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Nach mehr als ein Jahrhundert dauernder Abwesenheit infolge der allgemeinen Ausrottungskam-
pagne gegen Greifvögel ist der Seeadler wieder nach Sachsen zurückgekehrt. Das Gründerpaar sie-
delte sich 1965 bei Kamenz an und brachte in dem folgenden Jahrzehnt 10 Jungvögel zum Ausflie-
gen. Ein zweites Paar kam nicht vor 1977 dazu, was bis dahin einem Wachstum von durchschnittlich 
10 % pro Jahr entspricht. Ab 1978 stieg der Brutbestand stetig mit durchschnittlich 13 % pro Jahr 
an, und ab 1997 verringerte sich der Bestandszuwachs. Der Gesamtbruterfolg, hier bezogen auf al-
le Revierpaare, beträgt durchschnittlich 0,9 Juv/P, das ist mehr als in den norddeutschen Ländern 
während der beginnenden Bestandserholung. Der höhere Bruterfolg der sächsischen Seeadler ist 
wahrscheinlich bedingt durch die geringere Biozidbelastung ihrer Beute, die in Teichen mit jährli-
chem Wasserwechsel lebt. Die sächsische Seeadlerpopulation erreichte seit 1999 einen Brutbestand 
von 47 Paaren und brachte seit Beginn bis einschließlich 2001 450 Jungvögel zum Ausfliegen. Die 
räumliche Ausbreitung erfolgt hauptsächlich von Ost nach West entsprechend der Verteilung ge-
eigneter Flachlandhabitate mit ausgedehnten Teichanlagen und Wäldern. Die Population profitiert 
von strengen Schutzbestimmungen seit Beginn der Wiederbesiedlung, die von einem Team von 
Artspezialisten mit staatlicher Unterstützung durchgesetzt werden. Dennoch kommt es wiederholt 
zu Störungen, hauptsächlich durch forstliche und jagdliche Aktivitäten in zu großer Nähe der Brut-
plätze, die durch eine Bannzone von 300 bis 500 m um den Brutplatz ferngehalten werden sollen. 
Weitere Gefährdungen bestehen durch Vergiftungsfälle mit Quecksilber und Bleischrot und durch 
Verkehrsopfer an Straßen und Bahnstrecken. 

Gegenwärtig besiedelt der Seeadler wieder fast alle geeigneten Habitate in Sachsen, und hoffent-
lich werden die Schutzbemühungen seine Existenz dauerhaft sichern und die Wiederbesiedlung 
noch unbesetzter Lebensräume weiter ermöglichen. 
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1. Einleitung 
Historischer Rückblick 

Der Seeadler war in Sachsen infolge der allge-
meinen Greifvogelvernichtungskampagne seit 
dem Anfang des 19. Jahrhunderts ausgerottet. 
Die letzten Vorkommen in Westsachsen erlo-
schen um 1820 (FISCHER 1982, KIRMSE 2001). In 
Ostsachsen ist ein längeres Überdauern einzelner 
versteckter Brutpaare anzunehmen. Nach über 
einem Jahrhundert gab es 1939 bei Weißkollm in 
der östlichen Oberlausitz einen ersten nachge-
wiesenen Brutversuch. Ein weiterer folgte 1955 
nordöstlich von Königswartha, und 1960 kam es 
bei Tränke, einem geräumten Dorf in der Mus-
kauer Heide, zu einer ersten erfolgreichen Brut 
(CREuTz 1967). Diese Gebiete lagen ehemals in 
Brandenburg und gehören erst seit 1991 zu Sach-
sen. Schließlich siedelten sich im Herbst 1965 ein 
immatures d und ein adultes 9 nordöstlich von 

Kamenz an, und 1966 erfolgte der erste Brutver-
such (FREUND 1981,1982, KUBASCH 1981). Dieses 
erste junge Paar der neuen sächsischen Seeadler-
population stammte vermutlich nicht von den da-
mals noch wenigen brandenburgischen Paaren 
ab, sondern von der angrenzenden starken polni-
schen Population. Auch die weitere Wiederbe-
siedlung Sachsens verlief nicht von Nord nach 
Süd, sondern von Ost nach West. 

