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I

Einleitung
Saatkrähen im ländlichen Raum haben – wider besseres Wissen und aktuellem
Kenntnisstand – in der Bevölkerung den Ruf, als Ernteschädlinge aufzutreten.
Schon vor der Jahrhundertwende wurden Saatkrähen daher bejagt und in
einigen Gebieten ihres Vorkommens war es erklärtes Ziel, die Art auszurotten.
Die konsequente Verfolgung und Vertreibung haben über die Jahrzehnte dazu
geführt, dass sich zwischenzeitlich der Großteil der Brutgebiete innerhalb von
Städten und städtischen Anlagen befinden, da die Saatkrähen dadurch einer
direkten Bejagung entgehen konnten. Dieses konzentrierte Auftreten der
Brutpopulationen in den Städten führte wiederum dazu, dass die den Brutverlauf
begleitenden Erscheinungen wie Verschmutzung durch Kot oder
Lärmbelastung immer stärker in den Fokus gerieten und durch die Bevölkerung
als ‚unerträgliche Störung‘ wahrgenommen wurden. Wie aus vielen deutschen
Städten bekannt wurde, sind es diese Störungen, aber auch historisch
gewachsener Irrglaube, ein Mangel an Information sowie negative
Berichterstattung in den Medien, die ihren Teil zur Negativstimmung in Städten
und Gemeinden beitragen.
Rechtslage und Bestandssituation in Europa
In Europa brüten derzeit zwischen 8 und 14 Millionen Saatkrähen (BirdLife
International European Red List of Birds), der Bestandstrend wird mit
„decreasing“ als abnehmend eingestuft. In Deutschland brüten zwischen 8089.000 Brutpaare, der deutsche Bestand wird als zunehmend eingestuft. In
Deutschland ist die Saatkrähe durch das Bundesnaturschutzgesetz seit 1977
unter Schutz gestellt. Innerhalb der EU ist die Saatkrähe in 7 Staaten bejagbar.
Bestandssituation in Deutschland
In Deutschland gibt es Kolonien in Nord-Rhein-Westfalen, Berlin, Hamburg,
Bremen, im Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern,
Thüringen,
Brandenburg,
Sachsen-Anhalt,
Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg.
Die Baden-Württembergischen Kolonien befinden sich aktuell in Lahr,
Laupheim, Biberach und Ulm. Die größte Kolonie Baden-Württembergs befindet
sich in Lahr und umfasst 1540 Brutpaare (2009), dies entspricht etwa einem
Drittel des Gesamtbestandes in der Oberrheinebene.
Situation in Laupheim
Die Anzahl der Brutpaare im Vergleich zu Lahr ist in Laupheim nur etwa halb so
groß, im Vergleich zur größten deutschen Kolonie in Soest beträgt der Bestand
im Rißtal nur 38% (Kreis Soest 2015: 2162 Brutpaare, Kreis Biberach 2015:
834). Dennoch ist die Thematik gleichsam sensibel und wird auf Landesebene
sowie national in den Medien behandelt (SWR, Stuttgarter Zeitung, Spiegel
online).
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Die Saatkrähenproblematik in Laupheim hat dahingehend eine besondere
Charakteristik, als in den Medien vorwiegend negativ zum Thema berichtet wird.
Die Medien berichten über „Vogelkrieg“, „Krähenplage“ und den „gewieften
Feind“. Regionale Medien berichten über „Lärm und Dreck“, positive Stimmen
aus
Bevölkerung werden kaum gespiegelt, wodurch ein wichtiges
Gegengewicht zur negativen Berichterstattung fehlt. In persönlichen
Gesprächen findet die Problematik zwar durchaus Verständnis, äußern möchte
sich jedoch kaum Jemand, da „der Druck einiger Lobbyisten enorm hoch sei“.
Dies führt weiter zu einer Verstärkung der Stimmung bei Personen, die der
Thematik gegenüber ambivalent sind, in ihrer öffentlichen Wahrnehmung
jedoch negativ beeinflusst werden.
Zum Verdruß in der Bevölkerung haben außerdem – wie an anderen
Saatkrähen-Standorten auch – die Vergrämungsmaßnahmen geführt, die nicht
zum gewünschten Erfolg führten. Durch die Ankündigung von Maßnahmen zur
Reduzierung von Brutpaaren werden Hoffnungen geschürt, dem Problem
„endlich“ Herr zu werden, die jedoch jedesmal enttäuscht werden. Seit der
Erstbesiedlung der Stadt Laupheim in 1991 werden offiziell genehmigte
Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt (Abb. 1).

Abb 1: Übersicht über die bisher in Laupheim genehmigten und durchgeführten
Vergrämungsmaßnahmen. Kolonieentwicklung in der Stadt: gelbe Linie, Kolonieentwicklung
am Alten Friedhof: rote Linie.
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II

Aufgabenstellung
Sachstand
In den öffentlichen Park- und Grünanlagen, insbesondere auch auf den
Friedhöfen im Stadtgebiet Laupheim gibt es bereits seit Anfang der 80er Jahre
eine zunehmende Anzahl von Saatkrähenkolonien mit urspünglich ca. 170
Brutpaaren (1991), die bis zum heutigen Zeitpunkt in Ausbreitung auf derzeit
ca. 443 Brutpaare begriffen ist. Gleichzeitig ging im Zeitraum von 2000-2014
der Bestand der Brutpaare im Rißtal außerhalb der Stadt Laupheim von einem
Maximalwert von 759 (2000) auf 184 (2014) zurück. Viele Kolonien in der freien
Landschaft sind heute vollständig erloschen.
Langfristige Ziele einer Umsiedlung
Wie im Ausschreibungstext der Unteren Naturschutzbehörde gefordert, sollte
die
Sicherung
und
Entwicklung
bzw.
Wiederansiedlung
der
Saatkrähenpopulation in der freien Landschaft des Rißtales (ursprüngliches
Habitat) in Kooperation mit der Stadt Laupheim, den örtlichen
Naturschutzverbänden, Vertretern von Land- und Forstwirtschaft sowie der
Jägerschaft erzielt werden. Da aufgrund des hohen Störpotentials der
innerstädtischen Saatkrähenkolonien ein immenser Druck seitens der örtlichen
Bevölkerung mit bundesweiter Berichterstattung durch die Medien aufgebaut
wurde, sollte eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit in das geplante Projekt mit
einbezogen werden.
Projektinhalte der Machbarkeitsstudie
Es sollte der aktuelle Sachstand erhoben und aufgearbeitet werden, hier vor
allem die Auswertung des vorliegenden Datenmaterials. Es sollte ein
Literaturstudium
sowie
eine
Erarbeitung
von
konkreten
Managementmaßnahmen zur Kolonielenkung mit Pilotcharakter erfolgen.
Untersuchungsraum
Die Kulisse umfasst das gesamte Rißtal ab Biberach im Süden bis zur
Einmündung der Riß in die Donau im Norden (Abb. 2).
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Abb. 2: Untersuchungskulisse der Machbarkeitsstudie 2015

Grundlagendaten
Bestandsentwicklung,
ursprüngliche
Koloniestandorte,
Historie
der
Kolonieausbreitung und –verlagerung sowie das Konfliktpotenial sollten
evaluiert werden.
Konkrete Maßnahmen
Maßnahmen zur Entwicklung künftiger Koloniestandorte in der freien
Landschaft unter besonderer Berücksichtigung und Bewertung ihrer Eignung
und ihrer Umgebung sollten entwickelt werden. Eine erste Abstimmung der
erforderlichen Entwicklungsmaßnahmen an den Standorten selbst und in deren
Umgebung sollte erfolgen. Weiterhin sollten erfolgversprechende Maßnahmen
hinsichtlich gezielter, ggf. etappenweiser arten- und populationsverträglicher
Lenkungsmaßnahmen der innerstädtischen Saatkolonien in Laupheim zum
Außenbereich hin erfolgen.
Als Vorbereitung der oben genannten Maßnahmen im Rahmen einer
umfassenden und gezielten Öffentlichkeitsarbeit insbesondere der örtlichen
Bevölkerung sollte umfassend über die geplanten Maßnahmen informiert und
in
diese
mit
eingebunden
werden
(Informationsveranstaltungen,
Pressemitteilungen, Flyer, Internetauftritt).
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III

Maßnahmen im Rahmen der Machbarkeitsstudie
(04. Mai bis 31. Oktober 2015)

1

Literaturstudium und Datenrecherche
Es wurde sowohl historische (z.B. Hölzinger 1987, 1997, Bommer 1988,
Ganzhorn 1981) als auch aktuelle Literatur studiert (z.B. Krüger & Nipkow
2012), eine veröffentlichte Machbarkeitsstudie (van Liere 2012) sowie an
anderen Standorten durchgeführten Maßnahmen auf ihre Übertragbarkeit
überprüft und Veröffentlichungen und Behördenempfehlungen für den Umgang
mit Saatkrähen studiert (z.B. Bommer & Havelka 2005, Abu 2011, LfU 2011,
MLR 2014 u.a.). Interne Sitzungsprotokolle sowie Bestandszahlen von anderen
Standorten wurden ebenfalls zugrunde gelegt. Für die Beurteilung des
Standortes Laupheim wurden die seit 1991 erhobenen Daten zur Größe und
Anzahl sowie die Standorte der Einzelkolonien des Nabu Laupheim zugrunde
gelegt.

2

Begehung der Kolonien im Rißtal und in der Stadt
Die Saatkrähenkolonien wurden sowohl seitens des Gutachters allein, in
Begleitung von Vertretern der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes
Biberach als auch gemeinsam mit dem Nabu und der Stadt Laupheim
durchgeführt. Es wurden ehemalige und zwischenzeitlich aufgegebene
Kolonien besucht. Die aktuellen Standorte, die größtenteils Splitterkolonien der
ursprünglich zusammengehörigen Kolonien im Untersuchungsgebiet darstellen,
wurden mehrfach begangen (insgesamt 56 Koloniestandorte).

2.1

Aufgegebene Koloniestandorte
Die Kolonien der Stadt wurden mehrfach begangen, eine erste Begehung
ehemaliger, zwischenzeitlich aufgegebener Standorte erfolgte am 09.07.2015.
Drei weitere Begehungen wurden mit dem Nabu Laupheim unternommen, eine
letzte Begehung erfolgte mit einem Mitarbeiter der Stadt Laupheim am
26.10.2015, um die im Stadtbereich aufgegebenen Kolonien nochmals zu
begutachten und mögliche Gründe für deren Aufgabe zu diskutieren.

4

Verhaltensbeobachtung der Laupheimer Saatkrähen, Kolonien der
Innenstadt
Es wurde an den zentralen Kolonien Laupheimer Friedhöfe, Gregorianum,
Kloster und Schlosspark Verhaltensbeobachtungen gemacht. Außerdem
außerhalb der Stadt, an der Kläranlage und im Industriegebiet West. Um die
Stadt Laupheim herum konnten an verschiedenen Tagen
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Gruppenzusammensetzung, Sozialverhalten
Fluchtverhalten untersucht werden.

2

sowie

Fluchtdistanzen

und

Farbberingung nestjunger Saatkrähen
Durch den späten Projektstart am 06.05.2015 konnten kurzfristig nur noch zwei
Termine zur Nestbesteigung und damit zur Beringung der Jungvögel genutzt
werden. Am Standort „Alter Friedhof“ in Laupheim wurde versucht, mittels
Hebebühne die Nester auf den direkt an der Straße stehenden Birken zu
erreichen. Da einige noch flugunfähige Jungvögel bereits außerhalb des Nestes
saßen, bestand die Gefahr des Springens auf die Straße und damit eine Gefahr
der Verletzung der Vögel, ebenso bestand aber auch Unfallgefahr für
vorbeifahrende Fahrzeuge. Die Aktion wurde daher abgebrochen.
Im Schloßpark konnten noch Bruten mit einigen Nestern gefunden werden,
deren Junge sich noch nicht im Ästlingsstadium befanden. Am 14.05.2015 und
21.05.2015 wurden dann 41 nestjunge Saatkrähen mit gelben Farbringen
markiert, gewogen und vermessen sowie mit einem Standardring der
Vogelwarte Radolfzell beringt. Die Beringungsdaten wurden mittels Software
Ring 2.0 an die Vogelwarte Radolzell gemeldet.
Die Farbberingung diente dem Zweck festzustellen, aus welcher Kolonie die
Jungvögel stammen, wo sie sich nach dem Ausfliegen bevorzugt aufhalten und
wie sich die Gruppen zusammensetzen. Es sollte auch festgestellt werden, ob
sich die Winterbestände im Oberen und Unteren Rißtal aus Laupheimer
Saatkrähen mit zugezogenen Saatkrähen vermischen oder ob die Laupheimer
Saatkrähen gänzlich das Brutgebiet verlassen und nach Frankreich ziehen, wo
sie mit anderen süddeutschen Saatkrähen in der Regel überwintern (Hölzinger
1997).
Die Farbberingung brachte nicht den gewünschten Erfolg, da durch einen zu
späten Maßnahmenbeginn zu fortgeschrittener Brutzeit nur wenige Individuen
beringt werden konnten. Sowohl die sehr kleine Stichprobengrösse beringter
Saatkrähen als auch die große Fluchtdistanz der Saatkrähen haben eine
Ablesung der Farbringe erschwert. Eine Markierung mit Flügelmarken ist als
Alternative in Betracht zu ziehen.

2

Aufstellen einer Krähenfalle auf dem Flugplatz Laupheim
Um den Einsatz der Falle für mögliche weitere Einsätze im Feld zu testen wurde
eine Krähenfalle angefertigt, die auf dem Bundeswehr-Flugplatz Laupheim
aufgestellt wurde (Abb. 3).
Normalerweise ist der Einsatz einer Krähenfalle vor allem im Winter sinnvoll,
wenn die Krähen durch Nahrungsknappheit an die zur Verfügung gestellte
Nahrung gehen. Durch die geringe Anzahl an beringten Jungvögeln im Mai
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sollte dennoch versucht werden, noch im Spätsommer und Herbst zusätzliche
Individuen zu fangen, um diese mit Farbringen zu versehen.
Um festzustellen, ob Saat- oder Rabenkrähen oder ggf. andere Vogelarten das
Futter aus der Falle entnehmen, wurde am 20.10.2015 eine Fotofalle installiert
(es musste zuerst eine Genehmigung beantragt werden, um diese auf dem
Bundeswehrgelände anbringen zu dürfen). Die Falle wurde jedoch nicht
fängisch gestellt, da sich zum Zeitpunkt wenige Saatkrähen auf dem Flugplatz
aufhielten.
Der Standort auf dem Flugplatz in Laupheim wurde deshalb gewählt, weil hier
ein störungsfreier Test der Falle möglich und eine tägliche Überwachung
gewährleistet war. Die Aufnahmen der Fotofallen zeigten zweimal den
nächtlichen Besuch eines Hasen, am 24., 28. und 29.10. den Besuch von zwei
Rabenkrähen sowie am 24.10. den Besuch einer Saatkrähe, die die Falle
jedoch nur von außen inspizierte.

Abb. 3: Krähenfalle auf dem Flugplatz Laupheim, nicht fängisch gestellt. Begehung durch zwei
Rabenkrähen (links) und außerhalb der Falle eine Saatkrähe (rechts).

Aufgrund der geringen Besucherfrequenz ist ein Fangerfolg im Spätsommer
oder Herbst zumindest auf dem Flugplatz Laupheim voraussichtlich nicht zu
erwarten.

5

Öffentlichkeitsarbeit

5.1

Pressemitteilung
In Abstimmung mit dem Landratsamt Biberach wurde eine Pressemitteilung
entworfen, die dann in der Schwäbischen Zeitung veröffentlicht wurde.
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5.2

Informationsblatt Laupheimer Saatkrähen
Ein erstes Informationsblatt wurde im August 2015 verfasst, dieses wurde im
Rathaus ausgelegt. Eine weitere Verteilstelle war der Freßnapf im Industriegebiet Neue Welt. Ein zweites Informationsblatt wurde im Oktober entworfen
und liegt zur Verabschiedung dem LRA, BC, vor.

