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Mehr Seeadler, 
weniger Störche

Im Biosphärenreservat wurden jetzt die Arten gezählt.
Eine stellt die Naturschützer vor ein Rätsel.

Stolzer König der Lüfte: 25 Seeadler-Paare haben im vergangenen Jahr einen Horst im Biosphärenreservat bezogen - ein Brutpaar mehr als 2014, neun mehr als noch 
vor zehn Jahren. Die Naturschützer konnten 15 Jungadler beringen. Fotordpa/christiancharisius

Von Jana Ulbrich

as ist bloß mit dem Biber los? Tors
ten Roch hebt bedauernd die Schul- 

q. „Wir wissen es leider nicht“, bekennt 
1 Leiter des Biosphärenreservats Ober- 
sitzer Heide- und Teichlandschaft. Dass 
i die Naturwächter tatsächlich nicht er- 
ren können, was in ihrem Revier gerade 
■ sich geht, kommt äußerst selten vor. 
iz, ganz selten!
Aber der Biber ist weg. „Im Herbst muss 
einen großen Bestandseinbruch gege- 
i haben“, sagt Torsten Roch. Jedenfalls 
seitdem weder einer der scheuen Nager 
dne der Fotofallen getappt, noch haben 
Biber irgendwo sonst frische Spuren 

vXevVassetv. Vs, ist Aber bisbex auch noch 
:n toter Biber gefunden worden.
„Die Gründe für das Verschwinden der 
er sind uns derzeit unklar“, sagt Roch, 
lls sie denn tatsächlich verschwunden 
d“. Sind die scheuen Nager womöglich

abgewandert? Oder hat eine Krankheit ihre 
Zahl tatsächlich dezimiert? Die Mitarbeiter 
der Biosphärenreservatsverwaltung kön
nen nur abwarten und weiter ihre Beob
achtungen anstellen.

Es gibt aber auch sehr viel erfreulichere 
Nachrichten aus Sachsens einzigem Bio
sphärenreservat: Zahlreiche bedrohte Tier- 
und Pflanzenarten konnten sich inzwi
schen weiter ausbreiten. So ist die Zahl der 
Seeadler-Horstpaare auf 25 gestiegen - um 
immerhin eines mehr als noch 2014. Die 
Experten der Reservatsverwaltung gehen 
jetzt aber davon aus, dass sich diese Zahl in 
Zukunft so einpegeln wird. Das Heide- und 
Teichland ist bereits dicht mit Seeadlerpaa
ren besiedelt. „Wenn alle Reviere besetzt 
sind, sind die Jungvögel gezwungen, wei- 
terzuziehen“, erklärt der Reservatsleiter.

Insgesamt zieht er für 2015 eine positi
ve Bilanz: Die Ausbreitung gefährdeter 
Tier- und Pflanzenarten zeige eindrucks
voll an, dass sich der ökologische Zustand

der Gewässer zunehmend verbessert. So 
hat sich jetzt beispielsweise an den Ufern 
der Gräben und Bachläufe wieder Brunnen
kresse angesiedelt. Auf der Roten Liste gilt 
das würzige Kraut als „stark gefährdet“. 
„Brunnenkresse braucht saubere Fließge
wässer“, weiß Roch. An der Kleinen Spree 
wächst die seltene Schwanenblume. Gab es 
vor ein paar Jahren nur vereinzelte Exem
plare, hat sich das auffällig blühende Kraut 
inzwischen über den ganzen Kleinen 
Spreelauf ausgebreitet.

Auf immer mehr Wiesen und Feldern 
im Biosphärenreservat grünt es nicht nur, 
sondern blüht es auch vom Frühjahr bis 
zum Herbst: Auf extra angelegten Wild
kraut- und Blühflächen leben mittlerweile 
115 Wildbienen-Arten. Auch Honigbienen 
finden auf den natumahen Flächen die 
ganze Saison über Nahrung.

Vielleicht hilft das eines Tages auch 
wieder dem Weißstorch. Der hat sich trotz 
der 1000 Teiche ziemlich rar gemacht im

Biosphärenreservat. Gerade mal neun Brut
paare mit 19 Jungen konnten 2015 gezählt 
werden. Torsten Roch schiebt das auf Hitze 
und Trockenheit in der Zeit der Aufzucht 
und zu wenig Feuchtwiesen, auf denen 
Störche ihre Nahrung finden.

Dennoch: Das Biosphärenreservat
bleibt in seinem Artenreichtum einzigartig 
und weltweit beispielgebend. Davon ist der 
Leiter fest überzeugt. In diesen Tagen geht 
ein umfangreicher Bericht an das Bundes
umweltamt und die Evaluierungskommis
sion der Unesco. Die muss aller zehn Jahre 
neu bewerten, ob das Oberlausitzer Heide- 
und Teichland weiter Bestandteil des welt
weiten Biosphärenreservats-Netzes bleiben 
darf. Einen Katalog von 170 Fragen muss
ten die Mitarbeiter dafür ausführlich be
antworten. Im Herbst waren Unesco-Kom- 
missionsmitglieder vor Ort, um sich auch 
persönlich von der nachhaltigen Entwick
lung zu überzeugen. 2017 werden sie ihre 
Entscheidung bekannt geben.

