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translated by 
Brigilte Kilnnet 

W'•ihrend des Workshops 'Waders Breeding on 
Wet Grasslands' in Ribe/D'•nemark wurde eine 
Reihe von Empfehlungen entwickelt. Sie sol- 
len diejenigen, die sich fiir den Schutz des Le- 
bensraumes Feuchtgriinland einsetzen, an die 
Ergebnisse neuerer wissenschaftlicher Unter- 
suchungen heranfiihren. Das Ziel ist es, derar- 
tige Befunde in Politik umzusetzen. Auch 
wenn w'•rend der Konferenz die Hauptauf- 
merksamkeit den Brutgebieten gait, ist es 
nattirlich ebenfalls erforderlich, in Rast- und 
Oberwinterungsgebieten SchutzmaBnahmen 
zu planen. 

Landschaftsgestaltem sowie entsprechend 
zust'•Lndigen Beh6rden, die vorhaben, Lebens- 
raum fi3r im Feuchtgrtinland briitende Lirnoko- 
len zu erhalten, werden folgende MaBnahmen 
empfohlen: 

1. Alles noch vorhandene naturnahe Feucht- 

griinland ist als Naturschutzgebiete zu si- 
chem oder anderweitig zu schiltzen. In die- 
sen Gebieten hat das Naturschutz-Manage- 
ment Prioritgt. In einigen F'•illen ist es even- 
tuell f'tir ein effektives Management erfor- 
derlich, dab Naturschutz-Institutionen 
Grundeigentilmer werden. 

2. Parallel dazu sollte auBerhalb der geschiltz- 
ten Bereiche eine tradifionelle, wenig in- 
tensive Bewirtschaftung gef6rdert werden. 
Dies schlieBt eine finanzielle Untersttit- 

zung f'tir Weide- und gemischte Bewirt- 
schaftungsformen sowie fiir den Erhalt der 
entsprechenden landwirtschaftlichen 
Strukmren ein mit dem Ziel, sowohl die In- 
tensivierung der Landwirtschaft als auch 
die Aufgabe der Bewirtschaftung zu ver- 
hindera. 

3. Die Rilckwandlung hoch produktiver An- 
bauflgchen in wenig intensiv genutztes 
Weideland und gemischte Bewirtschaf- 
tungsformen sellten finanziell unterstiltzt 
werden. Politische Rahmenbedingungen, 
die die Umstellung yon Getreideanbau zu 
anderen Arten der Landnutzung f6rdem, 
sellten auch in Gebieten aktueller oder po- 
tentieller Bedeutsamkeit far den Natur- 

schutz Weideviehhaltung zulassen. 

4. In Feuchtgriinlandgebiete mit Naturschutz- 
Bedeumng d'tirfen weder f'tir eine Intensi- 
vierung der Landwirtschaft noch f'tir neue 
Hauptsammler bzw. die Anlage und Emeu- 
erung von Ackerdrainagen finanzielle Mit- 
tel flieBen. Die Umsetzung der EG-Richtli- 
nien far den 1/indlichen Raum muB dem Na- 

turschutz Vorrang vor der landwirtschaftli- 
chen Produktion einr/iumen. 

5. Im Feuchtgriinland, in dem Limikolen brii- 
ten, dilrfen was serabsenkende MaBnahmen 
nicht erlaubt sein. 

6. Der "weise Umgang" mit Moorbereichen 
im Flachland durch extensive Beweidungs- 
systeme sollte bevorzugt gefOrdert werden 
gegenilber einer kurzfristigen, hochintensi- 
ven Bewh'tschaftung. 

7. Feuchtgriinlandbereiche milssen kontinu- 
ierlich gepflegt werden, da kurzzeitig 
durchgefilhrte •nderungen des Manage- 
ments verhindem, dab sowohl die Dichte 
als auch die Produktivit•it der Limikolen 
ausreichende Niveaus erreichen. 

8. In allen Gebieten (sowohl in geschiltzten 
wie auch in auBerhalb befindlichen), in die 
finanzielle Mittel f'tir Naturschutz-Mana- 

gement flieBen, milssen Ziele und Manage- 
ment im Einklang stehen. Diese Ziele, ob 
auf V6gel oder andere Naturschutzaspekte 
bezogen, sellten genau definiert sein. Das 
darauf abgestimmte Management muB 
ilberwacht werden (und eine Mittel-Rilck- 
stellung filr diese Elberwachung im Haus- 
halt enthalten sein). Die Kontrolle sell ei- 
nerseits als Oberpriifung der tats•ichlichen 
Nutzung von Ressourcen dienen und ande- 
rerseits das Verfeinem yon Management- 
Vorschriften erm6glichen. 

9. In allen Feuchtgrtinlandgebieten, die filr 
brtitende Limikolen gepflegt werden, gilt 
es, groBen Wert auf das Wasser-Manage- 
ment zu legen, wobei folgende Aspekte Be- 
rticksichtigung finden sellten: 

a) W'•rend des Winters milssen zumindest 
periodisch auftretende Oberstauungen er- 
laubt sein. Die Was serst/inde sellten im 