5.3

Entwicklung einer Webseite www.saatkraehen-laupheim.de
In Abstimmung mit dem LRA wurde eine Webseite entwickelt, auf der die
beobachteten, beringten Vögel gemeldet werden konnten. Die Webseite diente
vor allem der geforderten Öffentlichkeitsarbeit zur Imageverbesserung. Auf der
Seite sind Fotos der Beringungsaktion, aktualisierte Informationen zur Biologie
der Saatkrähe sowie zur Historie in Laupheim dargestellt. Durch eine stärkere
Bewerbung der Seite (z.B. auch durch Verlinkung des Nabu Laupheim oder
weitere Pressemitteilungen) könnte die Besucherzahl kontinuierlich gesteigert
werden.

5.4

Interview mit dem SWR
Am 19.09.2015 wurde ein zweistündiges Interview für eine Radiosendung des
SWR zum Thema Saatkrähen gegeben. Es wurden Informationen zur Biologie,
Verhalten und Bestandszahlen der Saatkrähen geliefert. Die Sendung wird am
18.02.2016 von 10.05h bis 10.30h ausgestrahlt.

6

Einsatz einer Drohne auf dem Flugplatz der Bundeswehr
Durch Vermittlung über die Bundeswehr konnte ein Drohnenpilot gewonnen
werden, der die Drohne Phantom 3 von DJ Vision für die Befliegung von
Saatkrähenkolonien testete. Die Drohne lieferte sehr scharfe, hoch aufgelöste
Fotos (Abb. 4). Sie ist damit für eine Befliegung von Nestern durchaus geeignet
um festzustellen, warum es zu Brutaufgaben kam oder ob Eier, tote Nestlinge
oder Alttiere in den Nestern verblieben. Vor allem kann mit der Drohne ermittelt
werden, wie hoch der Prozentsatz von besetzten Nestern ist.
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Abb. 4: Luftbild mittels einer Drohne Phantom Dji Vision 3

7

Gespräche mit Fachleuten
Zur Einschätzung der Situation in Laupheim wurden die Ansprechpartner
anderer Standorte in Deutschland kontaktiert, an denen Probleme mit
Saatkrähen auftraten, bzw. an denen eine Umsiedlung versucht wurde oder an
denen Vergrämungsmaßnahmen stattfanden. Es wurden der Status Quo sowie
die Effektivität und der Erfolg der eingesetzten Maßnahmen abgefragt.

7.1

LBV Bezirksstelle – Saatkrähenkolonien um München, Bayern
Situation in Bayern
Es gibt in München derzeit ca. 60 Saatkrähenkolonien. Aktuell werden nur
„kleinere“ Maßnahmen durchgeführt, z.B. Umlenken von Brutpaaren am Rande
einer Kolonie in das Zentrum der Kolonie, um z.B. Flüge über Terrassen oder
Häuser von Anwohnern zu verhindern. Es werden also Lenkungsmaßnahmen
ergriffen, jedoch keine Umsiedlung versucht. Die Einzelfälle werden jeweils
geprüft und es wird im Einzelfall reagiert. Die Maßnahmen werden von der
Bevölkerung in dieser Form akzeptiert.
Eine Umsiedlung ist nicht geplant, da diese als unmöglich erscheint, weil der
Jagddruck in Bayern außerhalb der Städte zu groß sei. Ein Umdenken seitens
der Jägerschaft würde vermutlich viele Jahre in Anspruch nehmen. Außerhalb
der Stadt werden die Saatkrähen geschossen, wobei nicht klar ist, ob nur
Schreckschüsse abgegeben werden.
Die Zuständigkeit für die Problematik liegt nicht wie in BW bei der Unteren
Naturschutzbehörde sondern auf der mittleren Verwaltungsebene bei der
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Bezirksregierung von Oberbayern. Laut dem Bezirksstellenleiter hat dies den
Grund, die Untere Naturschutzbehörde „aus der Schusslinie“ zu nehmen.
In Puchheim steht der Bürgermeister hinter den Krähen. Ein Abschuss der
Krähen ist bisher noch nicht gefordert worden. Der LBV macht Führungen in
Schulen und Kindergärten, was sehr gut ankommt und gerne angenommen
wird. Außerdem beschäftigt der LBV einen Saatkrähenbeauftragten.

7.2

Landratsamt Soest – Saatkrähenkolonien Soest, NRW
Langjährige Maßnahmen wie Gipseier in die Nester legen, Nestentfernung
sowie diverse Vergrämungsmaßnahmen hatten keinen Erfolg. Daher wurde
2012 der Beschluss gefasst, eine Machbarkeitsstudie zur Prüfung einer
möglichen Umsiedlung in Auftrag zu geben.
Das Büro CABWIM aus den Niederlanden wurde mit der Erstellung einer
Machbarkeitsstudie beauftragt. Der Gutachter Dr. Van Liere kam zu dem
Schluss, dass eine teilweise Umsiedlung der dort ansässigen Saatkrähen
potentiell möglich wäre. Daraufhin erteilte die Stadt Soest dem niederländischen
Büro den Auftrag, 2013 mit der Umsiedlung zu beginnen. Es sollten aus einem
Park 180-200 Saatkrähen-Paare umgesiedelt werden. Hierzu wurden von
Februar bis April Nester entfernt und in einem nahegelegenen Waldstück (ca.
800 m Entfernung) wieder aufgebaut. Da die Saatkrähen die Nester am alten
Standort innerhalb von 2 Tagen wieder aufbauten, musste der Abbau der Nester
alle 2 Tage wiederholt werden. Der Umsiedlungsversuch erfolgte 2013 und
2014, der neue Standort wurde von den Krähen jedoch nicht angenommen. Der
Gutachter nahm daraufhin an, dass durch die Anwesenheit eines Baummarders
im zu besiedelnden Gebiet der Brutplatz nicht angenommen worden sei.
Durch die nicht geglückte Umsiedlung diskutiert die zuständige Behörde
nochmals alle Alternativen. Ein Anwalt für Umwelt- und Naturschutz wurde
beauftragt, einen Antrag auf Abschuss der Saatkrähen zu stellen, der Antrag
wurde jedoch abgelehnt. Aktuell (Stand Oktober 2015) ist geplant, Klage
einzureichen.

7.3

Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU) Soest
Laut der Abu ging die Umsiedlung in Soest aus der Maßnahme „Ogawäldchen“
(Bad Saßendorf, Stadt Soest) hervor. Dort wurden von 2003 bis 2008 500
Brutpaare mit einer Böllerschussanlage vergrämt. 300 BP zogen dadurch ab
und kamen nicht wieder. In der Stadt hat sich dadurch eine höhere Population
etabliert. Es gab einen öffentlichen Aufruf zum Abschuss. Seit 2009 gibt es nun
ein Drittel mehr Brutpaare, daraus resultierte die Idee zur Nestentfernung (bis
zum 15. April), parallel dazu erfolgte ein Baumschnitt.
In den Jahren 2013 und 2014 wurde eine Umsiedlung versucht, Herr
Umweltminister Remmel entschied daraufhin, den Umsiedlungversuch zu
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beenden. In Soest brüten zwischenzeitlich 2000 Brutpaare, es wird mit
Nachdruck ein Abschuss gefordert.
Dies zeigt die Problematik, dass eine zu hohe Erwartungshaltung der beteiligten
Parteien schnell in Frustration umschlagen kann. Übertragen auf den Fall
Laupheim ist daher äußerste Vorsicht in der Kommunikation von Maßnahmen
geboten.
Eine wichtige Information von einem Mitarbeiter der Abu lautet dahingehend,
dass die Anzahl der Nester nicht gleichzusetzen ist mit der Anzahl an
Brutpaaren. Herr Rusche beobachtete in Soest, dass ca. ein Drittel der Nester
unbesetzt blieb in der Stadt. Damit würde sich – übertragen auf die Stadt
Laupheim – die Zahl der bisher genannten ca. 680 Brutpaare (Zahlen Nabu
2014) auf tatsächliche 475 reduzieren (gesetzt den Fall, das Phänomen wäre
in Laupheim dasselbe).
Wie in Laupheim gibt es auch in Soest jedes Jahr viele tote Jungvögel unter den
Nestbäumen. Auch die Abu ist der Meinung, dass die hohe Sterblichkeit mit
illegalen Vergrämungsmaßnahmen zusammenhängt (z.B. das aus dem Nest
springen noch nicht flügger Junvögel, da sie durch den lauten Knall
erschrecken).
Die Abu Soest koordiniert die jährliche Zählung der Saatkrähen. Im Kirchturm
brütete 2010 und 2011 ein Uhu-Paar (natürliche Ansiedlung). Trotzdem die
nächstgelegene Saatkrähenkolonie 500 Meter entfernt vom Uhu-Horst lag,
hinderte dies die Krähen nicht an der Brut.

7.4

Landratsamt Lahr, Saatkrähenkolonien in Lahr, Baden-Württemberg
Die Untere Naturschutzbehörde gab 2010 einen sehr informativen Flyer mit
relevanten Informationen zu den Saatkrähen heraus. Die Maßnahme, an einem
Standort die Nester abzubauen, war nicht von Erfolg gekrönt, daher setzte die
Stadt auf das Verständnis der Bürger. Die Saatkrähenproblematik in Lahr wird
durch ein Planungsbüro begleitet.
Bereits seit 2008 wurden verschiedene Versuche unternommen, die
Saatkrähen umzusiedeln, jedoch war keine der Maßnahmen erfolgreich. Die
Stadt Lahr beschäftigt einen Umweltbeauftragten (Stabsstelle Umwelt), der sich
u.a. um die Saatkrähenproblematik kümmert. Laut dem Beauftragten wurden
2014 und 2015 keine Maßnahmen mehr ergriffen, da bisher noch keine
Methode erfolgversprechend war. Laut dem Umweltbeauftragten hiess es,
dass, solange keine neue Methode bekannt werde, die einen
Umsiedlungsversuch möglich machte, es auch in Zukunft keine Maßnahmen in
Lahr geben würde. Es gibt eine Arbeitsgruppe „Saatkrähe“, die sich im 2Jahres-Turnus trifft und Erfahrungen austauscht. Die Erfahrungen lauten
dahingehend, dass Vergrämungsmaßnahmen zur Bildung von Splitterkolonien
geführt haben und dass Junggesellenschwärme bereits früher zur Brut
schreiten. Damit wäre der ursprüngliche Bestand bereits nach 1-2 Jahren nach
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der Vergrämung nicht nur ausgeglichen sondern es würden Zunahmen
verzeichnet.
Die einzige momentan durchgeführte Maßnahme ist die der
Öffentlichkeitsarbeit, da sich dadurch die Stimmung in der Stadt beruhigt habe.
Es wurde vor allem die Verwaltungsspitze überzeugt, dass Maßnahmen für die
Öffentlichkeit notwendig wären. Die Meinung zum Thema zu bestimmen dürfe
laut des Umweltbeauftragten nicht den Leserbriefschreibern oder den Medien
überlassen werden sondern dies müsse von der Stadt und den Behörden in
sachlicher und informativer Form in die Hand genommen werden.

8

Untersuchung toter Saatkrähen aus Laupheim
Bei nahezu jeder Begehung einer Brutkolonie in der Stadt wurden tote
nestjunge Saatkrähen am Boden gefunden. Um auszuschliessen, dass die
Jungvögel durch Krankheiten verendet sind, wurden zwei juvenile Saatkrähen
an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt, Dr. A. Hänel eingeschickt. Die
Krähen waren stark abgemagert, eine Krähe hatte nur wenig pflanzliches
faseriges Material im Magen, die andere „sandigen“ Inhalt. Außer der
parasitologischen Untersuchungen wurden die Kadaver auf West-Nile Virus,
Aviäre Influenza sowie Usutu-Virus getestet, alle Befunde waren negativ. Die
Kadaver waren mit Luftröhren- und Darmwürmern befallen. Die Diagnose der
CVUA lautet: „Aufgrund der leeren Mägen ist davon auszugehen, dass die
Jungvögel nicht mehr gefüttert wurden. Ob sie jedoch nach Vergrämung der
Altvögel kein Futter mehr erhielten [und sekundär von Parasiten befallen
wurden] oder aufgrund des Parasitenbefalles so erkrankt waren, dass sie kein
Futter mehr annahmen, kann von hier aus nicht geklärt werden“. Eine
Beobachtung vom 04.06.15 über einen Tagesverlauf zeigte klar, dass eine aus
dem Nest gefallene Saatkrähe am Boden nicht mehr gefüttert wurde (Alter
Friedhof). Es wäre möglich, dass die relativ hohe Besucherfrequenz an
Standorten in der Stadt die Elterntiere daran hindert, ihre Jungen zu füttern.
Allerdings wurde berichtet, dass Fußgänger ihre Hunde auf die am Boden
sitzenden Jungvögel jagten, sodaß damit zu rechnen ist, dass es für die
Elterntiere zu riskant ist, in öffentlichen Anlagen am Boden zu füttern.

9

Vergrämungsmaßnahmen

9.1

Wüstenbussard
Am 07.10.15 kam testweise der Wüstenbussard eines Falkners aus Laupheim
zum Einsatz. Es gab wiederholt Beschwerden durch unmittelbare Anwohner
des Schlossparks, es würde täglich bereits in den frühen Morgenstunden ein
unerträglicher Lärm durch die Saatkrähen verursacht. Um 07.30h wurde daher
ein Treffpunkt vereinbart, zu dem zwei Personen des LRA, die
Beschwerdeführer sowie die Gutachterin in Begleitung einer Zweitgutachterin
in den Schlosspark kamen. Bis um 08.30h versammelten sich zunehmend
S e i t e 16 | 57

Saatkrähen am Gregorianum und am Schlosspark. Es wurde dann an drei
Standorten außerhalb des Schlossparks Stellung bezogen, der Falkner mit
Begleitung von drei Personen nahm den Weg durch den Schlosspark und liess
den Wüstenbussard auf. Zu dieser Zeit waren ca. 100 Saatkrähen im
Schlosspark anwesend, Minuten später konnte nur ein Maximalwert von 25
gleichzeitig in der Luft befindlichen Krähen von den Standorten aus beobachtet
werden. Die Abzugsrichtung erfolgte in alle Himmelsrichtungen mit einem
Schwerpunkt Richtung Südost und Nordost, und einem weiteren größeren
Anteil nach Nord und Südwest.
Die Krähen reagierten stark auf den Bussard. Die Reaktion dauerte jedoch nur
kurz und die Krähen reagierten nicht mit einem vollständigen Abzug. Ein
gerichteter Abzug erfolgte nicht. Der Einsatz des Bussards musste mit der
Flugsicherheit der Bundeswehr abgeklärt werden. Da die Krähen offensichtlich
nur kurze Distanzen zurücklegten, gab es während des Testeinsatzes keine
Gefahr, dass die Ausweichbewegungen bis auf den Flugplatz reichten. Für
weitere Bussard-Einsätze wäre zu untersuchen, wieviel später die Krähen
wieder im Schlosspark anwesend sind, d.h. wie lange die Vergrämung durch
den Greifvogel anhält.
Die UNB stellte am 19.10.2015 eine Ausnahmegenehmigung für den Einsatz
des Wüstenbussards mit der Auflage aus, dass der Einsatz durch den Nabu
Laupheim überwacht würde und mit der Flugsicherheit abgestimmt werden
müsse. Die Protokolle liegen der UNB vor.

IV

Problemanalyse, Erfassung der aktuellen Situation in Laupheim
Die bisher eingesetzten Maßnahmen führten wie an anderen Standorten, an
denen Saatkrähen in der Stadt brüten, nicht dazu, eine langfristige
Verbesserung der Situation an den Brutstätten herbeizuführen. Im Gegenteil
führen auch in Laupheim die Vergrämungsmaßnahmen dazu, dass
-

sich Splitterkolonien bilden,
dass durch Störungen eine Verlängerung der Brutperiode erfolgt,
dass unnatürlich viele Jungen am Boden verenden und
dass es eine Zunahme an Lärm und Verschmutzung durch Kot gibt.