2. Material und Methode 

Die Brutplätze und Wechselhorste werden von 
den zuständigen Horstbetreuern ganzjährig er-
mittelt und kontrolliert. Während der Brutzeit 
wird der Brutverlauf von einem Fernbeobach-
tungspunkt am Boden überwacht bzw. bei ver-
steckten Brutplätzen das Erscheinen der Partner 
am Hauptnahrungsgewässer registriert. Die Jun-
genzahl wird vom Boden ab der 3. Woche nach 
dem Schlupf, spätestens während des Ausfliegens 
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ermittelt, bei einem kleinen Teil der Bruten bei 
der Beringung. Als Jungenzahl wird stets die Zahl 
der flügge gewordenen Jungen angegeben. Der 
Gesamtbruterfolg ist in diesem Beitrag auf alle 
von einem Paar besetzten Reviere mit Nest bezo-
gen, wobei Revierpaare und Brutpaare überwie-
gend identisch sind. Die Unterscheidung in Ein-
zelfällen zwischen möglicherweise begonnenen 
und nicht zustande gekommenen Bruten ist im 
Nachgang der letzten 36 Jahre nicht mehr mög-
lich. Weiteres siehe unter 4. Schutz und Gefähr-
dung. 

3. 	Ergebnisse und Diskussion 
3.1 Bestandsentwicklung 

Das Gründerpaar bei Kamenz blieb bis 1976, al-
so ein Jahrzehnt, das einzige Seeadlerpaar in 
Sachsen. Es brachte in dieser Zeit 10 Junge zum 
Ausfliegen. Ab 1977 entstanden neue Ansiedlun-
gen in den weiträumig geeigneten Habitaten; 
1980 waren es schon 6 Paare (FREUND 1982). Der 
Aufbau des Brutbestandes erfolgte bis 1977 mit 
einer durchschnittlichen Zunahme um jährlich 
10 %, ab 1978 bis 1996 mit durchschnittlich 13 %. 
Der Brutbestand liegt gegenwärtig (2001) bei 47 
Paaren (STEFFENS et al. 1998 a, b, RAU & ZÖPHEL 
2000). Die Kurve der Bestandsentwicklung 
(Abb. 1) mit stetig gleichbleibenden Wachstums-
raten um 10 % bzw. 13 % deutet auf eine weitge-
hend selbsttragende Populationszunahme. Ty-
pisch ist der sehr langsame Anstieg in den ersten 
20 Jahren mit Übergang zu einem steileren Mit-
telteil der Kurve. Am oberen Ende deutet sich ab 
1997 bereits der Beginn einer Abflachung an, die 
für den sigmoidalen Verlauf jeder Populations-
entwicklung bei Neubesiedlungen typisch ist und 
die schließlich in einen Sättigungsbereich ein-
mündet, der für Sachsen etwa bei oder wenig über 
60 Brutpaaren liegen könnte. Die sprungartige 
Zunahme von 1990 zu 1991 ist durch das Hinzu-
kommen der ehemals brandenburgischen Kreise 
Hoyerswerda und Weißwasser bedingt, wodurch 
die dort ansässigen 5 Paare nun zum sächsischen 
Bestand zählen. Dieser Anstieg um 5 Paare ist in 
der ab 1978 jährlichen Bestandszunahme um 
durchschnittlich 13 % berücksichtigt. Die räumli-
che Verteilung der Bestandsentwicklung ist in der 
zusammenfassenden Darstellung von HAUFF 
(1998, Abb. 11, 12) für ganz Deutschland gut er-
kennbar. Die erste Ansiedlung westlich der Elbe 
erfolgte 1985 nördlich der sächsischen Landes-
grenze. Ab 1991 brüteten dann 3 Paare auf säch-
sischem Gebiet westlich der Elbe. Der Ausbrei- 

tungstrend nach West hält an, und in Sachsen-An-
halt traf diese von Osten kommende Populati-
onsspitze mit der aus dem Norden zusammen 

3.2 Reproduktion 

Das Wachstum der sächsischen Seeadlerpopulati-
on beruht auf einer relativ hohen Reproduktion. 
Der Gesamtbruterfolg beträgt von Anfang an bis 
gegenwärtig durchschnittlich 0,9 Juv/P. Dieser 
Wert lag anfangs deutlich über vergleichbaren 
Werten in Mecklenburg-Vorpommern, wo 1980 
nur 0,27 Juv/P erreicht wurde (HAUFF 1998). In-
folge des Abklingens der Biozidschädigung 
(OEHME 1981, 1987, 1990) stieg auch in Mecklen-
burg-Vorpommern der Gesamtbruterfolg lang-
sam auf 0,9 Juv/P an. 
In den optimalen Lebensräumen erreicht die 
Brutpaardichte pro besetztes Meßtischblatt mit 
1,6 den höchsten Wert aller Bundesländer 
(HAUFF (1998). Diese Kennziffer deutet auf gün-
stige Lebensbedingungen für den Seeadler in die-
sen Gebieten. Die neue sächsische Brutpopulati-
on brachte von 1966 bis 2001 insgesamt 450 Jung-
adler zum Ausfliegen. 