Frtihjahr abgesenkt werden, damit Brut- 
pliitze zur Verfilgung stehen und eine ex- 
tensive landwirtschaftliche Bearbeitung 
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ermOglicht wird. Allerdings darfes nicht er- 
laubt sein, dabei ein Niveau zu unterschrei- 
ten, bei dem die Nahrungspliitze der Limi- 
kolen, wie z.B. tempor'are Bl'anken, Gra- 
benr'ander sowie Grrinlandbereiche mit 

feuchtem Boden, so selten werden, dab eine 
erfolgreiche Nahrungsaufnahme nicht 
mehr gew'ahrleistet ist. (Diese wie auch an- 
dere Management-Mabnahmen ahmen 
nat'tirliche Bedingungen nach. Untersu- 
chungen in GroBbritannien, in den Nieder- 
landen und in Deutschland zeigen bei- 
spielsweise, dab es n/Sfig ist, geeignete 
Wasserst'finde ffir die Nahrungssuche ca. 
drei Monate vom Beginn der Brutzeit an 
aufrecht zu erhalten. Spiiter k0nnen, falls 
erforderlich, die Wasserst'ande wieder ab- 
gesenkt werden.) 

b) Kunstdfingereinsatz im Feuchtgrfinland 
sollte untersagt werden; das Aufbringen 
yon Mist und Grille muB streng kontrolliert 
werden. Die einzigen gegebenenfalls zuzu- 
lassenden Herbizide soilten solche sein, die 
gegen die Wildlcriiuter eingesetzt werden, 
die der Gesundheit des Viehbestandes 
schaden bzw. die yon Gesetzes wegen kon- 
trolliert werden mfissen, oder aber Mittel, 
die aus Naturschutzgrrinden gebraucht wer- 
den. 

c) Von Viehtritt verursachte Verluste von Ei- 
ern und $ungv0geln reduzieren unmittelbar 
den Bruterfolg der Limikolen. Diese Verlu- 
ste resultieren aus hohen Viehdichten 

und/oder einem friihzeitigen Beweidungs- 
beginn im Frrihjahr (ermOglicht dutch 
Dfinger (siehe b) und bei Oberbesatz auch 
durch Zut..•itterung). Generell sollte die Be- 
weidung nicht beginnen, bevor nicht im 
Durchschp•itt ca. 80 % der Weibchen der am 

spiitesten brritenden anwesenden Arten ihr 
erstes Gelege haben. (Daf'tir sind genaue 
Angaben aufgrund der Kenntnisse vor Ort 
erforderlich). Einerseits ist das aufgetrie- 
bene Weidevieh direkt far den Bruterfolg 
von Limikolen geFahrlich, andererseits 
sind far den Erhalt der Vegetationsstruktur 
sowie der Nahrung, die die VOgel benOti- 
gen, Beweidung und Mahd essentiell. Er- 
folgt das Grfinland-Management einzig 
und allein fiber Beweidung, sollten - mit 
Bezug auf die ffir das Gebiet und den Grfin- 
landtyp spezifischen Untersuchungsergeb- 
nisse - Mindestanteile frir die Beweidung 
festgelegt werden. Frir viele Liix•dereien 

kOnnte ein Beweidungskonzept erstellt 
werden, das vorsieht, dab Grrinland reit ei- 
nero hohen Beweidungsgrad ffir die frrih- 
zeitige Beweidung genutzt wird und der 
Viehbestand spiiter in der Saison in Gebiete 
umzieht, die far brritende Limikolen be- 
deutsam sind. (Beispielsweise sollte in den 
unter 8. genannten Gebieten eine Bewei- 
dung mit einem Besatz yon mehr als zwei 
Rindern pro Hektar (oder ein •i, quivalent) 
w'ahrend der ersten belden Monate nach Be- 

ginn der Brutzeit der Limikolen vermieden 
werden.) 

d) Die Mahd f'tir Heu und Silage sollte nicht 
w'ahrend der ersten beiden Monate der Li- 

mikolen-Brutzeit (gebietsspezifisch ermit- 
telt) stattfinden. Vielfach werden durch das 
Heuen Habitate geschaffen, die far Limiko- 
len sowie andere brritende und fiberwin- 

temde VOgel von Nutzen sind. Demzufolge 
sollte in derartigen Gebieten ein zeitgerech- 
tes Heuen eher gefOrdert werden als die Si- 
lageproduktion. 

e) Wurmmittel und andere Chemikalien, die 
die Invertebraten-Fauna des Viehdunges 
zerstOren, sollten nicht eingesetzt werden. 

f) Die Unterhaltung von Vorflutern sollte so 
geregelt sein, dab flach riberstaute Nah- 
rungs fl•ichen ffir Limikolen und Was servO- 
gel an den R•indern erhalten bzw. geschaf- 
fen werden. 

g) Die HOhe der Ausgleichszahlungen an 
Landwirte frir eine Reduzierung der Be- 
wirtschaftungsintensit•t muB von der Um- 
setzung der Management-Vorschriften, die 
auf die Bedingungen vor Ort abgestimmt 
sind, abh'•ngig sein. Diese Vorschriften 
sollten von der daf'ar gesetzlich vorgesehe- 
nen Naturschutzeinrichtung und der ent- 
sprechenden Landwirtschaftsabteilung 
entwickelt werden, wobei eine vorherige 
Absprache reit Fachleuten, die die Habitat- 
ansprriche brritender Limikolen kennen, 
unerl•iBlich ist. Die Wader Study Group 
kann diese Experten empfehlen. 

10. Frir Untersuchungen, die der Oberwachung 
der Beschaffenheit von Feuchtgriinlandbe- 
reichen und ihren Vogelpopulationen die- 
nen, mrissen finanzielle Mittel zur Verfri- 
gung gestellt werden, sowie far wissen- 
schaftliche Studien fiber SchutzmOglich- 
keiten, aber auch daf'ar, dab dieses Wissen 
die erforderliche weite Verbreitung findet. 
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