Aktuell sehen sich viele Akteure genötigt, eigene Maßnahmen zu „entwickeln“
und ungeachtet deren Legalität diese auch während der Brutzeit durchzuführen,
was wiederum zu einer Verstärkung der oben genannten unerwünschten
Effekte führt. Eine Verbesserung der Situation durch Vergrämungsmaßnahmen
wie z.B. Schreckschüsse erfolgt nicht und im darauffolgenden Jahr brüten
ebensoviele, bzw. mehr Brutpaare in der Stadt (Abb.1). Auch die illegalen und
mitunter letalen Maßnahmen außerhalb der Stadt haben großen Einfluß auf die
Situation in Laupheim, da sie zusätzlich die noch im Umland brütenden Krähen
in die Stadt drängen.
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Die ergriffenen legalen Maßnahmen sind bisher außerdem nicht dahingehend
überprüft worden, ob Maßnahmen langfristig erfolgreich waren oder nicht.
Bisher fehlt es an einer übergreifenden Koordinierung und Vernetzung aller
Akteure. Weiterhin fehlt es an einer transparenten und kontinuierlichen
Information nicht nur der Akteure sondern auch der Anwohner, der Landwirte
sowie der Jagdpächter und Revierförster, um ein Gesamtbild der sich
darstellenden Problematik zu geben. Die Akteure müssen im Detail informiert
und koordiniert werden, damit alle Kräfte gebündelt werden zur Erreichung des
gemeinsamen Zieles.
Der Bestand der Brutpaare in der Stadt wird vermutlich – wie an anderen
Standorten auch – zahlenmäßig überschätzt. Es ist davon auszugehen, dass
nicht alle Nester einer Kolonie besetzt sind. Eine Feststellung des tatsächlichen
Bestandes ist Teil einer transparenten und sachlichen Kommunikation und dient
außerdem zur Erhöhung der Akzeptanz der geschützten Art.
Obwohl die Anzahl der in der Stadt Laupheim brütenden Paare der Saatkrähe
im Vergleich mit anderen Standorten eher gering ist (Laupheim 680, Lahr 1500,
Soest 2160 BP; Zahlen Nabu Laupheim 2014), ist die Stimmung in der
Bevölkerung aufgeheizt und eine Null-Toleranz-Haltung ist verbreitet. Die
wenigen positiven oder wenigstens ambivalenten Stimmen in der Bevölkerung
werden durch eine einseitig negative Berichterstattung in den Medien nicht
gespiegelt. Es kommt dadurch zu einer weiteren Aufheizung der negativen
Stimmung und dem Unverständnis, warum keine ‚effektiven‘ Maßnahmen
ergriffen würden. Der Druck auf die Verantwortlichen der Stadt Laupheim und
die Behörden steigt daher von Jahr zu Jahr.
Insgesamt ist der Mangel an Daten und Kenntnissen zur Biologie der Saatkrähe
auffallend verbreitet, eine sachliche Diskussion zum Umgang mit der
Saatkrähen-Problematik fehlt weitestgehend.
Die Öffentlichkeitsarbeit muss aus oben genannten Gründen eine den
biologischen Maßnahmen gleichgestellte Priorität erhalten, in beiden Fällen
handelt es sich um wichtige Maßnahmen, die für eine erfolgreiche Umlenkung
notwendig sind.
Es müssen im Vorfeld folgende Voraussetzungen geschaffen werden, um die
im Katalog empfohlenen Maßnahmen erfolgreich durchführen zu können:
•
•
•
•
•
•
•

Vernetzung aller Akteure
transparente und regelmäßige Information der Akteure
Information und Aufklärung der Öffentlichkeit (auch parallel zu den
geplanten Maßnahmen)
Einstellen sämtlicher illegaler Vergrämungsmaßnahmen
strenge Überwachung der Standorte außerhalb der Stadt
sofortige Ahndung von illegalen Maßnahmen
Erfassung tatsächlicher Brutpaarzahlen in der Stadt
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Die oben beschriebenen Ergebnisse der Problemanalyse werden im Folgenden
detailliert dargestellt.

1

Bestandssituation in Laupheim
Während der Beringung und damit Besteigung der Nestbäume durch
Baumkletterer sowie per Hebebühne wurden leere Nester festgestellt (Tab. 1).
Bei zwei weiteren Nestbäumen wurde die Anzahl besetzter / leerer Nester nicht
ermittelt (1x Buche, 1x Ahorn).
Tab. 1: Während der Beringung durch Baumkletterer festgestellter Anteil an nicht besetzten
Nestern
Standort

Nestbaumart

Nester

nicht besetzt

Im Gregorianum

Esche

2 Nester

davon 1 leer

Im Schlosspark

Tanne

8 Nester

davon 4 leer

Im Schlosspark

Esche

14 Nester

davon 5 leer

Es ist davon auszugehen, dass manche Nester der frühen Brüter bereits
verlassen waren, sodaß vermutlich nicht die gesamte Zahl an leeren Nestern
auf eine Nichtbesetzung zurückzuführen ist. Jedoch ist aus Soest bekannt, dass
in Kolonien, in denen regelmäßig Störungen zu verzeichnen waren, die
Nestbesetzung bei nur ca. 70% lag (K. Rusche, Abu Soest, schriftlich). Die
Kolonien an ungestörten Standorten hatten dagegen eine Nestbesetzung von
~100%.
Es ist wahrscheinlich, dass die Zählung der Nester als alleinige Methode für
eine Bestandserfassung nicht ausreichend ist, um den tatsächlichen Bestand
an Brutpaaren zu ermitteln. Dadurch kann an gestörten Standorten eine ‚zu
hohe‘ Zahl an Brutpaaren ermittelt werden. Dies ist dahingehend problematisch,
als somit der Eindruck entstehen könnte, dass eine Bestandszunahme vorliege,
was unter Umständen gar nicht der Fall ist. An ungestörten Standorten werden
i.d.Regel nicht verwendete Nester durch die Saatkrähen selbst abgebaut und
das Nistmaterial für den Aufbau neuer Nester verwendet.
Da die Beringung nur an zwei Tagen und durch einen späten Projektstart relativ
spät in der Brutperiode durchgeführt wurde, sind die hier angegebenen Zahlen
nicht repräsentativ. Es ist jedoch für eine Einschätzung der tatsächlichen
Sachlage unabdingbar, den Bestand der Brutpaare exakt zu erfassen. Hierzu
müsste während der Brutzeit an 2-3 Begehungsterminen die tatsächliche
Nestbesetzung festgestellt werden. Dies sollte an mindestens 4 repräsentativen
Standorten vorgenommen werden, wovon zwei außerhalb des Stadtgebietes an
störungsfreien Standorten und zwei innerhalb an störungsreichen Standorten
liegen sollten. Hier eignet sich entweder eine persönliche Beobachtung mit
S e i t e 19 | 57

Fotodokumentation oder aber der Einsatz einer Drohne. Der Einsatz der Drohne
ist dahingehend etwas problematisch, als mit einem kurzzeitigen Auffliegen der
Kolonie zu rechnen wäre, was einer Störung während der Brutzeit entspricht.
Es müsste daher eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden.

2

Problematik „Winterkrähen“ im Rißtal
Grundsätzlich scheint vielen Bürgern nicht bekannt zu sein, dass es sich bei
den Saatkrähentrupps im Winter nicht um einen enorm angestiegenen
Saatkrähenbestand der Laupheimer Saatkrähen handelt, sondern um einen
Bestand, der sich zusammensetzt aus Laupheimer Brutvögeln und aus dem
Norden zugezogenen, überwinternden Krähen, die zahlenmässig viel stärker
auftreten als die Laupheimer Brutvögel. Dies ist insofern ein großes Problem,
als sich die bereits bestehende negative Stimmung während der Brutzeit
dadurch in der Stadt nicht beruhigen kann. Die großen Krähenschwärme
werden dabei auch als Bedrohung wahrgenommen.
Jährlich gegen Mitte/Ende Oktober beginnt der Zuzug der „Winterkrähen“. 2015
konnten bereits am 25.10.2015 mehrere Trupps von 50-150 Saatkrähen im
Donautal beobachtet werden (K. Bommer pers. Mitt.). Am 25.10.2015 wurden
über 450 Saatkrähen in zwei Schwärmen bei Steinhausen an der Rottum
beobachtet und am 28.10.2015 wurden 250 Saatkrähen bei Obermarchtal über
ornitho.de (K. Budweiser, A. Hachenberg) gemeldet. Die Erscheinungen großer
Trupps rufen bei vielen Landwirten große Aversionen hervor, die unaufgeklärte
Bevölkerung befürchtet, dass die Bestände sich verdrei- und vervierfacht
haben. Dies führt vermehrt zur Forderung nach einem Abschuss der
Saatkrähen.
Es ist von großer Tragweite, den tatsächlichen Sachverhalt aufzukären, damit
sich die negative Stimmung über Winter beruhigen kann. Dazu bedarf es
Maßnahmen für die Landwirte, die von der Problematik im Winter besonders
betroffen sind, aber auch einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit, indem die Bürger
durch Vorträge und Berichte aufgeklärt werden.

3

Bejagungs- und Schutzvorschriften für Rabenvögel – Rechtslage in
Baden-Württemberg

3.1

Rechtliche Grundlagen für den Abschuss von Rabenkrähen
Die Europäische Union stellte mit der EG-Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie
2009/147/EG) von 1979 alle einheimischen Singvogelarten und damit auch
Elster, Rabenkrähe, Saatkrähe und Eichelhäher unter besonderen Schutz
(Vollschutz). 1994 wurden Elster, Rabenkrähe und Eichelhäher auf Druck der
Jägerschaft in den Anhang II/2 der EG-Vogelschutzrichtlinie aufgenommen.
Hierdurch wurde die jagdliche Nutzung einiger Vogelarten – darunter auch die
der o.g. drei Rabenvogelarten ermöglicht, gleichwohl wurden die genannten
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Rabenvogelarten nicht in das deutsche Jagdrecht übernommen. Da die
europäischen Vogelarten – und somit auch die heimischen Rabenvögel – dem
Schutzregime des Bundesnaturschutzgesetzes (BnatSchG) unterliegen, war für
eine Tötung zum Schutz der heimischen Tierwelt oder zur Abwendung
erheblicher landwirtschaftlicher Schäden eine Ausnahmeregelung erforderlich.
Dies erfolgte über die 1996 erlassene „Verordnung der Landesregierung über
Ausnahmen von den Schutzvorschriften für Rabenvögel“ (sogenannte
Rabenvogelverordnung) „zum Schutz der heimischen Tierwelt oder zur
Abwendung erheblicher landwirtschaftlicher Schäden“. Diese ermöglichte die
Tötung von Elster und Rabenkrähe außerhalb von befriedeten Bezirken, von
Naturschutzgebieten, von Naturdenkmalen und außerhalb der Brutzeit (15.
März bis 15. Juli).
Mit der Novellierung des baden-württembergischen Jagdrechts wurden
Rabenkrähe und Elster in Baden-Württemberg in das Jagdrecht übernommen
(Jagd- und Wildtiermanagementgesetz, JWMG vom 12.11.2014). Gleichzeitig
wurde die bis dahin geltende Rabenvogelverordnung außer Kraft gesetzt.
Gemäß der Anlage zu § 7 Abs. 1 u. 3 JWMG unterliegen Rabenkrähe und Elster
somit dem Nutzungsmanagement des JWMG und können gemäß der
Durchführungsverordnung zum JWMG in der Zeit vom 1.8. – 20.2. des Jahres
außerhalb von befriedeten Bezirken, Naturschutzgebieten und Naturdenkmalen
bejagt werden.
3.2

Rechtliche Grundlagen für den Schutz von Saatkrähen
Die ebenfalls besonders geschützte Saatkrähe unterliegt weiterhin der
Vogelschutzrichtlinie
und
somit
den
o.g.
Bestimmungen
des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Sie unterliegt nach wie vor nicht dem
Jagdrecht.
Somit gelten für die Saatkrähe die Schutzvorschriften des § 44 Absatz 1, Nr. 1
BNatSchG, nach denen es verboten ist, „wild lebenden Tieren der besonders
geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu
zerstören“.

3.3

Mögliche Auswirkungen des Abschusses von Rabenkrähen
Die Bejagung von Rabenkrähe und Elster ist nicht unumstritten, da die
Begründungen (z.B. Dezimierung des Singvogel- und Niederwildbestandes /
der Biodiversität) nicht wissenschaftlich nachgewiesen sind, bzw. diese
Argumentationen Anlass für Klageverfahren sind (z.B. erfolgreiche Klage des
NABU in NRW im Jahr 2013). Das Argument, dass durch den zu hohen Bestand
an Rabenvögeln die Artenvielfalt abnehme, da die Rabenvögel die
Singvogelbstände dezimierten, kann damit entkräftet werden, dass es seit der
Abschussgenehmigung keinen nennenswerten Zuwachs an Artenvielfalt gibt
(z.B. Mäck & Jürgens 1999, Haupt 2000).
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Die Auswirkungen, die der Abschuss von Rabenvögeln in der freien Natur, d.h.
außerhalb der Städte möglicherweise auf Saatkrähen hat, sind derzeit nicht
quantifizierbar. Auffallend ist jedoch, dass trotz offensichtlich geeigneter
Habitate im Offenland und trotz großer Anstrengungen, die Saatkrähen aus den
Städten zu drängen, ein Verlassen der Brutplätze in der Stadt für die
Saatkrähen ein zu großes Risiko darstellt. Der Jagddruck auf Rabenkrähen im
Offenland spielt dabei vermutlich eine zentrale Rolle.
Selbst wenn keine Saatkrähen im Freiland geschossen werden und trotz der
auf Distanz schwierigen Unterscheidbarkeit von Raben- und Saatkrähen keine
versehentlichen Abschüsse auf Saatkrähen erfolgen, so sind es doch die mit
ihnen vergesellschafteten Rabenkrähen, die zu großer Zahl jedes Jahr
geschossen werden.
Allein in Baden-Württemberg werden jährlich ca. 30.000 Rabenkrähen
geschossen was bedeutet, dass flächendeckend Jagdstrecken gemacht
werden, von denen die Saatkrähen in ihrem Verhalten zumindest beeinflusst
werden. Dafür spricht auch die große Fluchtdistanz von Saat- und Rabenkrähen
im Freiland (M. Gschweng pers. Beob.). Selbst eine intelligente Art wie die
Saatkrähe wird kaum in der Lage sein, eine für Rabenkrähen bestehende
Gefahr nicht auf „sich selbst“ zu beziehen. Der natürliche Instinkt der Saatkrähe
führt daher vermutlich dazu, geschützte und vom Abschuss nicht betroffene
Brutplätze aufzusuchen, die es heute jedoch nur noch in den Städten und in
besiedelten Bereichen gibt.
Ein Abschuss von Rabenkrähen könnte damit ein Schlüsselfaktor für die nicht
enden wollende Besiedelung der Städte durch Saatkrähen sein. Damit wäre der
Abschuss-Stopp von Rabenkrähen eine Grundvoraussetzung für den Versuch,
die Saatkrähen erneut in der Offenlandschaft anzusiedeln.

4

Gespräche mit betroffenen Landwirten
Mit den drei hauptbetroffenen Landwirten wurden Ortstermine vereinbart. Es
wurde festgestellt, dass jeder Landwirt individuelle Probleme mit den
ansässigen Saatkrähen hat und dass es keine standardisierte Methode geben
kann, um die durch die Saatkrähen verursachten Schäden zu minimieren. Es
wird hier daher exemplarisch auf die drei Betriebe eingegangen, da sie in ihrer
Wahrnehmung und Problematik grundsätzlich verschieden sind und damit
einen repräsentativen Querschnitt durch die Probleme zeigen, die allgemein in
der Landwirtschaft im Rißtal auftreten können.
Grundsätzlich müssen zwei Faktoren unterschieden werden: zum einen die
durch Brutvögel verursachten Schäden vor und während der Brutzeit und im
Spätsommer nach Ausfliegen der Jungvögel sowie die zunehmende
Winterpopulation inklusive der zugezogenen Saatkrähen aus den nördlichen
Populationen, die vor allem in den Monaten Oktober bis März Probleme in der
Landwirtschaft verursachen.
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4.1

Landwirtschaftlicher Betrieb aus dem Bereich „Dürnachhöfe“, Laupheim
Ein Landwirt meldet Schäden an Silagefolien vor allem im Winter. Er selbst hat
keine Probleme bei der Aussaat im Frühjahr, wenig Probleme im Spätsommer,
hier jedoch ebenfalls an Silagen und Silageballen. Wenn Silagefolien zerstört
sind und die Silage als Futter nicht mehr verwertbar ist oder durch Verkotung
eine Verwendung nicht mehr in Frage kommt, speist der Landwirt das Material
in seine Biogasanlage ein. Dennoch hat er finanzielle Verluste und ist von den
zunehmenden Saatkrähen vor allem ab Oktober betroffen. Bei den Silageballen
hat er Probleme, da diese 2 Tage auf dem Feld liegen, bevor sie an den Hof
transportiert werden und während dieser Zeit von den Krähen bearbeitet
werden. Am Hof selbst finden sich dann im Sommer keine Krähen ein, im Winter
jedoch, wenn die Nahrung knapper wird, kommen die Krähen auch direkt an
sein Haus.

