Form einer ein- bis zweimaligen Mahd je 
Jahr und einer Beweidung durch Schafe, Ziegen oder Rinder in einer geringen 
Dichte erfolgen. Unterbleibt diese Pflegemaßnahme, erfolgt schnell eine natür
liche Sukzession (Biotopalterung) (LEUSCHNER 1982), die Artenzusammenset
zung der Fauna und Flora verändert sich völlig. Das wird durch den natürlichen 
Gehölzaufwuchs verursacht, innerhalb von 20 Jahren kann sich ein Kleingewässer 
in einen Erlenbruchwald verwandeln, das Schutzziel wird nicht mehr erreicht. 
Bei einer extensiven Nutzung ist besonders zu beachten:
-  Jegliche organische oder mineralische Düngung ist streng untersagt!
-  Die Nutzung hat in der festgelegten extensiven Form zu erfolgen, eine mehr

malige Mahd oder hohe Weidedichte ist ebenfalls nicht gestattet. Der Ein
satz von landwirtschaftlichen Maschinen (Traktoren, Mähmaschinen u. a.) ist 
abzustimmen.

Viele FND befinden sich in unseren Waldgebieten, die vom jeweils verantwort
lichen Forstwirtschaftsbetrieb genutzt werden. Teilweise wurden und werden 
Waldgebiete mit mineralischen Düngemitteln gedüngt und mit Insektiziden be
handelt. Diese Maßnahmen werden z. T. vom Flugzeug aus durchgeführt und 
sind zur Schädlingsbekämpfung und Stärkung der Waldbestände notwendig. 
Leider üben sie zumindestens über einen längeren Zeitraum eine auf Amphibien 
und Reptilien schädigende Wirkung aus, da Amphibien Insektizide direkt über 
die Haut aufnehmen. Durch das Fressen von begifteten Insekten addiert sich 
die vom Amphibienkörper bereits aufgenommene Dosis Gift weiter, bis sie zum 
Tod des Tieres führt. Deshalb ist also eine detaillierte Abstimmung mit dem 
verantwortlichen Forstwirtschaftsbetrieb notwendig, um eine Behandlung der ge
schützten Gebiete auszuschließen.
Wasser-, Land- und Forstwirtschaft sind die am wesentlichsten, z. T. intensiv
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flächennutzenden Wirtschaftszweige. Eine enge territoriale Zusammenarbeit und 
Abstimmung ist zum beiderseitigen Nutzen notwendig, ohne sie können die 
bestehenden Probleme des Naturschutzes nicht gelöst werden.
-  Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen
Zur Erfassung des Zustandes und Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen 
der Behandlungsrichtlinien ist eine regelmäßige wissenschaftliche Untersuchung 
notwendig. Dabei sollte stets berücksichtigt werden, daß auch wissenschaftliche 
Untersuchungen z. T. Eingriffe darstellen, die unter keinen Umständen das 
Schutzziel gefährden dürfen. In der Regel erfolgen die Untersuchungen durch 
die FND-Betreuer in Abstimmung mit dem Kreisnaturschutzbeauftragten und 
der Fachgruppe Feldherpetologie Berlin-Weißensee.
Diese Aufgabenstellung sollte im Arbeitsplan des Betreuers verankert sein. Da
mit erhält sie auch eine gesetzliche Grundlage. Ansonsten sind bei Unter
suchungen durch weitere Personen oder Arbeitsgruppen die Genehmigungen des 
Kreisnaturschutzbeauftragten und unter Umständen auch des Institutes für Land
schaftsforschung und Naturschutz Halle/Saale, Arbeitsgruppe Potsdam und des 
Magistrats von Berlin — Hauptstadt der DDR, Abteilung Forstwirtschaft, er
forderlich. Die Fachgruppe Feldherpetologie und der jeweilige Betreuer sollten 
in einem solchen Fall unbedingt informiert werden. Bei geplanten Untersuchun
gen in Naturschutzgebieten ist der Magistrat, Abteilung Forstwirtschaft, bzw. 
