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MehrSchu�,mehrSchäden? 

Fraßschäden durch 

Enten und Gänse 

Ende der 80er Jahre haben Fraß
schäden, die Pfeifenten und Gänse auf Win
tersaaten an der schleswig-holsteinischen 
Westküste veru_rsachen, deutlich zuge
nommen. Ist dies eine Folge der Einstel
lung der Außendeichsjagd und der Redu
zierung der Salzwiesenbeweidung? Also ein 
unerwünschter Nebeneffekt von Natur
schutzmaßnahmen im Nationalpark? 

Seit die. regelmäßige Dokumentation der 
Schäden begann, haben die geschädigten 
Wintersaaten eine Größe von etwa 700-
1.100 ha. Der Umfang der Schäden hängt 
sehr vom Witterungsverlauf ab. Zwei Jah
re mit erheblich größeren Schäden ware� 
auf einen feuchten Herbst bzw. auf einen 
sehr kalten Winter zurückzuführen. 

Etwa 2/3 der Schäden verursachen 
Pfeifenten (zu ihrer Ökologie s. National

park Nachrichten 1-2/1998), weshalb an 
dieser Stelle nur auf diese Art eingegangen 
wlrd. Der Westküstenbestand lag in den 
60er und 70er Jahren bei 50.000-70.000 
Tieren im Herbst. Ende der 70er und er
neut Ende der 80er Jahre stiegen die Be
stände auf maximal 154.000 Tiere im Herbst 
1992 an. 
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Januarbestand von Pfeifenten im schleswig
holsteinischen Wattenmeer. Pfeile kennzeichnen 
Eiswinter. 

Ursachen der Bestandszunahme 

Die Zunahme des Bestandes kann nach 
derzeitigem Wissen auf folgende Faktoren 
zurückgeführt werden 1: 

Entscheidend ist der Anstieg der nord
westeuropäischen Gesamtpopu.lation auf 
derzeit 1,25 Millionen Tiere. Die Bestands
zunahme in. Schleswig-Holstein verlief hier
zu etwa parallel. 
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Entwicklung der nordwesteuropäischen 

Population der Pfeifente 

Nach Beobachtungen in Großbritannien 
wurden Pfeifenten dort bereits in den 70er 
Jahren zunehmend im Binnenland beobach
tet und verursachten Fraßschäden auf 
Winterraps und Winterweizen. Vermutlich ent
wickelten die in Mitteleuropa überwinternden 
Pfeifenten so eine Tradition, Wintersaaten zu 
fressen. Ausgelöst oder gefördert wurde die
se Veränderung der Ernährungsgewohn
heiten möglicherweise dadurch, daß der An
bau von Wintersaaten in den europäischen 
Überwinterungsgebieten generell zunahm. 

Die Eindeichung der Nordstrander Bucht 
im Jahr 1987 erhöhte die Herbstbestände, 
weil Queller auf ehemaligen Wattflächen von 
mehreren hundert Hektar wuchs. Pfeifenten 
schätzen Queller wegen der ölreichen und 
damit energiereichen Samen. Dies führte 
Anfang der 90er Jahre zu Ansammlungen 
von bis zu 65.000 Tieren in diesem Gebiet. 

Eine Serie milder Winter von 1987/88 bis 
1994/95 erlaubte es Pfeifenten zunehmend, 
im schleswig-holsteinischen Wattenmeer 
nicht nur im Herbst Zwischenstation zu ma
chen, sondern dort auch zu überwintern. Die 
Tiere profitierten von dem guten Nahrungs
angebot durch Wintersaaten und entwickel
ten so vermutlich eine Überwinterungs
tradition für dieses Gebiet. Durch Eiswinter 

in den letzten Jahren wurde diese Entwick
lung allerdings wieder zurückgeführt. 

Bestandszunahme durch ... 

... Entweidung? 

Für einen Zusammenhang mit der verringer
ten Salzwiesenbeweidung durch Schafe gibt 
es bisher keine Hinweise. Es bestehen keine 
zeitlichen oder räumlichen Übereinstimmun
gen, denn erste Schäden durch Pfeifenten 
traten bereits 1 984/85, größere Schäden min
destens ab 1990/91 auf. Die Extensivierung 
der Salzwiesen begann jedoch erst 1991. We
gen der langsamen Veränderung der Vegeta
tion wurden die Salzwiesen zumindest in den 
beiden ersten Jahren nach Einstellung der 
Beweidung aber von Pfeifenten ebenso in
tensiv genutzt, wie vorher. 

Auch die fortschreitende Extensivierung führte 
bisher zu keiner entsprechenden Zunahme 
von Schäden. Und schließlich sind gerade in 
dem Gebiet, in dem die ersten und größten 
Schäden auftraten, der Insel Pellworm, bis 
heute alle Salzwiesen intensiv beweidet. 
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Größe der gemeldeten Schäden, die Gänse und. 
Enten auf Wintersaaten an der Westküste 
verursachen (Balken) und der Anteil unbeweideter 
Salzwiesen (Linie). Der Umfang der Schäden hängt 
stark vom Witterungsverlauf ab. 

... Einstellung der Jagd? 

Ebenso ist ein Zusammenhang mit der 
weitgehenden Einstellung der Jagd im Natio
nalpark· im Jahr 1989 nicht erkennbar, denn 
erste Fraßschäden traten bereits auf, als die 
Außendeichsjagd noch uneingeschränkt 
möglich war. In verschiedenen Gebieten nah
men die Schäden zu, obwohl sich die Jagd
intensität dort vermutlich nicht änderte (z.B. 
Pellworm, Meldorfer Speicherkoog). 
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... 00-Raps? 