4.2

Landwirtschaftlicher Betrieb in Bühl bei Laupheim
Ein Landwirt bemängelt hauptsächlich Schäden an Silagen. Er hat große
Probleme an den Fahrsilos und den Rundballensilagen durch Beschädigungen
(Löcher in den Folien) und damit folgend ein Verderbnis des Erntegutes durch
Schimmelbildung. Ein großes Silo liegt wenige hundert Meter vom Haus
entfernt, hier feuert er regelmäßig Schreckschüsse ab. Zwischenzeitlich haben
die Krähen außerdem herausgefunden, wie auch das Vogelschutznetz zu
durchbrechen ist und es sind aktuell Silofolien an mehreren Stellen beschädigt
worden, die sofort wieder durch Klebebänder zu verschließen sind. Das
Hauptproblem ist die personelle Belastung durch die Krähen, da die Folien
laufend zu kontrollieren und zu reparieren sind. Auch sind die Folien dadurch
für eine weitere Verwendung nicht mehr zu gebrauchen. Zusätzlich muss er im
Winter beim geöffneten Silo die Entnahmefläche wieder sorgfältig abdecken, da
die Krähen sonst das Futter durch Kot verschmutzen können. Dies bedeutet
ebenfalls einen großen Mehraufwand an Arbeit. Vor drei Jahren habe es noch
keine Probleme auf dem Betriebsgelände gegeben, da die Krähen sich an den
Silos der Nachbarn aufhielten. Seit zwei Jahren gäbe es jährlich Probleme mit
Krähen, dafür bei den angrenzenden Betrieben nicht mehr. Der Landwirt
bewirtschaftet einen Bullenmaststall in offener Bauweise im Außenbereich.
Auch hier gibt es – jedoch seltener - Probleme mit Krähen, die direkt an den
Futtertrögen sitzen und das Futter teilweise durch Kot verschmutzen (nur bei
Nahrungsknappheit im Winter). Die Toleranz des Landwirts ist gegenüber
Saatkrähen sehr niedrig, es wird ein Abschuss gefordert. Auffallend bei der
Begehung der Silos war, dass teilweise Maiskörner und Teile eines
abgefressenen Maiskolbens obenauf lagen, was grundsätzlich überfliegende
Krähen anlocken könnte. Es müsste vorausgesetzt werden, die Folie sauber
von Nahrung aber auch von Materialien wie Heu oder Stroh zu halten. Es war
außerdem Marderkot auf der Silage zu erkennen. Um festzustellen, wie stark
die Silos von Krähen frequentiert sind, wurden zwei Fotofallen auf den Silos
angebracht (26.10.15) und eine Woche ermittelt (Abb. 5).
S e i t e 23 | 57

Es wurde zweimal je eine einzelne Rabenkrähe aufgenommen. Der Landwirt
betonte beim Abbau am Freitag (30.10.15), dass er ständig Schreckschüsse
abgegeben habe und dadurch vermutlich keine großen Ansammlungen an
seinen Silos auf den Fotos zu sehen wären. Die Fotofallen lösten insgesamt 26
Mal aus, davon waren 8 Aufnahmen durch die Begehung der Silos durch
Menschen bedingt, die anderen (bis auf wenige) Aufnahmen durch
vorbeifahrende Fahrzeuge.

4.3

Landwirtschaftlicher Betrieb in Untersulmetingen
Im Betrieb wird pfluglose Landwirtschaft praktiziert. Der Landwirt ist überzeugt,
dass seine Böden insbesondere durch eine reiche Population an Würmern
enorm fruchtbar und luftdurchlässig sind, was den Kulturen bessere
Wachstumsbedingungen verschafft. Problematisch können vermutlich die
Reste (Stroh von Getreide und Mais) der abgeernteten Kulturen sein, die bei
Mulchsaatsystemen an der Oberfläche verbleiben und dadurch bevorzugt
Saatkrähen anlocken können (mehr Bodenlebewesen an der Oberfläche). Er
beklagt, dass er durch den Fraß der gekeimten Getreidekörner, speziell im 1-2
Blattstadium teilweise bis zu zweimal nachsäen müsse (siehe
Schadensauflistung durch LWA BC Runder Tisch 28.07.15). Mittlerweile führt
er die Bodenbearbeitung vor der Saat in den Nachtstunden durch, da die
Krähen sonst seine ganzen Würmer abfressen würden und die Krähen
bevorzugt diese Felder aufsuchten. Ein Problem wäre außerdem, dass durch
die spezielle Fruchtfolge des Betriebes Getreide (Winter-, Wechsel- u.
Sommerweizen) auch im Zeitraum von November - März gesät werden,
während dem das Nahrungsangebot im Umland oft knapp ist. Diese Böden
erwärmen sich oft schneller, so dass der Schnee auf seinen Äckern schneller
abschmilzt und es dadurch, wenn alle anderen Flächen noch schneebedeckt
sind, auch zu einer Konzentration von Saatkrähen auf seinen Äckern kommt.
Von einer Ablenkfütterung hält der Landwirt nicht viel, er möchte lieber den
Vorschlag des Landwirtschaftsamts prüfen, eine Ausnahmegenehmigung für
Mesurol (Vergrämungsmittel) für das Beizen des Getreidesaatgutes zu
bekommen. In einem Saatenvergleichsversuch könnte man die Wirksamkeit der
Maßnahmen testen. Zusätzlich wäre es sinnvoll, an anderen Stellen
Ablenkungsfütterungen mit Gülle oder Festmist hinsichtlich des Aufwandes und
der Wirksamkeit zu testen.
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Abb. 5: Fotofalle auf einer Silage eines Landwirtes bei Bühl, mit aufgenommener
Rabenkrähe, im Hintergrund die zweite installierte Fotofalle (blauer Pfeil)

5.

Ablenkfütterung
Im Rahmen der Arbeitsgruppe „Landwirtschaft“ am 23.09.15 wurde eine
Ablenkfütterung vorgeschlagen, die an 10 verschiedenen Stellen durchgeführt
werden sollte. Laut den Empfehlungen für die Landwirtschaft der LUBW sollte
die Maßnahme „bei Saatkrähen auf offenen übersichtlichen Bereichen und nicht
in Feldnähe angewandt werden. Angebotenes Futter muss in Qualität, Quantität
und Zugänglichkeit die zu schützende Kultur übertreffen. Bsp.: frisch gemähte
und mistgedüngte Wiesen. Getreide [wäre] zu kostenintensiv und unrentabel“
(LUBW 2001).
Die Empfehlung der LfU Bayern (2011) lautet etwas modifiziert: „ […] kann eine
Ablenkfütterung eingerichtet werden, z. B. auf Ackerbrachen oder Wiesen.
Diese müssen neben ausreichendem Futter auch von den Saatkrähen
störungsfrei angenommen werden können, also ausreichend weit von Wegen
entfernt liegen. Ihre Größe sollte wenigstens 0,1 ha umfassen. Die Anlage
entsprechender Fütterungen ist v. a. in der Nähe, bzw. auf den regelmäßig
genutzten Flugrouten der Saatkrähen von der Kolonie zu den Nahrungsflächen
sinnvoll, da diese dann wesentlich schneller entdeckt und damit auch schneller
genutzt werden können (LfU 2011).
Ablenkfütterungen sind umstritten und es wird befürchtet, dass eine Fütterung
mit Saatgut oder Mais seitens der Landwirtschaft nicht angenommen wird. Es
wird daher empfohlen, die Ablenkfütterung darauf zu beschränken, Mist oder
Gülle auf Grünland auszubringen und diese Maßnahme ggf. bereits bei 5-10 cm
dicker Schneedecke (mit Ausnahmegenehmigung) zu beginnen. Dies würde
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zum einen das Abschmelzen des Schnees beschleunigen und damit von
anderen landwirtschaftlichen Flächen ablenken, die zeitgleich bearbeitet
werden, zum anderen wäre die Akzeptanz eine viel größere, da z.B. der
pferdehaltende Großbetrieb in Laupheim ggf. den notwendigen Mist abgeben
könnte. Das Aufbringen des Mistes oder der Gülle müsste noch mit den
betroffenen Landwirten abgesprochen und organisiert werden. Es wäre
empfehlenswert, den Mist bereits frühzeitig an verschiedenen Terminen im
Februar auszubringen. Die möglichen Grünlandflächen, auf denen als erste
Maßnahme eine Ablenkfütterung stattfinden könnte, sind in Abb. 6 dargestellt.
Weitere Ablenkfütterungen auf Grünland im Nordosten und Südosten sowie im
Süden müssen in Absprache mit dem Landwirtschaftsamt und den Landwirten
für 2017 geplant werden.

6

Gespräche mit Akteuren in Laupheim

6.1

Bundeswehr Flugplatz Laupheim
Es fanden insgesamt 4 Ortstermine mit dem Vogelschlagbeauftragten statt
sowie ein Termin gemeinsam mit dem Jagdausübungsberechtigten. Am
02.09.15 wurde die Krähenfalle aufgestellt, die zuerst nur von Singvögeln
besucht wurde, zwischenzeitlich aber von Raben- und Saatkrähen in geringer
Zahl besucht wird. Der Vogelschlagbeauftragte plant, eine Genehmigung für
das Abbauen der Nester auch in diesem Jahr zu beantragen.
Ein Abbau der Nester ist sinnvoll, da die Etablierung einer Kolonie auf dem
Flugplatzgelände aus Sicherheitsgründen nicht vertretbar ist. Die abgebauten
Nester müssen eingelagert werden, um sie an anderen Standorten zur
Anlockung der Krähen wieder in geeignete Nistbäume einzubauen. Weitere
Maßnahmen wie z.B. der Einsatz eines Falkners werden seitens der
Bundeswehr geprüft. Eine weitere Möglichkeit, die Saatkrähen von einer
Besiedelung des Flugplatzes abzuhalten, wäre die Ansiedlung eines
Wanderfalken-Brutpaares auf dem Flugplatz. Es wurde geprüft, ob es
Möglichkeiten einer Ansiedlung (z.B. Anbringen eines Wanderfalkenkastens an
einem Gebäude) gibt. Jedoch ist aus Ulm bekannt, dass ein Wanderfalkenpaar
auf dem Kamin der Müllverbrennungsanlage im Industriegebiet Ulm-Donautal
zwei Jahre lang erfolgreich in einem alten Kolkrabenhorst in etwa 70 m Höhe
auf einem Umlaufrost brütete (R. Sammer, Nabu Blaubeuren, AG
Wanderfalkenschutz). Unmittelbar (etwa 100 m) neben dem Kamin brüten seit
vielen Jahren ca. 50 - 80 Paare der Saatkrähe auf Pappeln entlang der
Daimlerstraße. Die Saatkrähen scheinen sich also von einem brütenden
Wanderfalken nicht von der Brut abhalten zu lassen. Weitere Maßnahmen
werden in Absprache mit dem LRA und dem Vogelschlagbeauftragten diskutiert
und ggf. auf dem Flugplatz getestet.
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6.2

Nabu Laupheim
Verschiedene Begehungen im Rißtal sowie im Stadtgebiet Laupheim wurden
mit Unterstützung des Nabu Laupheim durchgeführt. Es wurden wichtige
Hintergrundinformationen zur Historie der Saatkrähenproblematik mitgeteilt
sowie über illegale Vergrämungen außerhalb der Stadt berichtet. Eine
Diskussion möglicher Ursachen für plötzliche Brutaufgaben verschiedener
Kolonien in 2015 führte zur detaillierteren Überprüfung von drei Standorten,
namentlich Kläranlage Neue Welt, Autohaus Rottmaier und Toyota Laupheim
(Privatwald). Mögliche Gründe sind an entsprechender Stelle diskutiert. Weitere
Brutaufgaben gab es bei der Fa. Striebel, Fa. Bergmann und Baltringen
Dürnach.

6.3

Ornithologe, Laupheim
Ein Laupheimer Vogelkundler, der sich seit den 70er Jahren mit der
Saatkrähenproblematik in und um Laupheim befasst und der zahlreiche
Publikationen zum Thema verfasst hat, unterstützt die vorgeschlagene
Maßnahme, den Abschuss von Rabenkrähen im nördlichen Teil des
Untersuchungsgebietes bis auf weiteres auszusetzen. Er hält jegliche
Vergrämungsmaßnahme für nicht zielführend und ist auch gegen den Einsatz
des Wüstenbussards außerhalb der Brutzeit, da er befürchtet, dass auch diese
Maßnahme zu Splitterkolonien führen würde. Der Ornithologe schlägt eine
Ablenkungsfütterung vor, um die Schäden in der Landwirtschaft zu reduzieren,
dies solle an mindestens 10 Standorten erfolgen. Eine Problematik von
Fraßschäden an Keimlingen kann er bei seinen Beobachtungen nicht
feststellen.

6.4

Stadt Laupheim
Einige Kolonien (Toyota Laupheim Nord, Fa. Bergmann, Fa. Striebel u.a.)
wurden aufgegeben.
Hinter dem Toyota-Gelände befindet sich die Kolonie „R30“, die 2015 noch 5
Brutpaare beherbergte. Die Brutbäume befanden sich auf Privatgrundstück, der
Besitzer liess die Brutbäume fällen. Seitens des Nabu Laupheim wurde die UNB
informiert. Laut UNB war aber bei Überprüfung vorort nicht mehr
nachvollziehbar, ob sich auf den gefällten Bäumen zum Zeitpunkt der Fällung
noch Nester befanden.
Hinter dem Autohaus Rottmaier befand sich eine Kolonie mit 21 Brutpaaren, die
im April bereits aufgegeben war. Laut einem Mitarbeiter der Stadt Laupheim
wurde am 16. Februar ein Baum gefällt (der eine Hauswand streifte), danach
wurden keine Arbeiten mehr vorgenommen. Dass sich die Arbeiten der Stadt
Laupheim auf die Brut ausgewirkt hatten, ist unwahrscheinlich.
Auch die Kolonie an der Kläranlage wurde während der Brutzeit aufgegeben.
Gründe hierfür sind ebenfalls nicht bekannt. Die Gründe für Brutaufgaben auf
dem Betriebsgelände der Firmen Striebel und Bergmann sind ebenfalls nicht
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bekannt. Es ist bekannt, dass Splitterkolonien von den Saatkrähen ohne
sichtbaren Grund von Jahr zu Jahr wieder aufgegeben werden (K. Bommer,
pers. Mitt.). Eine Brutaufgabe während der laufenden Brutperiode, d.h. während
der Versorgung der Jungvögel ist ohne Störung jedoch unwahrscheinlich.

7

Sonstige Probleme

7.1

Probleme in der Fläche
Teilweise sind Probleme durch vermehrtes Auftreten von Saatkrähen künstlich
herbeigeführt. So konnten z.B. am 15.07.2015 eine große Ansammlung von ca.
100-150 Saatkrähen bei einem Acker festgestellt werden, auf dem die Abfälle
eines Gemüsehandels entsorgt wurden. Der Kompost wurde flächendeckend
auf dem Acker ausgebracht, Etiketten der Ware waren auf dem Acker zu sehen
(Abb. 6).

Abb. 6: auf einem Acker bei Laupheim ausgebrachter Kompost.