außerhalb Berlins der Rat des Bezirkes auf jeden Fall um Genehmigung zu 
bitten. Diese Genehmigungen erfolgen in schriftlicher Form. In ihnen muß an
gegeben weiden, inwiefern Eingriffe erfolgen dürfen, ob Tiere gefangen und 
Pflanzen entnommen werden sollen. Die Genehmigungen sind auf Verlangen des 
Naturschutzhelfers vorzuzeigen. Das gleiche Genehmigungsverfahren gilt eben
falls für die Umsiedlung oder Wiederansiedlung von Populationen!
4. Die Aufgaben des FND-Betreuers
Die Aufgaben des FND-Betreuers sind nahezu identisch mit den Aufgaben eines 
Betreuers für ein Naturschutzgebiet. Während dieser aber die gesamten Auf
gaben nur in Zusammenarbeit mit weiteren Helfern, Schülerarbeitsgemeinschaf
ten und Fachgruppen des Kulturbundes erfüllen kann, ist die Betreuung eines 
kleineren FND durch einen qualifizierten Betreuer nahezu ohne Unterstützung 
möglich. Die folgende Zusammenstellung enthält die wichtigsten der Aufgaben 
für die Betreung eines Flächennaturdenkmals mit herpetologischer Bedeutung:
-  Dokumentation des Zustandes des FND
Der Betreuer sollte neben den Kontrollen zur Einhaltung der Behandlungsricht
linien ebenfalls die Bestandserfassung vornehmen. Dabei sind Nachweismetho
den anzuwenden, die in Übereinstimmung mit dem Schutzstatus stehen (Sicht
nachweise, akustische Nachweise). Die Mitarbeit an der regionalen Kartierung 
ist anzustreben. Der Zustand sollte einschließlich der durchgeführten Pflegemaß
nahmen erfaßt und jährlich in einem kurzen Bericht dokumentiert werden. Es ist 
zweckmäßig, sich ein Kontrollbuch anzulegen, um auch über einen längeren 
Zeitraum eine Auswertung von Daten vornehmen zu können. Hier sollten auch 
extreme Witterungswerte (Temperatur, Niederschlagsmenge) sowie Ergebnisse 
der Untersuchungen von Wasserproben eingetragen werden. Bei mehreren Be
treuern ist es zweckmäßig, einen Verantwortlichen für die Dokumentation zu be
nennen. Dieser erhält von den anderen Betreuern regelmäßig die wesentlichen 
Ergebnisse ihrer Kontrollen und Bestandserfassung. Eine Bilddokumentation ist 
unbedingt anzustreben.
-  Ständiger Kontakt mit dem KNB und dem Naturschutzaktiv
Die enge Zusammenarbeit mit dem KNB und den anderen Naturschutzhelfern 
ist notwendig, um Erfahrungen auszutauschen, neue Kenntnisse zu gewinnen 
und seine eigene Tätigkeit in die gesamte Naturschutzarbeit einzuordnen. Mit 
dem KNB sollte ein Arbeitsplan abgestimmt werden, der die eigenen Aufgaben 
und Tätigkeiten konkret darstellt und gegebenenfalls eine Rechtsgrundlage für 
den Versicherungsschutz bei Unfällen sein kann. Jeder Betreuer muß im Besitz
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des Naturschutzhelferausweises sein, um sich bei Rechtsverstößen ausweisen zu 
können und entsprechend der Gegebenheiten Maßnahmen bzw. Ermittlungen 
einzuleiten. Der KNB ist bei wesentlichen Ereignissen sofort zu informieren. 
Es ist anzustreben, daß der Betreuer einen Teil der auftretenden Probleme selb
ständig löst. Auftretende fachliche Fragen sollten auch mit dem Leiter der 
Arbeitsgruppe Feldherpetologie des Naturschutzaktivs bzw. mit der Fachgruppe 
Feldherpetologie abgestimmt werden. Hier ist zu berücksichtigen, daß die Fach
gruppe Fefdherpetologie nur beratend wirken kann.
-  Zusammenarbeit mit den Rechtsträgern, Nutzern und staatlichen Organen 