Die Zunahme von Fraßschäden kann üb
rigens auch nicht mit der mitunter diskutier
ten Einführung von bitterstofffreiem 00-Raps 
erklärt werden,-der in Schleswig-Holstein seit 
1987 anstelle von bitterstoffhaltigem 0-Raps 
ausschließlich verwendet wird. Die unter
schiedlichen Gehalte an Glucosiriulaten be-

Ein Nationalpark mit 
BIS 

Das Besucherinformationssystem des 
Nationalparkamtes (BIS) nimmt immer mehr 
Gestalt an: In Schobüll, Husum und auf Nord
strand wurden in den vergangenen Wochen 
Info-Pavillons aufgestellt. Und allein in St. Pe-

treffen nämlich die Samen, aber kaum die grü- ter-Ording werden bis zum Saisonbeginn 14 
nen Pflanzenteile, die die Pfeifenten fressen. Info-Tafeln und 7 Info-Karten aufgebaut. Die 

Landwirte werden entschädigt 

Seit 1991 kommt das Land Schleswig
Holstein für einen Teil der Schäden auf, die 
von Enten und Gänsen verursacht werden. 
Die Schäden werden von den 
Landwirtschaftsschulen bewertet und in 
zwei Schadstufen eingeteilt (1:10-30 dt/ha 
Verlust, Stufe II:> 30 dt/ha).2 In den vergan
genen sieben Jahren hat das Land durch
schnittlich 225.000 DM pro Jahr bezahlt. 
Diese Zahlungen leistet das Land, ohne daß 
es hierzu rec.htlich verpflichtet ist. Sie glei
chen aber nur einen geringen Teil der tat
sächlich auftretenden Verluste aus. 

Standortfaktor Pfeifente 

Pfeifenten sind Ureinwohner der Küsten
marsch. Wenn ihnen in unmittelbarer Nähe 

· zu ihren natüriicher, Aufenthaltsgebieten
durch Wintersaaten hochverdauliche Nah
rung zur Verfügung steht, sind Konflikte vor
programmiert. Die Pfeifente ist wegen der
Zunahme ihrer Gesamtpopulation zu einem
Standortfaktor geworden. Da Pfeifenten zu
dem als nachtaktive Ar�_kaum wirkungsvoll
zu bejagen oder zu vergrämen sind, haben
Fachleute aus Landwirtschaft, Jägerschaft,
Wissenschaft und Verwaltung bisher keine
Möglichkeit gefunden, die Fraßschäden zu
begrenzen.

Schleswig-Holstein trägt gegenüber 
durchziehenden. Tierarten internationale 
Verantwortung. Mit der Einrichtung des Na
t ionalparks und anderen Schufz
bemühungen wird es dieser Verantwortung 
gerecht. Für die Annahme, daß die Fraß
schäden an der Westküste durch den ver
besserten Schutz zugenommen haben, 
gibt es keine Hinweise. 

attraktiven Info-Elemente helfen Gästen und 
Einheimischen, sich zu orientieren und Stö
rungen der Natur zu vermeiden. Gleichzeitig 
sind die Info-Pavillons, -Tafeln und -Karten 
erne gute Werbung für den Nationalpark und 
für die Gemeinden an der Westküste. 

Alle Info-Elemente wurden in guter Zusam- Naturschutzbehörde des Kreises Nordfries-
menarbeit mit den jeweiligen Gemeinden, land und den jeweiligen Naturschutz-
dem Amt für ländliche Räume in Husum, der verbänden erarbeitet. 

Jetzt schlägt's 13 

für die deutschen Nationalparke: Am 28. 
Februar wurde die Gründung des National
parks Hainich mit einer Festveranstaltung in 
Thüringen gefeiert. Es ist der 13. National
park in der Bundesrepub.lik. 

Ursprünglich war Deutschland vor allem 
von Laubwäldern mit einem hohen Buche.n

. anteil bedeckt. Buchenwälder sind ein typi
scher und repräsentativer Lebensraum un
serer Heimat. Trotzdem fehlte in Deutschland 

Der Hainich ist von Verkehrsweg�n kaum 
berührt und weist eine außerordentliche Viel
falt von Tier- und Pflanzenarten auf. Wildkat
zen, Schwarzstörche, zahlreiche Fleder
mausarten und viele seltene Insekten und 
Pilze kommen im Natio11alpark vor. Ein be
sonderes Merkmal des Hainich sind seine 
Plenterwälder, die in ihrer Größe für Europa 
einzigartig sind. 

Der Nationalpark hat eine Größe von 
7.610 Hektar. Er ist in zwei Schutzzonen ge
gliedert. In der Kernzone (2.100 ha) bleibt die 
Natur sich selbst überlassen. Das Begehen 

bis heute ein großflächiges Schutzgebiet, in ist dort auf Wege beschränkt. Die Natio
dem das. gesamte Ökosystem des Buchen- nalparkverwaltung ist dem Thüringer Minister 
waldes in seinem ursprünglichen Zustand er- für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 

· halten wird. Der Waldnationalpark Hain ich angegliedert. ·sie wird von einem Kuratorium
schließt diese Lücke. beraten.

Ein Bild aus dem Hainich: Tote Stämme bedecken den Boden und geben Flechten, Pilzen und Moosen, 
aber auch einem Millionenheer niederer T iere Nahrung und Lebensraum. 