Solche „Angebote“ werden von den Saatkrähen als zusätzliche Nahrungsquelle
angenommen und verbessern künstlich deren Nahrungssituation. Auch hier gilt,
die Bevölkerung darüber ausreichend zu informieren, dass eine solche
„Bewirtschaftung“ eines Ackers kontraproduktiv ist.
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7.2

Illegale Vergrämung
Ein längst bekanntes Problem in Laupheim ist die illegale Vergrämung. Diese
scheint in den letzten Jahren im Stadtbereich zugenommen zu haben, da
manche Bürger offensichtlich den Eindruck gewonnen haben, dass eine solche
Vergrämung öffentlich akzeptiert ist und keine Ahndung zur Folge hat. Dies ist
zum einen sicher bedingt durch die aufgeladene Stimmung, die eine objektive
Bewertung des Sachverhaltes fast unmöglich macht, aber auch
Stellungnahmen öffentlicher Personen in den Medien befeuern das
eigenmächtige Agieren von Anwohnern. So wurden z.B. während der Beringung
von Saatkrähen am 14.05.2015 und am 23.05.2015 Schreckschüsse im
Schlosspark gehört, die von mehreren Zeugen vernommen wurden. Es erging
eine mündliche Mitteilung an die Untere Naturschutzbehörde.
Laut Besuchern des Schlossparks gäbe es eine „unerträgliche Ballerei“, die von
Besuchern teilweise als größere Störung wahrgenommen wird, als die Rufe der
Saatkrähen selbst.

7.3

Genehmigte Vergrämung
Die bisherig genehmigten legalen Vergrämungsmaßnahmen blieben ohne den
erwarteten Erfolg. Seit 1991 wurden diverse Maßnahmen wie Entfernung der
Nester, Aufhängen von schwarzen Tüchern, Anbringen von künstlichen Uhus,
Schreckschüsse, Leuchtraketen u.a. durchgeführt. Über die Genehmigung von
Vergrämungsmaßnahmen
entscheidet
ausschliesslich
die
Untere
Naturschutzbehörde nach Prüfung, ob die notwendigen Voraussetzungen
vorliegen.
Ein Beispiel nicht erfolgreicher Vergrämung wird hier exemplarisch
herangezogen:
In 2008 wurden akustische Vergrämungsmaßnahmen
eingesetzt. Ein Vergleich zeigt daraufhin die Verlagerung der Brutpaare
inklusive einer starken Zunahme insbesondere im Schlosspark (Tab. 2).
Bei einem Runden Tisch am 27.01.2009 hiess es dazu, durch Lärm und Böller
konnte die Zahl der Brutpaare auf den beiden Laupheimer Friedhöfen
erfolgreich von ehemals 100 auf nun 40 Paare reduziert werden
(Sitzungsprotokoll). Eine zeitgleiche Erfassung, ob es eine nachgelagerte
Zunahme (im Folgejahr) gab, erfolgte nicht. Tatsächlich gab es eine
Brutpaarzunahme in der Laupheimer Innenstadt von 912 auf 1034 (Tab. 2). Die
Anzahl der Brutpaare hatte sich folglich nicht reduziert sondern es hatte eine
Verlagerung mit einer zusätzlichen Bestandszunahme stattgefunden.
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Tab. 2: Zu- bzw. Abnahme der Brutpaare an drei Standorten nach Einsatz
einer in 2008 erfolgten Vergrämung
Standort

7.4

2007

2008

2009

Alter Friedhof

43

37

61

Neuer Friedhof

35

26

2

Gregorianum

208

133

103

Schlosspark

176

152

268

Gesamt Stadt

544

391

485

alle Kolonien

885

912

1034

Abschuss von Saatkrähen zur Abwendung landwirtschaftlicher Schäden
Die unter Punkt 5. „Rechtliche Rahmenbedingungen“ im Merkblatt 2,
Artenschutz,
Fachdienst
Naturschutz
der
LUBW
beschriebenen
Verhütungsmaßnahmen
landwirtschaftlicher
Schäden
bedürfen
des
Nachweises gesundheitlicher Auswirkungen für den Landwirt. Ob aufgrund
finanzieller Schäden ein Abschuss genehmigt werden kann, ist zu prüfen. Es
heisst hier:
„[…] Sofern trotz der oben dargestellten Verhütungsmaßnahmen erhebliche
landwirtschaftliche Schäden auftreten, können in besonderen Einzelfällen Ausnahmen zum
Abschuss einzelner Saatkrähen zugelassen werden. Anträge sind beim zuständigen
Regierungspräsidium zu stellen, wobei dem Antrag eine Stellungnahme des Amtes für
Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkultur zu den landwirtschaftlichen Schäden
beigefügt werden sollte. Eine gesetzliche Entschädigungspflicht des Staates besteht nicht.

In den „Hinweisen zum Umgang mit Saatkrähen im Siedlungsbereich“ kommt
das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz BadenWürttemberg (2014) zu dem Schluss:
„Eine „Ausnahme kann jedoch nicht für letale Vergrämungsmaßnahmen erteilt
werden, die allein eine Reduktion des Krähenbestandes zum Ziel haben. Im
Zusammenhang mit letalen Vergrämungsmaßnahmen ist außerdem zu
beachten, dass in Ortslagen oder in befriedeten Bezirken die Jagd gem. § 6
Satz 1 Bundesjagdgesetz ruht. Das Führen von Waffen in geschlossenen
Ortschaften richtet sich nach den Bestimmungen des Waffenrechts. Da § 44
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG das Nachstellen, Fangen, Verletzen oder Töten
von wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten untersagt, kommen
somit für den nach Jagdrecht befriedeten Bereich lediglich Methoden der nichtletalen Vergrämung (optische Vergrämung, kombinierte akustisch-optische
Vergrämung mit Attrappen als optische Verstärkung etc.) sowie
habitatgestaltende Maßnahmen in Betracht.“
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Bei der Prüfung, ob in Einzelfällen der Abschuss auch nur weniger Saatkrähen
genehmigt werden kann ist zu bedenken, dass auch diese Abschüsse
außerhalb befriedeter Bezirke, ähnlich denen von Rabenkrähen, zu einer
weiteren Verfestigung der Brutplätze innerhalb der Stadt führen werden. Ein
Abschuss von Saatkrähen im Außenbereich, also dem seitens des
Auftraggebers gewünschten Bereich für eine potentielle Umsiedlung, wäre
daher kontraproduktiv.
Von einem Abschuss auch von nur wenigen Individuen zur Vermeidung
erheblicher landwirtschaftlicher Schäden ist daher aus fachgutachterlicher Sicht
grundsätzlich abzuraten.

7.5

Plötzliche Brutaufgabe
2015 kam es an mindestens 5 Standorten zu plötzlichen Brutaufgaben (Neue
Welt, Kläranlage Neue Welt, Baltringen/Dürnach, Fa. Striebel, Fa. Bergmann)
deren Grund nicht ausfindig gemacht werden konnte. Ob illegale
Vergrämungen, Abschuss oder unbeabsichtigte Störungen der Kolonie
vorlagen, kann nicht mehr geklärt werden. Es ist jedoch grundsätzlich
problematisch, dass einige Kolonien offensichtlich so unbeobachtet existieren
(oder beobachtete Störungen nicht gemeldet werden), dass die zu
etablierenden Standorte in Zukunft abgesichert werden müssen. Die
Überwachung durch a) regelmäßige Begehungen und/oder b) Kameras in den
Kolonien sind daher obligatorisch, um Störungen oder Brutaufgaben zukünftig
zu verhindern oder zumindest aufzuklären. Eine Zusammenarbeit mit den
Jagdausübungsberechtigten wäre für die Etablierung störungsfreier Standorte
hilfreich.

8

Beurteilung der
Wiederbesiedlung

Standorte

für

eine

Neuansiedlung,

bzw.

Potentiell kurzfristig geeignete Standorte
Für erste Schritte einer Aussiedlung von Saatkrähenbrutpaaren aus dem
Stadtbereich Laupheim heraus wären Standorte, die in nur geringer Distanz zu
den aktuell besetzten Standorten der Innenstadt liegen, am besten geeignet.
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Untersuchungskulisse der Machbarkeitsstudie
zur Umsiedlung von Saatkrähenkolonien
im Rißtal 2015

III
III

II

II

Jagdaufhebung.shp
Untersuchungsraum.shp

Abb. 7: Untersuchungsgebiet mit Aufteilung der Kulisse in „Jagdaufhebung Nord“
und „Jagdaufhebung Süd“ (blaue Linie).

II
Abb.8: Mögliche Standorte für eine zunehmende Besiedelung durch Saatkrähen
(gelbe Flächen) im nördlichen Untersuchungsgebiet. Potentiell mögliche Neubesiedlung
durch Saatkrähen nach Absprache mit dem Eigentümer (lila Fläche).

Eine unmittelbare Wiederbesiedlung in den südlichen Bereich des
Untersuchungsgebietes in einigen Kilometern Distanz wäre maximal als
nachgelagerter Schritt realistisch. Es sind für 2016 und 2017 daher vorerst nur
Standorte geplant, die sich in der nördlichen Hälfte des JagdaufhebungsS e i t e 32 | 57

bereiches in kürzerer Distanz zu den aktuell besetzten Standorten befinden
(Abb. 7).

8.1

Standort Kläranlage Neue Welt (R23)
Die in 2015 begonnene, jedoch bis April wieder aufgegebene Kolonie an der
Kläranlage West wäre von der Struktur und Lage geeignet, in den kommenden
1-2 Jahren weitere Brutpaare aus der Stadt aufzunehmen. Allerdings handelt
es sich bei diesem Standort um eine Splitterkolonie, die meist nicht dauerhaft
besetzt bleiben. Laut Datenerhebung des Nabu Laupheim brüteten im Jahr
2015 38 Brutpaare entlang der Baumreihe bei der Kläranlage Neue Welt. Die
Bruten wurden aus unbekannten Gründen aufgegeben (Walcher, Deinhardt,
pers. Mitt.). Eine Begehung im Juni 2015 ergab noch 8 Nester, die anderen
Nester waren offensichtlich durch die Krähen selbst abgebaut worden oder
herunter gefallen. Da die angrenzenden Nahrungsflächen jedoch während der
Brutzeit von den Kolonien des Alten und Neuen Friedhofs sowie des
Gregorianums regelmäßig aufgesucht werden, wird dieser Standort
kontinuierlich überflogen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die
Nahrungsflächen (vor allem das Grünland) auch in 2016 regelmäßig aufgesucht
werden, sodaß der Standort für die Saatkrähen weiterhin attraktiv ist.
Da bereits Nester vorhanden sind, ist eine Anlockung durch Anbringung
weiterer Nester nicht von so großer Bedeutung wie an Standorten, an denen
noch keine oder nur sehr wenig (<3) Saatkrähennester vorhanden sind (z.B.
Höllwald). Am Standort Kläranlage Neue Welt muss mit den Anwohnern (2
Wohnhäuser, Schäferhundeverein, sowie Fa. Kässbohrer) in Kontakt getreten
werden, um Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Anbringung einer Fotofalle im
Kronenbereich könnte Aufschluss darüber geben, ob es Störungen während der
Brutzeit gibt und auch, ob und wann neue Nester im Frühjahr 2016 ab- oder
aufgebaut werden.

8.2

Standort „Neue Welt“, hinter Autohaus Rottmaier (R15)
Zu Beginn der Brutzeit wurden durch den Nabu Laupheim 21 Nester festgestellt.
Im Februar wurde durch die Stadt Laupheim ein Baum entfernt, der die
Hauswand auf dem Gelände des Autohauses Rottmaier streifte (Hr. Deinhardt,
pers. Mitt.). Außerdem wurde der Bereich südlich des Holzes freigeschnitten,
da diese Arbeiten in der Verantwortung der Stadt Laupheim liegen. Durch die
Fa. „Netze BW“ fand ein Rückschnitt um die Hochspannungsmasten statt, es
wurde im Sommer außerdem ein Saatkrähennest auf dem Masten entfernt.
Diese Aktivitäten fanden jedoch außerhalb der Brutzeit statt. Laut Aussage von
einer Anwohnerin fand noch ein Baumrückschnitt nach dem 1. März statt. Es
konnte abschliessend nicht geklärt werden, ob, wann und durch wen weitere
Arbeiten während der Brutzeit 2015 vorgenommen wurden.
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Laut Aussage einer Spaziergängerin, die an den Nabu berichtete, wurde
während der Brutzeit eine Leuchtrakete abgeschossen. Die Bruten waren bis
April aufgegeben, der Grund, der zur Brutaufgabe führte, kann nachträglich
nicht mehr festgestellt werden. Grundsätzlich wäre der Standort zwar geeignet,
um aus dem Stadtkern herausgedrängte Saatkrähenbrutpaare „aufzunehmen“,
jedoch müsste nach dem Eingriff abgewartet werden, ob der Brutplatz weiterhin
akzeptiert wird.
Vorstellbar wären bis zu 50 Brutpaare, die hier brüten könnten. Allerdings muss
die Akzeptanz durch das Autohaus Rottmaier geprüft werden. Herr Rottmaier
beklagte sich darüber, dass er keine Kundenfahrzeuge hinten auf dem Hof
parken könne, da diese von den Krähen verschmutzt würden.
Probleme seitens der Kunden von Globus und Freßnapf scheint es nicht zu
geben. Eine Angestellte der Fa. Freßnapf hatte gar nicht wahrgenommen, dass
dort eine Kolonie etabliert wurde (75 m Luftlinie), es habe auch keine
Beschwerden seitens der Kunden gegeben. Allerdings trete seit 2015 eine
Krähe auf, die Hundefuttersäcke aufpicke, es handele sich aber um ein
Einzeltier (vermutlich Rabenkrähe). Ggf. müsste im hinteren Hofbereich des
Autohauses eine Plane gespannt werden, um eine Verschmutzung durch
Krähenkot zu verhindern.

8.3

Bahnhofstraße Gittermastreihe (R8)
Eine seit 2002 bestehende und relativ beständige Kolonie mit 18 Brutpaaren
(2015) befindet sich in einer Gittermastreihe. Die Vermutung des Nabu
Laupheim ist, dass die Krähen in den Gittermasten vor illegalen Vergrämungen
oder Abschuss sicher sind, da Niemand in der Nähe der Masten
Schreckschüsse, Leuchtraketen oder gar echte Schüsse abgeben würde.
Potentiell könnte diese Kolonie bestehen bleiben und geringfügig erweitert
werden, allerdings ist der Platz auf den Masten begrenzt und eine Vergrößerung
der Kolonie daher endlich.

8.4

Gill – Bibri Dürnach (R25)
Dieser Standort wäre grundsätzlich wenig problematisch, da von Anwohnern
keine Beschwerden zu erwarten sind. Trotz einer Besiedlung in 2004 bis 2011
(mit zuletzt 50 Brutpaaren) gab es ab 2012 keine aktive Kolonie mehr.
Der Standort ist potentiell geeignet, weitere Brutpaare aufzunehmen. So könnte
ein zu hoher Besiedlungsdruck aus der Stadt durch eine Verlagerung
abgefangen werden. Allerdings handelt es sich auch hier um eine ehemalige
Splitterkolonie, die schnell wieder aufgegeben werden kann (K. Bommer, pers.
Mitt.). Damit handelt es sich beim Standort um eine eher instabile Komponente,
ob eine Wiederbesiedelung erfolgt ist fraglich. Dennoch sollte im Winter eine
Forstkartierung erfolgen um Nester und Horste zu kartieren und die Möglichkeit
einer Wiederbesiedelung dieses Standortes einzuschätzen. Es wäre
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anzudenken, bei nicht vorhandenen Krähennestern teilweise abgebaute Nester
eines anderen Standortes (z.B. Schlosspark) hier wieder aufzubauen.