bei der Durchsetzung der Behandlungsrichtlinien
Die Verhältnisse von Rechtsträgerschaft, Nutzung und Verantwortlichkeit unserer 
FND sind vielfältig. In den Behandlungsrichtlinien sind bereits die Verantwort
lichkeiten der Rechtsträger und Nutzer festzulegen. Der Betreuer sollte einen 
engen Kontakt suchen, um einen optimalen Informationsfluß zu gewährleisten. 
Die festgelegten erforderlichen Maßnahmen sind zu konkretisieren. Wo not
wendig, sollten gemeinsam mit dem KNB die benötigten finanziellen Mittel 
geplant werden (immer bis spätestens zum 30. Juni für das nachfolgende Jahr). 
Gegebenenfalls ist auch der Kontakt zu den örtlichen Organen, dem A B V ) 
oder WBA2) herzustellen. Die in der näheren oder weiteren Umgebung woh
nenden Anlieger sollten in die Arbeit mit einbezogen werden, oftmals nehmen 
sie an notwendigen Arbeitseinsätzen teil.
Wichtig ist ebenfalls die Beobachtung der Umgebung, um sogenannte Rand
effekte zu verhindern. Randeffekte sind Einwirkungen, die in der Regel durch 
menschliche Tätigkeit hervorgerufen werden und die das Schutzziel gefährden 
können. So kann z. B. der Bau einer Straße in unmittelbarer Nähe eines Erd- 
krotenlaichgewässers den Verkehrstod zahlreicher Tiere während der Wanderung 
zum Laichplatz veursachen, langfristig wird die Population ausgerottet.
-  Ständige Kontrollen
Nach Möglichkeit sollte der Betreuer unmittelbar in der Nähe des FND seinen 
Wohnsitz haben. Das ist in Berlin aber nur zum geringen Teil der Fall, da viele 
Betreuer oft in der Innenstadt wohnen. Auf jeden Fall sind monatlich drei bis 
vier Kontrollen anzustreben. Im Frühjahr sollten die Kontrollen täglich erfolgen. 
Bei besonders gefährdeten Laichplätzen hat sich die zumindestens teilweise 
Bildung eines Betreueraktivs bewährt, die Kontrollen werden miteinander zeitlich 
abgestimmt.
Die Kontrollen sollten nach Möglichkeit in Begleitung einer zweiten Person er
folgen. Bei Bemerken einer Rechtsverletzung muß der Betreuer selbständig den 
Sachverhalt einschätzen. Gegebenenfalls ist Hilfe zu holen. Jeder Betreuer 
sollte wissen, wo sich im Falle eines Unfalles oder eines ähnlichen Ereignisses 
das nächste Telefon befindet. Gummistiefel oder festes Schuhwerk, Schreibzeug. 
Naturschutzhelferausweis und nach Möglichkeit Fotoapparat und Fernglas ge
hören zur Ausrüstung. Das Flächennaturdenkmal sollte während eines Kontroll- 
ganges vollständig untersucht werden, vor allem Beschilderung, Umzäunung 
(soweit vorhanden), exponierte Laichplätze u. ä. . . Schutt und Unrat sind nach 
Möglichkeit sofort wieder zu entfernen, insofern Größe und Umfang es erlauben. 
Gerade im Winter sammeln sich auf Eisflächen oft zahlreiche Gegenstände an. 
verursacht durch spielende Kinder.
-  Praktische Tätigkeit zur Durchsetzung der Behandlungsrichtlinien
Zur Durchsetzung der Behandlungsrichtlinien ist in der Regel eine Reihe von 
Maßnahmen erforderlich. Dazu zählen anfangs die Beschilderung und die Be
seitigung von Schutt, Unrat und weiteren Gegenständen, die wir in dicht besie
delten Ballungsgebieten in fast jedem Kleingewässer finden. Gerade diese 
Maßnahmen sind oft am schwierigsten erfolgreich durchzuführen. Mehrfach wird 
die Beschilderung beschädigt, wird wieder erneut nach Säuberungsmaßnahmen 
Schutt und Unrat im Gewässer oder auf dem Gelände gefunden. Der Betreuer 
ist nur teilweise in der Lage, diese ersten Maßnahmen ohne weitere Unterstüt
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zung durchzuführen. Helfer finden sich in der Regel im Naturschutzaktiv oder 
in den interessierten Fachgruppen der Gesellschaft für Natur und Umwelt des 
Kuturbundes der DDR. Noch besser ist eine Einbeziehung von Anliegern, Schul
klassen und weiteren gesellschaftlichen Organisationen, wie z. B. dem VKSK, 
Bei flächenmäßig großen FND werden oftmals bis zu 50 Helfer je Arbeitseinsatz 
benötigt, um eine geplante Maßnahme erfolgreich abzuschließen. Gerade beim 
Einsatz von Technik oder Bereitstellung von Fahrzeugen zur Schuttabfuhr ist es 
notwendig, die Arbeitseinsätze sorgfältig vorzubereiten, um durch eine ausrei
chende Helferzahl die vorhandenen Kapazitäten optimal zu nutzen.
Bei regelmäßig notwendigen Maßnahmen, die langfristig geplant werden kön
nen, wie Entschlammung, Beseitigung von Gehölzanflug u. a. ist zu überlegen, 
inwiefern diese Arbeiten mit ehrenamtlichen Kräften oder durch geeignete Be
triebe durchzuführen sind. Anzustreben wäre es, mit interessierten Bürgern 
Prlegeverträge abzuschließen, um eine Kontinuität zu wahren. Diese Pflege
verträge sollten einen Charakter ähnlich wie die Pflegeverträge für Grünanlagen 
tragen. Die Einbeziehung des Betreuers ist in einem solchen Fall in Abhängig
keit vom Aufgabenspektrum zu entscheiden. Angesichts der Tatsache, daß einige 
Betreuer mehr als 200 Arbeitsstunden je Jahr in ihrem FND leisten, wäre eine 
teilweise materielle Vergütung empfehlenswert. Einer einheitlichen Regelung 
in dieser Frage stehen aber in Berlin die unterschiedlichsten Rechtsträgerver
hältnisse im Wege.
5. .D ie rechtlichen Grundlagen für die Tätigkeit des Betreuers eines FND
Die Kenntnis der rechtlichen Grundlagen ist die Voraussetzung für die Tätigkeit 
des Betreuers. Er sollte sich bemühen, diese Kenntnisse ebenso wie die fach
lichen ständig zu vertiefen, um seine Aufgaben auf hohem Niveau zu erfüllen. 
Das ist durch die Teilnahme an Veranstaltungen des Naturschutzaktivs und 
der Fachgruppe Feldherpetologie möglich.
Der Überblick der zugänglichen Fachliteratur (Naturschutzarbeit in Berlin und 
Brandenburg, Feldherpetologische Mitteilungen, Mitteilungsblatt RANA u. a.) 
sollte kontinuierlich verbessert werden; der 1980 von der Akademie der Land
wirtschaftswissenschaften herausgegebene „Leitfaden für die Naturschutzarbeit" 
sollte sich unbedingt im eigenen Besitz befinden. Die nachfolgenden gesetz
lichen Bestimmungen stellen die rechtlichen Grundlagen dar: '
-  Gesetz über die planmäßige Gestaltung der sozialistischen Landeskultur in 