3.3 	Seeadler-Lebensräume in Sachsen 

Die sächsischen Seeadler sind „Teichadler". Sie 
leben von den ausgedehnten Teichgebieten, die 
sich in der Niederung Nordsachsens in einem 
breiten Streifen von der östlichen Lausitz bis 
westlich der Elbe erstrecken. Insbesondere in 
Ostsachsen haben diese Gewässer den Charakter 
von flachen Großseen. Die Teiche werden jähr-
lich im Herbst zum Fischfang abgelassen. Dabei 
versammeln sich stellenweise bis zu 70 Seeadler 
an diesen Nahrungsquellen. Die jährliche Er-
neuerung des Wassers verhindert eine hohe 
Schadstoffakkumulation, wie sie in den tiefen 
Großseen Norddeutschlands längere Zeit beste-
hen konnte. Das ist sicher der wesentliche Grund 
für den schon vor 1980 hohen Gesamtbruterfolg 
der sächsischen Brutpaare. 
Ostsachsen hat ausgedehnte und noch relativ ru-
hige Wälder für Brutansiedlungen. Die Kiefer ist 
mit ca. 80 % die bevorzugte Horstbaumart in der 
Lausitz. Das entspricht etwa dem dortigen Baum-
artenanteil. Die Horste verteilen sich östlich der 
Elbe auf folgende Baumarten: > 80mal Kiefer, 
11mal Fichte, 5mal Eiche, 4mal Erle, je 2mal 
Schwarzpappel, Weide und Rotbuche, je einmal 
Tanne und Weymouthskiefer. Westlich der Elbe 
wurden als Horstbäume in 2 Revieren Rotbuche 
und in einem Revier Kiefer genutzt. In den Hei- 
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Seeadler-Lebensraum im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet Foto: Reufle 

Anzahl 
50 - 

45 - 

40 - 

35 - 

30 - 

25 - 

20 - 

15 

10 - 

	Revierpaare und erfolglose Bp 
OM Bp mit Erfolg 

Junge 

o 	 i7, 	.A, 4 	S ri 	r 	r•:"A'''  
1965 	70 	 75 	 80 

Abb. 1: Brutbestandsentwicklung des Seeadlers in Sachsen 
Fig. 1: The population development of breeding White-tailed Eagles in Saxonia, Germany 
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dewaldgebieten zwischen Elbe und Mulde genü-
gen dem Seeadler auch kleine Waldteiche als 
Nahrungsgrundlage in der Brutzeit. Im Winter 
stellen sich die Adler an den Flußläufen und teil-
weise auch an den neu entstandenen Stau- und 
Grubenseen der ehemaligen Braunkohletage-
baue ein, wo sie einen größeren Anteil Wasservö-
gel erbeuten. 

4. Schutz und Gefährdung 

In Sachsen sind die Brutreviere durch Einzelan-
ordnung nach dem Naturschutzgesetz bzw. nach 
dem Sächsischen Waldgesetz geschützt. Es be-
steht ganzjährig Betretungsverbot für die Horst-
schutzzone im Umkreis von 300 bis 500 m um den 
Horst. Für Forstwirtschaft und Jagd kann die 
Sperrung im Herbst befristet und unter Auflagen 
aufgehoben werden. Diese strengen Schutzmaß-
nahmen werden schon seit den 60er Jahren prak-
tiziert, damals wie heute dank des unermüdlichen 
Einsatzes eines ehrenamtlichen Teams um Herrn 
KUBASCH in Kamenz (KusAscx 1980). Ihnen ist 
die gelungene Wiederkehr des Seeadlers als Brut-
vogel in Sachsen zu verdanken. Seit 1995 erfolgt 
die Betreung an den Brutplätzen durch bestätig-
te Horstbetreuer, deren Tätigkeit von einem er-
nannten Artbearbeiter für jeden Regierungsbe-
zirk koordiniert wird und der jährlich an das 
Sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie 
(LfUG) berichtet. Regelungen zum Schutz der 
Brutreviere werden in gemeinsamen Beratungen 
zwischen Vertretern der Regierungspräsidien, 
der Staatlichen Umweltfachämter (StUFA), der 
Unteren Naturschutzbehörden in den Land-
ratsämtern, der zuständigen Forstämter und der 
Jagd mit den Artbearbeitern und Horstbetreuern 
abgestimmt und protokollarisch festgelegt. 