8.5

Höllwald (R27)
Der Standort Höllwald umfasste 2015 21 Brutpaare, die Bruten wurden
erfolgreich zu Ende gebracht. Vermutlich brütet im Höllwald in westlichen
Bereich ein Rotmilan. Dies könnte der Grund dafür gewesen sein, dass die
Saatkrähen nur den Nordostrand des Höllwaldes besiedelten. Das Umfeld
dieses Holzes ist grundsätzlich sehr gut geeignet für eine Saatkrähenkolonie.
Es gibt außer dem Hof Bochtler (reine Pferdehaltung) keine Anwohner, sodaß
davon ausgegangen werden kann, dass die Saatkrähen störungsfrei brüten
können. Die Weidehaltung der Pferde führt zu einem hohen Grünlandanteil, der
von den Saatkrähen als optimales Nahrungshabitat genutzt werden kann.
Um Saatkrähen aus der Stadt zu locken, sollten insbesondere in diesem
Bereich (siehe Abb. 10, Bereich II) Ablenkungsfütterungen vorgenommen
werden.
Die Saatkrähen hätten dadurch nur noch kurze Distanzen zwischen Brutplatz
und Nahrungsflächen zurückzulegen. Die stark berittenen Waldwege und die
damit verbundene hohe Aktivität hielten die Saatkrähen 2015 nicht von einer
Brut ab und es wäre möglich, dass sich die seit 2006 bestehende Kolonie weiter
verfestigt und vergrößert. Der Standort war zwar nicht alljährlich belegt (keine
Bruten in 2007, 2009, 2010, 2012, 2013) und der Grund hierfür ist nicht bekannt,
bei einer störungsfreien Phase vor der Brut kann jedoch damit gerechnet
werden, dass sich der Standort in Zukunft etablieren wird.

8.6

Äpfingen/Dürnacht (R7)
Der Standort wurde 2015 vom Nabu nicht erfasst, bzw. mit 0 Brutpaaren
angegeben, 2014 brüteten nur 7 Paare dort. Laut einem Anwohner waren 2015
aber mindestens 40 Brutpaare in der Kolonie, die seiner Beobachtung zufolge
auch erfolgreich brüteten. Damit wäre der Standort seit 1995 durchgehend
besetzt, was im Vergleich mit anderen Kolonien einmalig ist. Die Kolonie
umfasste 2001 noch 218 Brutpaare, was zeigt, dass hier die Möglichkeit einer
Aufnahme weiterer Paare gegeben ist (Abb.9). Der Standort sollte ggf. forstlich
überarbeitet werden, eine Begehung im unbelaubten Zustand ist zur
abschliessenden Beurteilung erforderlich. Da der Standort im südlichen
Untersuchungsgebiet liegt und der Abschuss von Rabenkrähen damit nicht
kurzfristig ausgesetzt wird wäre es unabdingbar, die Kolonie zu überwachen um
Störungen oder Vergrämungen direkt anzuzeigen.
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Abb.9: Potentieller Standort für die Erweiterung der bestehenden Kolonie
„Äpfingen/Dürnacht (gelb). Vom LRA als geeignete Standorte vorgeschlagene
Bereiche (grün), die in einem zweiten Schritt in den kommenden Jahren besiedelt
werden könnten.

Eingeschränkt geeignete Standorte – weiterer Abklärungsbedarf

8.7

Schloßwald (R10)
In den 70er Jahren wurden hier ca. 80 Saatkrähen mit E605 vergiftet
aufgefunden, die qualvoll verendenden Tiere mussten mit Knüppeln
totgeschlagen werden (K. Bommer pers. Mitt.). Eine Wiederbesiedlung fand erst
1995 statt, die ehemalige Kolonie wurde jedoch 2000 aus nicht bekannten
Gründen wieder aufgegeben. Grundsätzlich ist die Struktur für einen Brutplatz
der Saatkrähe geeignet, es müsste jedoch die Bereitschaft des
Privatwaldbesitzers geprüft werden, eine sich wieder etablierende und potentiell
zunehmende Saatkrähenkolonie zu tolerieren. Eine anschliessende Begehung
in unbelaubtem Zustand ist zur abschliessenden Beurteilung notwendig.

8.8

Walpertshofen (R22)
Die seit 2003 bestehende und seit 2009 konstant besetzte Kolonie hat sich von
2014 auf 2015 laut Datenerhebung des Nabu Laupheim auf 78 Brutpaare mehr
als verdoppelt. Der Standort scheint grundsätzlich günstig, jedoch ist die
Akzeptanz in der Bevölkerung zu prüfen, da die Kolonie nur zwischen 50 und
100 m von den nächstgelegenen Wohnhäusern entfernt ist. Eine gezielte
Aufklärung der Bürger von Mietingen und Walpertshofen wäre dringend
erforderlich, um hier in Zukunft nicht dieselben Probleme wie in der Laupheimer
Innenstadt zu generieren.
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8.9

Oberholzheim, Fa ACD (R35)
In Oberholzheim brüteten 2015 erstmals 33 Saatkrähenpaare in geringer
Distanz zum Westrand von Oberholzheim, nachdem über viele Jahre nach
Aufgabe des Standortes „Krähwinkel“ keine Saatkrähen mehr im Gebiet
brüteten. Es ist noch zu prüfen, wie die Akzeptanz in der Bevölkerung ist und
ob die Brut 2015 störungsfrei verlief. Grundsätzlich scheint der Standort
‚Oberholzheim, Fa. ACD‘ geeignet und in diesem Bereich könnte durch eine
Ablenkfütterung in der Umgebung auch ein Schaden von der Landwirtschaft
abgewendet werden. Durch die Ablenkfütterungen könnten die Saatkrähen an
den ehemaligen Standort „Krähwinkel“ gelockt werden. Eine Begleitung der
Populationsentwicklung in den kommenden Jahren ist jedoch notwendig, und
es müssten Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden, um ein Anwachsen
der Kolonie zu ermöglichen. Langfristig sollte unbedingt versucht werden, die
Wiederbesiedlung des ursprünglichen Standortes „Krähwinkel“ zu erreichen
(siehe auch 7.11).
Mittel- bis langfristig geeignete Standorte

8.10 Rißterrasse Baustetten (R16)
Die bis 2002 mit 68 Brutpaaren besetzte Kolonie ist seit Jahren nicht mehr
besetzt. Bei Gewährleistung eines störungsfreien Brutplatzes könnte der
Standort jedoch längerfristig in Betracht gezogen werden. Eine Überwachung
des Standortes erscheint notwendig, Beschwerden sind von Anwohnern nicht
zu erwarten. Durch Ablenkfütterungen in diesem Bereich könnten Schäden in
der Landwirtschaft minimiert werden.

8.11 Krähwinkel Oberholzheim (R5)
Die ehemalige Kolonie war zuletzt 2006 besetzt und ist mit die älteste Kolonie
im Untersuchungsgebiet. Der Standort ist forstlich noch zu bewerten, eine
Kartierung von Greifvogelhorsten, die sich ggf. zwischenzeitlich angesiedelt
haben sowie der Unterwuchs im Randbereich des Holzes sind in unbelaubtem
Zustand zu überprüfen. Mit der Aussetzung des Abschusses von Rabenkrähen
könnte sich dieser Standort zu einem Alternativstandort für Brutpaare aus der
Stadt eignen und langfristig wieder die ursprüngliche Brutkolonie der
Laupheimer Saatkrähen bilden. Die Akzeptanz in der Bevölkerung muss dafür
durch transparente und konstante Kommunikation gesteigert werden.
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V

Einschätzung der Sachlage – Fazit
A
Es befinden sich ausreichend geeignete Standorte für eine Besiedelung
durch Saatkrähen außerhalb des Stadtbereiches im Rißtal. Die Habitate sind
individuell bewertet worden, einige Standorte müssen forstlich überarbeitet
werden, andere können durch Anbringung von Nestern in Kombination mit
Klangattrappen attraktiver gestaltet werden und dadurch eine anlockende
Wirkung erzielen. Vor allem müssen die Standorte außerhalb der Stadt frei von
Störungen gehalten werden. Dies ist in jedem Fall zu gewährleisten, wenn eine
Wiederbesiedelung des Rißtales erzielt werden soll. In Kombination mit
Ablenkfütterungen und dem Aussetzen des Abschusses von Krähen im
Untersuchungsgebiet kann eine attraktive Brutsituation für die Krähen zunächst
in der näheren Umgebung, bzw. im Außenberich der Stadt Laupheim
geschaffen werden. Schrittweise sollen dann weiter entfernt gelegene
Brutplätze als neue Bruthabitate zur Verfügung stehen, nachdem die
Saatkrähen gelernt haben, dass die im Rißtal gelegenen Brutplätze vor
Abschüssen und Störungen sicher sind. Eine erste verstärkte Besiedlung
außerhalb der Stadt ist in nordwestlicher, westlicher (und ggf. in nordöstlicher
bis östlicher) Richtung wahrscheinlich, dies soll durch Ablenkfütterungen
gefördert werden. Später sollen in südlicher und südwestlicher Ausdehnung
attraktive Bruthabitate geschaffen werden, sodaß eine weitere Besiedlung auch
ins südliche Rißtal hinein erfolgen kann.
Eine sukzessive Umsiedlung der Saatkrähenbrutpaare aus dem Stadtgebiet,
d.h. also durch gezielte Maßnahmen (letale Maßnahmen ausgeschlossen,
siehe Punkt IV 6.4) um die Brutpaarzahlen in der Innenstadt zu reduzieren, ist
angestrebt. Ein Teil der bestehenden Population der Laupheimer Saatkrähen
wird zwar voraussichtlich im Stadtgebiet ansässig bleiben, da die
Habitatstrukturen (alte, hohe Baumbestände insbesondere im Schlosspark und
Gregorianum) optimal sind, die Nahrungsgebiete in kurzer Distanz zu den
Brutplätzen liegen und ein über Jahren gelerntes Verhalten (Abschuss und
Vergrämung außerhalb des Stadtbereiches) die Brutplatzbindung stark
gefestigt hat. Durch die geplanten Maßnahmen soll jedoch zumindest die
Abnahme der Brutpaarzahlen in der Stadt erreicht werden.
Die im Maßnahmenkatalog beschriebenen Maßnahmen in der Stadt dienen zur
Minimierung der Schäden und Störungen, die durch die Brutpaare in der Stadt
verursacht werden. Zeitgleich muss die Akzeptanz von Saatkrähen innerhalb
der Laupheimer Bevölkerung erhöht werden, um eine verträglichere Stimmung
zu schaffen die es ermöglicht, die bestehenden und dringend erforderlichen
Maßnahmen mit gemeinsamer Anstrengung durchsetzen. Es ist unabdingbar,
dass illegale Vergrämungen eingestellt und bei Nichteinhaltung der Verbote
streng geahndet werden. Bei anhaltenden illegalen Maßnahmen ist nicht nur
eine Umlenkung unmöglich sondern die Problematik wird - wie in den
vergangenen Jahren auch - immer weiter verstärkt werden (Zunahme der
Brutpaare in der Stadt, Bildung von Splitterkolonien).
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B

Die Situation in Laupheim gestaltet sich insofern schwierig, da nicht die
gesamte öffentliche Meinung in den Medien dargestellt wird. Die Lobby der
Saatkrähengegner ist ungleich viel stärker in der regionalen Presse vertreten
und bildet damit nicht das ganze Meinungsbild der Laupheimer Bürger ab. Die
Weitergabe von Sitzungsprotokollen an die Presse, die Nichteinhaltung von am
Runden Tisch beschlossenen Vereinbarungen sowie das in der Presse einseitig
gezeichnete Bild erschweren eine konstruktive Zusammenarbeit aller
beteiligten Parteien (Bürger, Forst, Jagd, Landwirtschaft, Behörden, Vertreter
des Naturschutzes, Gutachter), die sich in ihrer Zielsetzung grundsätzlich einig
sind.
Im Vergleich zum Kreis Soest, wo Mahnwachen für Saatkrähen vor dem
Rathaus abgehalten werden oder zu Lahr, wo eine sachliche Diskussion
stattfindet, ist die Stimmung in Laupheim aufgeheizt und wird in den Medien
entsprechend transportiert. Die Diskussion in Laupheim sollte in Zukunft auf
einer sachlichen Ebene stattfinden und in objektiver Berichterstattung münden,
um den Erfolg des Projektes nicht zu gefährden. Dazu bedarf es einer
umfassenden Aufklärung der Bevölkerung und es ist zwingend notwendig, eine
Versachlichung der Problematik zu erreichen. Eine kontinuierliche
Öffentlichkeitsarbeit ist zwingend notwendig.

C

Die Rabenkrähe und Elster unterliegen in Baden-Württemberg dem
Jagdrecht (Jagd- und Wildtiermanagementgesetz, JWMG vom 12.11.2014) und
können vom 1.8. – 20.2. des Jahres außerhalb von befriedeten Bezirken,
Naturschutzgebieten und Naturdenkmalen bejagt werden. Die Bereitschaft
seitens des Kreisjagdverbandes, den Abschuss von Rabenkrähen
vorübergehend auszusetzen ist von großer Tragweite. Möglicherweise ist dies
die erfolgversprechendste und kritischste Maßnahme für eine erfolgreiche
Wiederbesiedelung des Rißtales. Diese Maßnahme erfordert allerdings Geduld,
da die Saatkrähen vermutlich nicht im ersten Jahr nach Aussetzen des
Abschusses die Brutplätze in der Stadt verlassen werden, um außerhalb des
Stadtgebietes zu brüten. Gemeinsam mit anderen Maßnahmen kann der
Abschuss-Stopp jedoch langfristig die Möglichkeit schaffen, zumindest einen
Teil der Brutpaare aus der Stadt Laupheim umzusiedeln. Ohne eine Mitarbeit
der betroffenen Jagdpächter sinkt die Chance auf eine erfolgreiche (Teil-)
Umsiedlung deutlich. Die Brutplätze im Rißtal müssen außerdem streng
überwacht werden, um illegale Vergrämungsmaßnahmen zu vermeiden.
Hierbei können die Jagdpächter und Landwirte die wichtige Aufgabe
übernehmen, die Standorte frei von Störungen zu halten bzw. Störungen zu
melden. Sollten weiterhin die angestrebten Standorte im Rißtal von Störungen
betroffen sein, ist eine Besiedelung der Standorte höchst unwahrscheinlich und
damit die Umlenkung der Saatkrähen aus der Stadt nicht durchführbar.
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VI

Maßnahmenkatalog

Die verfügbaren Unterlagen und Veröffentlichungen sowie interne Sitzungsprotokolle
von Behörden zur Problematik im Umgang mit Saatkrähenkolonien sind in die
Auswertung und Planung der Handlungsempfehlungen eingeflossen.

1

Maßnahmen an den Koloniestandorten

1.1

Ermittlung der tatsächlichen Nestbesetzung mittels Drohne

Um festzustellen, wie hoch die tatsächliche Nestbesetzung von gestörten im Vergleich
zu ungestörten Brutplätzen liegt und um damit die tatsächliche Brutpaarzahl in der
Stadt Laupheim zu erheben, müssen 4 Standorte mittels Drohne beflogen werden.