der DDR — Landeskulturgesetz — vom 14. Mai 1970 (GBl. 1/12 S. 67)
-  1. DVO zum Landeskulturgesetz — Schutz und Pflege der Pflanzen- und Tier

welt und der landschaftlichen Schönheiten (Naturschutzverordnung) vom 
14. Mai 1970 (GBl. II S. 331)

-  AO zum Schutze von wildwachsenden Pflanzen und nichtjagdbaren wild
lebenden Tieren -  vom 6. Juli 1970 (GBl. II S. 479)

-  TGL-Entwurf 37 567: Schutz, Gestaltung und Pflege der Landschaft; Begriffe 
und Definitionen. Berlin, August 1981

-  Stadtordnung von Berlin, Hauptstadt der DDR, zur Gewährleistung von 
Ordnung, Sauberkeit und Hygiene
Beschluß der Stadtverordnetenversammlung von Berlin, Hauptstadt der DDR, 
Nr. 54/79 vom 29. Juni 1979

-  AO über den Verkehr mit Schußgeräten und Kartuschen -  Schußgeräteanord
nung — vom 14. August 1968 (GBl. II S. 704)

In den genannten gesetzlichen Bestimmungen finden wir für fast alle in Frage 
kommenden Probleme eine klare Regelung, angefangen von herumstreunenden 
Katzen bis zum unerlaubten Gebrauch von Luftdruckwaffen. Sie sind ebenso 
außerhalb der geschützten Gebiete verbindlich. Leider sind sie, wie beispiels
weise die Stadtordnung, vielen Naturschutzhelfern nur auszugsweise bekannt.
6. Zusammenfassung
Für bestimmte, vom Aussterben bedrohte oder gefährdete Tier- und Pflanzen
arten, deren Lebensräume beseitigt oder verändert wurden, ist zu ihrer Erhal
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tung der Aufbau eines Schutzgebietsystems auf der Grundlage von Flächennatur
denkmalen zu schaffen. Zur Erreichung des Schutzzieles und Durchsetzung der Be
handlungsrichtlinien sind geeignete interessierte Bürger für die Betreuung zu ge
winnen. Neben der Kenntnis der Behandlungsrichtlinien ist eine konkrete Auf
gabenstellung und Weiterqualifizierung des FND-Betreuers notwendig, um die 
Betreuungsarbeit auf dem notwendigen Niveau durchzuführen.
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