Schwanenblume

Seltenes und Rätselhaftes aus dem Biosphärenreservat

Weißstorch Biber Wildbiene
Vor ein paar Jahren hatte ein Naturwäch
ter an der Kleinen Spree die erste Schwa
nenblume entdeckt. Jetzt hat die seltene 
Pflanze, die auf der Roten Liste der be
drohten Arten steht, den Spreelauf kom
plett besiedelt. Foto: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0

Die Zahl der Weißstörche ist in den letz
ten 20 Jahren stark gesunken. Wurden 
1995 noch 25 Brutpaare mit 81 Jungen im 
Heide- und Teichland gezählt, waren es 
2015 gerade noch neun Paare mit 19 
Jungvögeln. Foto: dpa/Uwe Anspach

Ein Bestandseinbruch beim Biber? Revie
re hätten sich die Tiere an den Spreeläu
fen bei Bärwalde, Uhyst, Halbendorf und 
Lömischau erobert. Auch im Schwarzen 
Schöps und im Löbauer Wasser wurden 
ihre Spuren gesichtet. Foto: dpa/Patrick Pleul

115 Wildbienen-Arten sind im Biosphä
renreservat nachgewiesen. Das ist ein 
Drittel aller in Sachsen vorkommenden 
Arten. Daneben flattern 46 Tagfalter- und 
16 Hummel-Arten durchs Heide- und 
Teichland. Toto: dpa/Arne Dedert

Wie geht es 
dem Brand \
i Wallroda
In Wallroda wächst 
Bürger. Derweil dau 
Ermittlungen zur Ui 
Feuers weiter an.

Von Nadine Steu

Einige Tage ist es schon wie 
der Amsdorfer Ortschaft V 
Flammen meterhoch aus 
schlugen. 95 Einsatzkräfte 
ten Region waren im Einsat 
unter Kontrolle zu bringe 
nem, dem 85-jährigen Ro 
seiner Frau und den Enkel] 
Glück nichts passiert. Dafü: 
fe, Kaninchen und mehr ; 
ihr Leben lassen. Auch eini 
einem Garagenkomplex de: 
bracht waren, verbrannte] 
men. Doch immerhin: Die ] 
Versicherung auf Haus uni 
im Januar ging das Geld voi 
Jährigen ab. Und sollte sich 
scheiden, die Scheune wiec 
steht auch Bürgermeisterin 
mann gern helfend zur Seit 
Beispiel um einen Bauant 
ches, werde ich gern helfen 
meisterin.

Doch die große Frage 
ebenfalls stellt, ist: Wie gel 
schaft weiter? Immer häul 
zu Bränden, die auch imir 
für die Einwohner werden, 
ginn „nur“ Strohballen a 
brannte anschließend berei 
voller Futter und Technik 
Scheune in unmittelbarer 
Wohnhaus. Die Vermutun 
um Brandstiftung und um < 
ben Täter handelt, liegt m 
sei es immer das gleiche 
Amsdorfs Bürgermeisterin 
fast die gleiche Uhrzeit.

Das Schlimmste verhir
Doch die expliziten Ermil 
nun in den Händen der Po 
dings keinem nützt, ist dair 
den eigenen Nachbarn od 
wohner der Ortschaft zu ve 
türlich sei die Angst groß r 
weiß auch Bürgermeisterin 
mann, doch nun gehe es voi 
mm, sämtliche Hinweise, di 
was nützen könnten, zu m< 
auch nichts, eine Bürgerpoi 
fen zu lassen. Der Täter wi 
nen Weg finden, ist die E 
überzeugt. Gegen 5.45 Uhr 
tagmorgen der Notruf bei d< 
gegangen - schnell rückte 
der gesamten Region aus: Fi 
wolmsdorf, Wallroda, Ai 
röhrsdorf, Kleinröhrsdorf, 
das Tankfahrzeug aus Bise 
ren vor Ort, 15 Feuerwehrf 
Rettungswagen und ein b 
waren präsent - und bis zu] 
mittag kämpften die Einsc 
das Feuer und konnten z 
Schlimmste verhindern: e 
auf die benachbarten Woh 
war wirklich eine Spitzenle 
erwehrleute“, machte Eins; 
Winter gegenüber der SZ k 
tag wurden dann Teile dei 
Scheune mithilfe eines Bag$ 
um an die immer wieder a 
Glutnester des Feuers zu ge] 
ter Job für die Einsatzkrä: 
sich zwei Feuerwehrleu 
Rauchgasvergiftung und 
gen, so hieß es am Abend.
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Wege über die Kleine Röder 
erhalten Namen

Ottendorf-Okrilla
Zwei Brücken über die Kleine 
Röder müssen erneuert werden. 
Gleichzeitig erhalten die Wege 
eine Bezeichnung.

nichts. Bei Google Maps sud 
wohl eher vergeblich nach 
nung. Damit eine Verkeh 
Wegecharakter erhält, ist 
Klassifizierung des Weges 
handelt es sich um eine Stc