Standort

Beginn

Befliegung Schlosspark
Februar 2016
Befliegung Friedhof
Februar 2016
Befliegung Äpfingen / Februar 2016
Dürnacht
Befliegung
Februar 2016
Walpertshofen

1.2

Ende

Bemerkung

Mai 2016
Mai 2016
Mai 2016

Anzahl
Termine
3
3
3

Mai 2016

3

ungestörter Brutplatz

Brutgeschäft i.d.R. gestört
Brutgeschäft i.d.R. gestört
ungestörter Brutplatz

Monitoring der Koloniestandorte

Die zentralen Kolonien der Innenstadt müssen begangen werden und tote, aus dem
Nest gefallene Jungvögel müssen zur Untersuchung an das CVUA eingesendet
werden. Außerdem sollten die Standorte insgesamt sauber gehalten werden, dazu
gehören z.B. das Anbringen von Mülleimerdeckeln, das Reinigen der bereits
verschmutzten Standorte (z.B. Gregorianum) sowie das Einsammeln von
heruntergefallenen Nestern.
Standort

Beginn

Ende

Schlosspark
Alter und Neuer Friedhof
Gregorianum
Kloster
Höhenanlage

April 2016
April 2016
April 2016
April 2016
April 2016

Juli 2016
Juli 2016
Juli 2016
Juli 2016
Juli 2016

Anzahl
Termine
3
3
3
3
3

Bemerkung
Begehung der Kolonien
Begehung der Kolonien
Begehung der Kolonien
Begehung der Kolonien
Begehung der Kolonien
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1.3

Sicherung der Standorte außerhalb der Stadt

Die in 2016 im Rißtal besiedelten Standorte müssen von beabsichtigten sowie
unbeabsichtigten Störungen geschützt werden. Der Schutz sollte in Zusammenarbeit
mit den zuständigen Jagdpächtern erfolgen, zusätzlich aber sollte ein mechanischer
Schutz z.B. in Form eines Elektrozauns um die Brutbäume herum angebracht werden.
Die Maßnahme muss in Absprache mit dem Forst, bzw. mit dem jeweiligen
Privatwaldbesitzer erfolgen.
Standort

Beginn

alle außerhalb der Stadt März 2016
bebrüteten Bereiche

1.4

Ende
Juli 2016

Anzahl
Bemerkung
Termine
1
~ 15 Standorte

Beringung nestjunger Saatkrähen

Es sollten auch 2016 wieder nestjunge Saatkrähen markiert werden. Bei rechtzeitigem
Beginn im Mai muß an insgesamt 8 Tagen beringt werden. Kindergärten und
Schulklassen aus der Stadt und aus den Teilorten sollen mit in die Aktion einbezogen
werden.
Standort
Schlosspark
Gregorianum
Alter Friedhof
Neuer Friedhof

1.5

Beginn
Mai 2016
Mai 2016
Mai 2016
Mai 2016

Ende
Mai 2016
Mai 2016
Mai 2016
Mai 2016

Anzahl Termine Bemerkung
3
2
2
1

Nestabbau auf dem Flugplatz Laupheim

Aufgrund der hohen Kollisionsgefahr müssen auf dem Flugplatz Laupheim die Nester
der beiden Splitterkolonien - wie bereits 2014 erfolgt - abgebaut werden. Die
abgebauten Nester werden für einen Aufbau an anderen Standorten verwendet.
Standort
Flugplatz Laupheim

1.6

Beginn
Winter
2015/2016

Ende
Nach Bedarf

Anzahl Termine
2-3*

Bemerkung
*Je nachdem ob
ein
erneuter
Nestbau erfolgt

Nestabbau an weiteren Standorten

Da sich die Saatkrähen bereits im Herbst wieder an ihren Brutplätzen einfinden um zu
balzen, an den Nestern zu bauen und um die Paarbindung zu stärken, ist ein
Nestabbau bereits im Spätsommer nach Ausfliegen der Jungvögel notwendig. Der
Nestabbau muß bis zum Herbst erfolgen, um eine erneute Standortbindung der
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Saatkrähen im Herbst zu vermeiden. Zusätzliche Maßnahmen zur
Verhinderung eines erneuten Nestaufbaus sind zu entwickeln.
Mit einer Sondergenehmigung könnten an störungsreichen Standorten wie die an das
Krankenhaus angrenzenden Nester des Schlossparks abgebaut werden, um diese an
weiteren Standorten (siehe Punkt VI 1.6) wieder aufzubauen. Der Nestabbau muss
zwischen August und Oktober stattfinden, danach ist das Risiko, durch eine Störung
des Brutgeschäftes erneut die Bildung von Splitterkolonien hervorzurufen, zu groß.

1.7

Nestaufbau an neuen Standorten

Am Flugplatz Laupheim müssen alle bestehenden (ca. 20) Nester abgebaut werden.
Die Nester werden prioritär im Höllwald aufgebaut, der bereits 2015 mit wenigen
Nestern besetzt war. An weiteren Standorten können 2016 und 2017 ebenfalls Nester
aufgebaut werden, sofern ein Abbau an anderer Stelle zweckmäßig ist. Momentan
befinden sich im Außenbereich der Stadt einige Standorte, die erweitert werden
können, sodaß die Neuetablierung eines noch gänzlich unbesetzten Standorts derzeit
nicht notwendig erscheint. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer des ‚Schlosswalds‘
wäre es jedoch sinnvoll, diesen Standort parallel zum Standort Höllwald vorzubereiten,
da in der näheren Umgebung einige Flächen für die Ablenkfütterung ausgewählt
wurden, wodurch eine Anlockung zu erwarten ist. Grundsätzlich sind als neue
Standorte jedoch die von den Saatkrähen selbst gewählten vorzuziehen, da die Vögel
instinktiv einschätzen, wo ausreichend Schutz vor Prädation in Kombination mit
geeigneter Habitatstruktur zu finden ist. Der Nestaufbau sollte in Kombination mit
Maßnahme 2.7 erfolgen.

Standort
Höllwald

Beginn
Februar 2016

Ende
Februar 2016

Anzahl Termine
1malig

Schlosswald

Februar 2016

Februar 2016

1malig

Bibrisee

Februar 2016

Februar 2016

1malig

Krähwinkel
Oberholzheim

Verlauf 2016

Sept/Oktober 1malig
2016

Rißterrasse
Schemmerhofen Nord

Verlauf 2016

Sept/Oktober 1malig
2016

Rißterrasse
Schemmerhofen Süd

Verlauf 2016

Sept/Oktober 1malig
2016

Bemerkung
Von
Flugplatz
Laupheim
abgebaut
an
anderen
Standorten
abgebaute Nester
an
anderen
Standorten
abgebaute Nester
an
anderen
Standorten
abgebaute Nester
an
anderen
Standorten
abgebaute Nester
an
anderen
Standorten
abgebaute Nester
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1.8

Akustische Anlockung an neuen und bestehenden Standorten

Parallel zum Nestaufbau sollte an denselben Standorten eine Klangattrappe mit
Saatkrähenrufen vor und während der Brutzeit abgespielt werden. Dies müsste an den
drei für 2016 kurzfristig zu etablierenden Standorten zeitgleich erfolgen.

Standort
Höllwald
Schlosswald
Kläranlage West
Gill/Bibri

1.9

Beginn
Feb/März
2016
Feb/März
2016
Feb/März
2016
Feb/März
2016

Ende
April
2016
April
2016
April
2016
April
2016

Anzahl Termine Bemerkung
kontunierlich
Klangattrappen
kontinuierlich

Klangattrappen

kontinuierlich

Klangattrappen

kontinuierlich

Klangattrappen

Strukturverbesserung von Standorten durch forstliche Maßnahmen

Eine Begehung der Standorte ist erforderlich, um ggf. brutverhindernde Strukturen
festzustellen und zu dichten Unterwuchs durch den Forst entfernen zu lassen.

Standort
Beginn
Höllwald
Bereits erfolgt
„Neue Welt“ Autohaus Bereits erfolgt
Rottmaier
Gill-Bibri (Bibrisee)
Kläranlage Neue Welt
Schlosswald (Privatwald)
Äpfingen/Dürnacht
Rißterrasse Baustetten
Krähwinkel Oberholzheim

Ende
2015
2015

Anzahl Termine
1malig
1malig

Bemerkung

Bis Februar
2016
Bis Februar
2016
Bis Februar
2016
Bis Februar
2016
Bis Februar
2016
Bis Februar
2017

1malig

In Absprache
dem Forst
In Absprache
dem Forst
In Absprache
dem Besitzer
In Absprache
dem Forst
In Absprache
dem Forst
In Absprache
dem Forst

1malig
1malig
1malig
1malig
1malig

mit
mit
mit
mit
mit
mit

S e i t e 43 | 57

1.10 Vergrämungsmaßnahmen vor der Brutzeit
Wie bereits durch Untersuchungen und Fallbeispiele in Deutschland eindrücklich
gezeigt, führen Vergrämungen, die in der Regel bis kurz vor die Brutzeit reichen,
lediglich zu einer Aufsplitterung von Kolonien und zur Bildung neuer, instabiler
Kolonien mit wenigen Brutpaaren, die sich wiederum unnatürlich stark vermehren
können. Die Standorte werden jedoch in der Regel nach einem bis zwei Jahren wieder
aufgegeben.
Über Jahre hinweg ermittelte Brutpaarzahlen (Laupheim, Soest, Lahr, München u.a.)
belegen,
dass
trotz
immer
wieder
konsequent
vorgenommenener
Vergrämungsmaßnahmen insgesamt eine Zunahme des Bestandes in den
Innenstädten erfolgte. Während der Recherche im Rahmen dieser Studie konnte keine
Vergrämungsmaßnahme ermittelt werden, die langfristig zur Abnahme von
Brutpaarzahlen in den Städten geführt hätte. Einer bis vor die Brutzeit reichenden
Vergrämung im Rahmen der geplanten Maßnahmen ist daher dringend abzuraten. Um
dieses Aussetzen von Vergrämungsmaßnahmen in der Stadt Laupheim verständlich
zu machen, bedarf es konsequenter und transparenter Aufklärungsarbeit.

1.11 Krähenlehrpfad
Ein Saatkrähen-Lehrpfad nach dem Vorbild von Ascheberg (Anhang I) sollte an einem
Koloniestandort innerhalb der Stadt Laupheim eingerichtet werden. Der vornehmlich
auch von Schulklassen und Kindergärten, aber auch für Besucher der Stadt Laupheim
genutzte Lehrpfad wirkt, wie die Erfahrung aus Ascheberg gezeigt hat – sehr stark
verständnisfördernd und damit akzeptanzsteigernd. Da die Akzeptanz an den
Standorten innerhalb Laupheims grundsätzlich mangelhaft ist, der Besucherverkehr
aber viel höher als in den Außenbereichen, sollte der Lehrpfad an einem gut besuchten
Standort in der Stadt etabliert werden.

Standort
Beginn
Gregorianum, Schlosspark April 2016
oder Wanderweg am
Grund

Ende
unbegrenzt

Anzahl Termine
Etablierung
1malig

Bemerkung
Ggf.
Verbindung
Nestkamera

in
mit

1.12 Nestkameras
Exemplarisch könnten in zwei Kolonien Nestkameras in den Kronen eines stark
besetzten Brutbaumes installiert werden um zu zeigen, ob die Brutplätze in der Stadt
stärkeren Verlusten während der Brutzeit ausgesetzt sind als außerhalb. In
Verbindung mit einer Webcam könnte eine Live-Übertragung auf die Webseite
erfolgen, was einen Einblick in das Verhalten der Brutpaare in der Stadt gewährleisten
würde.
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Die Installation einer damit verbundenen Webcam könnte auch die Akzeptanz für die
Saatkrähen erhöhen (entsprechend der Beobachtungsmöglichkeit der Mauersegler
beim Kinderkleiderfachgeschäft Strele in Laupheim). Die Akzeptanz und das
Verständnis für die Art erhöhen nachgewiesenermaßen die Toleranz gegenüber der
bestehenden Problematik und beziehen die Bevölkerung mit in die Thematik
„Saatkrähen im Stadtgebiet“ ein.

Standort
Gregorianum,
Schlosspark, oder
Wanderweg am Grund

Beginn
Juni 2016

Ende
Juli 2016

Anzahl Termine
Etablierung
1malig

Bemerkung
Ggf.
Verbindung
Webcam

in
mit

1.13 Monitoring
Ein Monitoring der Kolonien innerhalb und außerhalb der Stadt in 2016 und in den
Folgejahren ist notwendig um feststellen zu können, ob die eingesetzten Maßnahmen
im Rißtal und in der Stadt Laupheim dazu führen, die Brutpaare aus der Stadt heraus
zu locken. Es muss von Anfang an erfasst werden, wie sich der Bestand zu Beginn,
im Verlauf und am Ende der Maßnahmen entwickelt, um die Sinnhaftigkeit und
Effektivität der Maßnahmen überprüfen zu können und um ggf. kurzfristige
Änderungen vorzunehmen, falls Maßnahmen nicht greifen oder sogar gegenteilige
Wirkung erzielen.
Insgesamt müssen 52 Standorte im Verlauf der Brutsaison 2016 und 2017 überprüft
werden, davon sollten alle Standorte in der Stadt regelmäßig mindestens 4mal im
Brutverlauf sowie die als Erweiterung geplanten Standorte außerhalb mindestens 3mal
im Brutverlauf überprüft werden. Die Zählung der Brutpaare sollte davon unabhängig
wieder vom Nabu Laupheim durchgeführt werden, um eine Konstanz in der
Datenerhebung zu gewährleisten.
Eine automatisierte Überwachung der Standorte außerhalb der Stadt sollte mittels
Fotofallen gewährleistet werden. Die Fotofallen können immer wieder umgesetzt
werden, sodaß die Anschaffung von 10 Fotofallen ausreichend ist. Die Neuentwicklung
der ‚Dörr Snapshot mobil‘ gewährleistet, dass bei Auslösen direkt Bilder auf ein
mobiles Endgerät übertragen werden, sodaß Störungen am Standort in
Sekundenschnelle angezeigt werden.
Standort

Beginn

Ende

Überprüfung aller
relevanten Standorte
Überprüfung aller
relevanten Standorte

März 2016

Juli 2016

Anzahl
Termine
Je 3-4

März 2017

Juli 2017

Je 3-4

Bemerkung
Zusätzliche automatisierte
Überwachung
Zusätzliche automatisierte
Überwachung
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1.14 Besenderung von Saatkrähen
Die Problematik „Winterkrähen“ (siehe auch Punkt IV 2) ist in der öffentlichen
Wahrnehmung ein Problem, da nicht eingeschätzt werden kann, dass es sich bei den
teilweise viele hundert Krähen umfassenden Trupps nicht um die Laupheimer
Brutpaare handelt. Es wird eine enorme Zunahme des Laupheimer Bestandes
interpretiert, die Saatkrähen werden durch das massenhafte Auftreten als Bedrohung
wahrgenommen. Die Situation wird als ‚nicht mehr zu bewältigen‘ wahrgenommen und
Forderungen nach Abschüssen werden laut. Um den Sachverhalt, dass es sich bei
den großen Winterschwärmen um zugezogene Saatkrähen handelt aufzuklären,
sollen exemplarisch 3 Alttiere aus Laupheim sowie 3 Alttiere aus den großen Trupps
im Winter gefangen und mit Satellitensendern versehen werden. Die Satellitendaten
liefern zeitnahe Informationen zum Aufenthalt der Tiere, es können die Zugwege aber
auch kleinräumige Bewegungen aufgezeichnet werden. Die Ergebnisse der
Besenderung werden in Form von Karten oder animierten Zugwegen in die Webseite
www.saatkraehen-laupheim.de eingebaut und können dort verfolgt werden.
Der Fang und die Besenderung der Laupheimer Saatkrähen erfolgen während der
Brutzeit, der Fang der Saatkrähen von nördlichen Populationen mittels Krähenfalle
erfolgt in den Wintermonaten außerhalb des Stadtbereiches.

Standort
Beginn
Schlosspark
Mai 2016
Rißtal, außerhalb Stadt Winter
Laupheim
2016/2017

Ende

2

Maßnahmen für die Landwirtschaft

2.1

Ablenkfütterung

Anzahl Termine
einmalig
einmalig

Bemerkung
3 Individuen
3 Individuen

Die Fütterungen sollten lediglich Mist beinhalten, bei einem Mangel von Mist kann
Gülle als Alternative verwendet werden. Von einer Fütterung mit Saatgut ist
abzusehen, um die Nahrungssituation der Krähen nicht künstlich zu verbessern. Es
wäre empfehlenswert, den Mist bereits frühzeitig an verschiedenen Terminen im
Februar auszubringen (siehe Punkt IV 4). Die möglichen Grünlandflächen, auf denen
eine Ablenkfütterung stattfinden könnte, sind in Abb. 6 dargestellt. Die Ablenkfütterung
sollte in 2017 wiederholt werden, um Alternativen zu den frisch eingesäten Äckern zu
etablieren.
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Standort
Beginn
Gebiet Laupheim West Februar 2016
(Abb.6, blauer Kreis I und
II)

Ende
März 2016

Gebiet Laupheim Nord Februar 2016
(blauer Kreis III)

März 2016

Gebiet bei Bühl

März 2016

2.2

Februar 2016

Anzahl Termine
Abhängig
von
Verfügbarkeit
und
Organisierbarkeit
durch Landwirte
Abhängig
von
Verfügbarkeit
und
Organisierbarkeit
durch Landwirte
Abhängig
von
Verfügbarkeit
und
Organisierbarkeit
durch Landwirte

Bemerkung
Je
nach
Wetterlage,
Schneebedeckung

Je
nach
Wetterlage,
Schneebedeckung

Je
nach
Wetterlage,
Schneebedeckung
und Verfügbarkeit
von Mist

Saatbeizmittel

Für einen Landwirt aus Untersulmetingen wird seitens des Landwirtschaftsamtes
geprüft, ob eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann, um Saatgut mit Mesurol
zu beizen. Mesurol und Methyl-Anthranilat erwiesen sich in ausgewählten und
bestimmten Testphasen als effektiv, waren aber nicht überall wirksam und ökonomisch
vertretbar einzusetzen und hinsichtlich ihrer Umweltverträglichkeit bedenklich
(CUMMINGS et al. 2002). Es ist wohl nachgewiesen, dass Mesurol nicht nur einen
starken Geruch aufweist, und damit insbesondere Krähen vom Fressen der Saat
abhält, sondern auch für Schnecken giftig ist. Es wäre abzuklären, ob Mesurol auch
die Würmer im Boden abtötet und damit insbesondere für die Praxis der pflugfreien
Bewirtschaftung unerwünschte Nebenwirkungen hätte. Insgesamt wäre es
empfehlenswert, zuerst die Krähen-anziehenden Faktoren zu minimieren (Mist an der
Oberfläche der Ackerflächen besser einarbeiten, eine ausreichende Saattiefe
erreichen, Säen zu späteren Zeitpunkten, an denen Nahrung für die Krähen
anderweitig verfügbar ist), bevor es zum Einsatz von Mesurol kommt.
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I

II

Abb. 10: mögliche Grünlandflächen für die Ablenkfütterung (lila Flächen) in und außerhalb
vom LRA vorgeschlagenen Bereichen (blaue Kreise I und II); rote Linie: Westgrenze des
Untersuchungsgebietes

2.3

Mechanische Abwehr an Silos

Auf dem Markt sind verschiedene technische Geräte erhältlich, um Krähen oder
andere Vogelarten zu vergrämen. Die Vergrämung kann akustischer oder
pyrotechnischer Art erfolgen. Im Falle der Silos wäre eine Kombination von
automatisierter, akustischer (z.B. Abspielen von Greifvogelrufen) und pyrotechnischer
Vergrämung denkbar, um eine Gewöhnung der Krähen zu vermeiden. Gemeinsam mit
den Landwirten müssen die verschiedenen Möglichkeiten diskutiert und ggf. eine
speziell auf das Bedürfnis der Situation gefertigte Konstruktion angebracht werden.

2.4

Allgemeine Maßnahmen in der Landwirtschaft

Einige Broschüren (LUBW, Landesamt für Umweltschutz Rheinland-Pfalz, Bayrisches
Landesamt für Umwelt u.a.) beschreiben schadenminimierende Maßnahmen für
Landwirte. Davon können die folgenden Maßnahmen auf die Situation in Laupheim
übertragen werden:
• Grünland zu verschiedenen Zeiten mähen
• Ungespritzte Futterwiesen anbieten (im Landkreis BC größtenteils der Fall)
• Winter- statt Sommergetreide pflanzen und dabei das Wintergetreide möglichst
früh einsäen, bevor die Winterpopulationen die Flächen erreichen
• Das Saatgut tief einbringen
• Keine für die Saatkrähen verwertbaren Reste an der Oberfläche der Äcker
liegen lassen
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• Die Saatzeitpunkte so wählen, dass der Zeitraum zwischen Saat und Auflaufen
des Getreides möglichst kurz ist
• Vorbereitende Bodenarbeiten und die Einsaat sollten mindestens 2 Tage
auseinanderliegen
• Ein höherer Anteil an Gerste im Sommergetreide ist förderlich, da diese für die
Krähen schwerer zu entspelzen ist
• Beizen von Saatgut
• Der Maisanbau in staunassen Böden lockt Saatkrähen an, da hier ein
zusätzliches Nahrungsangebot durch hohe Bodentierabundanzen existiert

3

Information

3.1

Anwohner

An allen Standorten, an denen eine Zunahme oder Neubesiedlung durch Saatkrähen
zu erwarten ist, sind die Anwohner persönlich zu informieren sowie Aufklärungsarbeit
zu leisten.
Dies sollte für die Anwohner durch Einzelgespräche erfolgen, für die Öffentlichkeit
durch Vorträge, Informationsblätter (z.B. als Beilage im Wochenblatt), durch
redaktionelle Beiträge in lokalen Medien und an ausgewählten Standorten, z.B. durch
Informationstafeln.

3.2

Bevölkerung

Laupheim
Die Öffentlichkeit sollte durch mindestens halbjährlich stattfindende Vorträge (z.B. in
der Mensa) über den Verlauf des Projektes sowie über die aktuellen Bestände,
Probleme und Entwicklungen informiert werden, um ein möglichst großes Verständnis
für die Problematik und Schwierigkeit des Vorhabens zu generieren, aber auch um die
Toleranz gegenüber den Saatkrähen zu erhöhen.
Teilorte
Insbesondere die Bürger Baustettens und Mietingens sollten ausführlich über die
Saatkrähenproblematik aufgeklärt werden, ggf. durch persönliche Gespräche mit
Anwohnern, da hier eine Zunahme der Kolonien zu erwarten ist. In den Teilorten
Mietingen, Baustetten, Bühl, Achstetten, Oberholzheim, Bihlafingen, Unter- und
Obersulmetingen sowie Burgrieden sollten ebenfalls Informationsveranstaltungen,
z.B. im Gemeindehaus stattfinden (entsprechend der Vorträge für die Stadt Laupheim).
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Standort
Stadt Laupheim

Beginn
Januar 2016

Ende
Juni 2016

Orte außerhalb Laupheim

Januar 2016

Dezember
2016

3.3

Anzahl Termine
Halbjährlich
während
des
Projektverlaufs
1 malig während
des
Projektverlaufs

Bemerkung
2 Vorträge in 2016

An allen
Standorten (n=8)

Redaktionelle Texte in regionalen Medien

Redaktionelle Texte sollten in Absprache mit der Pressestelle in den Medien (z.B.
„Laupheim aktuell“) veröffentlicht werden. Die Zeitschrift hat eine Auflage von 6.000
Exemplaren und erreicht die Mehrzahl der Laupheimer sowie Bewohner umliegender
Teilorte. Regelmäßig erscheinende Beiträge können ggf. das während der
Machbarkeitsstudie entwickelte „Infoblatt“ ersetzen, da der Vertrieb bei gleichzeitig
höherer Erreichbarkeit der Bevölkerung gewährleistet wäre.

Standort
Laupheim
Umland

3.4

Beginn
und Januar 2016

Ende
Juni 2016

Anzahl Termine
Bemerkung
mehrmals
während Mind. 2 Beiträge in
des Projektverlaufs
2016

Arbeitskreis Landwirtschaft

Möglichst alle im Untersuchungsgebiet ansässigen Landwirte sollen regelmäßig in
einem eigens eingerichteten Arbeitskreis über den Projektfortgang informiert werden,
es sollen aber auch im Gegenzug Erfahrungen und Beobachtungen seitens der
Landwirte dokumentiert werden, um kurzfristig auf evtl. neu auftretende Probleme
reagieren zu können.
Standort
Rißtal

3.5

Beginn
Ende
Im Verlauf 2016 unbegrenzt

Anzahl Termine
Etablierung
1malig

Bemerkung
Evtl. halbjährliche
Treffen

Informationsbroschüre Landwirtschaft

Gemäß den Empfehlungen der LUBW „Die Saatkrähe – Hinweise für die
landwirtschaftliche Praxis“ könnte in einem Informationsblatt speziell auf die
ortsabhängigen individuellen Probleme der Landwirte eingegangen werden. Es sollten
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darin nur konkrete, im Großraum Laupheim anwendbare Maßnahmen beschrieben
werden.
Standort
Komplettes
Untersuchungsgebiet

3.6

Beginn
Zu
Projektbeginn

Ende

Anzahl Termine
1malig

Bemerkung

Behörden

Alle von der Thematik berührten Behörden müssen kontinuierlich in den Prozess
involviert sein (z.B. Landwirtschaftsamt, Stadt Laupheim Ordnungsamt), um eine
reibungslose Kommunikation auch bei Anfragen an diese Behörden zu gewährleisten.
Seitens der Unteren Naturschutzbehörde muss gewährleistet sein, gegen illegale
Vergrämung konsequent und unmittelbar vorzugehen und Vergehen zu ahnden.

3.7

Öffentlichkeit

In der Presse müßte regelmäßig eine vorab zwischen der Zentralstelle für Gremien
und
Öffentlichkeitsarbeit
und
dem
Projektkoordinator
abgesprochene
Berichterstattung erfolgen, die möglichst sachlich und informativ über den Fortgang
des Projektes informiert.

3.8

Pflegen der Webseite

Die Webseite sollte für die Gewährleistung einer transparenten Kommunikation
weiterhin gepflegt werden und mindestens alle 2 Monate mit neuen Informationen
sowie mit Projektfotos aktualisiert werden. Eine Informationsbroschüre in Form eines
Flyers könnte, entsprechend der Broschüre der Stadt Lahr, Kontaktadressen von
Ansprechpartnern nennen, die rechtlichen Grundlagen erklären sowie die Problematik
generell erläutern.

Standort
www.saatkraehenlaupheim.de

Beginn Ende
Januar Projektende
2016

Anzahl Termine
Bemerkung
regelmäßig während 2-monatliche
des Projektverlaufs
Aktualisierungen in
2016
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4

Forstliche Maßnahmen

4.1

Strukturverbesserung aktuell nicht besetzter, bzw. erweiterungsfähiger
Standorte

Grundsätzlich muss ein Vergleich von bereits langjährig besiedelten Standorten mit
nicht besiedelten, bzw. aufgegebenen Standorten erfolgen um festzustellen, inwieweit
dichter Unterwuchs oder Gehölzstrukturen von den Saatkrähen toleriert werden. Die
in Van Liere (2012) beschriebenen Bedingungen (eine definierte Kombination von
Baumarten sei notwendig für eine erfolgreiche Umsiedlung an einen neuen Standort)
konnte für Laupheim nicht festgestellt werden. Vielmehr scheint eine Kombination von
Faktoren (gilt nur für den Stadtbereich der Stadt Laupheim) für eine Besiedelung
Priorität zu haben: es bedarf alter, hoher und im Kronenbereich ausreichend stabiler
Baumbestände in Kombination mit der Sicherheit vor Abschuss oder Prädation und
einer zeitnahen Erreichbarkeit von Nahrungsflächen. In Laupheim werden jedoch auch
„minderwertige“ Standorte mit relativ jungen Baumbeständen, unzureichend
erscheinenden Gehölzstrukturen mit instabilem Kronenbereich besiedelt (z.B.
Flugplatz). Dies kann nur durch die Aufsplitterung der Kolonien erklärt werden,
wodurch zwangsläufig durch die Vergrämung auch minderwertige Standorte besiedelt
werden. Diese Standorte werden jedoch schnell wieder aufgegeben (K. Bommer, pers.
Mitt.) und die Brutpaare versuchen eine Wiederbesiedelung von optimalem
Bruthabitat, das in der oben genannten Faktorenkombination aber bisher nur im
Innenstadtbereich besteht. Dadurch lässt sich erklären, warum eine Reduzierung der
Brutpaarzahlen in der Stadt bisher noch nie langfristig erfolgreich war.
Da die Gehölze im Rißtal grundsätzlich ausreichend Strukturen für geeignete
Bruthabitate bieten und die Nahrungsverfügbarkeit gut ist, muß in Zukunft prioritär
dafür gesorgt werden, dass die zu besiedelnden Standorte frei von Störungen jeder
Art bleiben.
Die Standorte:
•

„Kläranlage Neue Welt“

•

„Gill-Bibri“, Bibrisee

•

„Äpfingen/Dürnacht“

•

„Schlosswald“ (Privatwald)

•

„Walpertshofen“

•

„Oberholzheim“

•

„Rißterrasse Baustetten“

•

„Krähwinkel Oberholzheim“
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müssen mit dem Forst begangen werden, um wo nötig mögliche Maßnahmen einer
Auflichtung zu besprechen. Die Revierförster sind außerdem fachkundig in Bezug auf
Prädatoren (Baummarder, ggf. Waschbären) und können Hinweise zu
problematischen Standorten geben. Der Standort Höllwald ist bereits bearbeitet.

5

Maßnahmen Jagd

Gemäß der Anlage zu § 7 Abs. 1 u. 3 JWMG unterliegen Rabenkrähe und Elster dem
Nutzungsmanagement und können gemäß der Durchführungsverordnung zum JWMG
in der Zeit vom 1.8. – 20.2. des Jahres außerhalb von befriedeten Bezirken,
Naturschutzgebieten und Naturdenkmalen bejagt werden.
Die vom Kreisjagdverband gezeigte Bereitschaft, sich für ein Aussetzen des
Abschusses der Rabenkrähen einzusetzen, ist einmalig und dieser Vorschlag muß mit
Kräften unterstützt werden. Der Abschuss muss von den zuständigen Jagdpächtern
kurzfristig im nördlichen Untersuchungsgebiet und mittelfristig im kompletten
Untersuchungsgebiet ausgesetzt werden, um eine Wiederbesiedelung der alten
Standorte außerhalb der Stadt zu ermöglichen. Es sollen persönliche Gespräche
stattfinden, um möglichst alle Jagdpächter für diese Maßnahme zu gewinnen.
Sollte auf freiwilliger Basis keine Einigung erzielt werden wird geprüft, ob der Abschuss
der Rabenkrähen für die Dauer des Projektes behördlich untersagt werden kann. Die
Maßnahme des Aussetzens des Abschusses von Rabenkrähen ist vermutlich
unabdingbar für eine Wiederbesiedelung des Rißtales.

6

Kurz- und mittelfristige Maßnahmen in der Stadt

6.1

Plane zum Schutz vor Krähenkot

Im Bereich des Kindergartens sowie am Friedhof könnte während der Brutzeit ein
Schutzdach in Form einer LKW-Plane gespannt werden. Es gab Beschwerden aus
dem Kindergarten, dass die Rutsche verschmutzt wäre, hier könnte mit wenig Aufwand
ein Schutzdach konstruiert werden, das gleichzeitig wie ein Sonnensegel wirkt. Nach
der Brutzeit kann das Dach wieder entfernt werden. Im Friedhof könnte im Bereich der
randständigen Birken ebenfalls ein Segel eingezogen werden, sodaß die wenigen
Grabsteine vor Kot geschützt wären. Am neuen Friedhof könnten die am stärksten
betroffenen Grabsteine ebenfalls durch eine Plane geschützt werden.

6.2

Fußgängerüberweg

Am alten Friedhof ist es durch ein hohes Verkehrsaufkommen nur schlecht möglich,
die Straßenseite zu wechseln, um den dort brütenden Krähen aus dem Weg zu gehen.
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Eine Einrichtung wie z.B. ein Zebrastreifen würde es den Passanten ermöglichen, die
Straßenseite zu wechseln, bevor sie eine Verschmutzung durch Kot riskierten.

Abb.10: Mögliche Anordnung von zusätzlichen Ausweichmöglichkeiten in Form
von Zebrastreifen (in blau) beim Alten Friedhof, Laupheim

6.3

Veranstaltungen / Exkursionen mit Kindern und Erwachsenen

Für eine transparente Kommunikation sind Schulungen in Kindergärten und Schulen
sinnvoll. Es sollen Veranstaltungen im Kindergarten und in Schulen durchgeführt
werden sowie Exkusionen angeboten werden, bei denen die Kinder direkt in den
Kontakt mit den Saatkrähen kommen können. Dabei sollten die Angebote auch den
Kindergärten und Grundschulen der Teilorte Laupheims, bei denen eine Zunahme von
Brutpaaren zu erwarten ist, zur Verfügung stehen.

Standort
Laupheim Stadt

Beginn
Mai/Juni 2016

Teilorte

Mai/Juni 2016

Ende

Anzahl Termine
offen

offen

Bemerkung
Termine je nach
Interesse
der
Schulklassen
Termine je nach
Interesse
der
Schulklassen
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