Dennoch ereignen sich immer wieder Störungen 
vorwiegend aufgrund von forstlichen und jagdli-
chen Tätigkeiten, die zum Mißlingen der Brut 
führen. Das geschieht, weil trotz vorheriger und 
wiederholter Absprachen die hohe Fluchtdistanz 
des Seeadlers am Horst bei ungewohntem Auf-
tauchen des Menschen immer wieder unter-
schätzt wird. In dem bevölkerungsreicheren Ge-
biet westlich der Elbe konnten die dort wieder 
vorhandenen 3 Brutpaare in den letzten 10 Jah-
ren nur einen Gesamtbruterfolg von 0,5 Juv/P er-
reichen infolge der häufiger gestörten Bruten. 

Jährlich werden Seeadler geschwächt, verletzt 
oder tot aufgefunden. Außer Anflug gegen Hin-
dernisse, Revierkampf und Infektionen wurde als 

Gefährdungsursache auch Quecksilber- und Blei-
vergiftung nachgewiesen. Bleischrot, mit dem u.a. 
Gänse beschossen werden, ist eine große Gefahr 
für die Nachlese haltenden Seeadler und sollte 
deshalb in Seeadlergebieten durch Eisenschrot 
ersetzt werden. An Bahnlinien in Wäldern über-
fahrenes Wild lockt Seeadler an, die dann eben-
falls zu Verkehrsopfern werden. Wildkörper soll-
ten an solchen Bahnstrecken von den Gleisen 
entfernt werden. Weiteres über Verlustursachen 
siehe im Beitrag von KRONE et al. in diesem Heft. 

5. Ausblick 
Der Seeadler ist in Sachsen in fast allen geeigne-
ten Lebensräumen wieder zu Hause. Unter den 
Fittichen dieses Flaggschiffs des Artenschutzes 
können in den Horstschutzzonen und geschütz-
ten Nahrungshabitaten auch andere schutzbe-
dürftige Tier- und Pflanzenarten gedeihen. Ange-
sichts der ständig wachsenden Inanspruchnahme 
von bisher naturverträglich bewirtschafteten 
Landschaftsteilen durch den Menschen bedeutet 
es eine große Herausforderung, den wieder vor-
handenen Seeadlerbestand in seiner Existenz 
langfristig zu sichern und die Wiederbesiedlung 
noch verbliebener freier Lebensräume auch wei-
terhin zu ermöglichen. Hoffentlich finden sich 
genügend engagierte junge Menschen, die bereit 
sind, sich dieser Aufgabe zu stellen und ihre geal-
terten Vorgänger abzulösen. 
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6. Summary: 
Population development and habitats of the Whi-
te-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla) in the ger-
man province of Saxonia 

After a period of more than a century of absence 
— a consequence of the general persecution of 
birds of prey — the White-tailed Eagle returned to 
Saxonia as a breeding species. The first pair which 
returned in 1965 near to Kamenz fledged 10 
young within the following decade. A second pair 
established itself in 1977. This corresponds to an 
average annual population increase of 10 %. 
From 1978 onwards the number of pairs in-
creased steadily by about 13 `)/0 annually. Since 
1997 the rate of population increase has dimin-
ished. The number of young fledged amounts on 
average to 0.9 juveniles/pair , that is more than it 
was during the first part of the population recov-
ery in the northern provinces of Germany. The 
higher reproduction rate of the Saxonian eagles is 
probably due to the lower biocide load of their 
prey, which live on ponds where the water is re-
placed annually. Since 1999 the population 
amounts to 47 pairs. The population has produced 
450 young from 1965 until 2001. Its spatial expan-
sion is mainly directed from east to west, follow-
ing the distribution of suitable lowland areas with 
extended patches of large ponds and woods. The 
population benefits from effective protective reg-
ulations that were implemented right from the 
beginning. Monitoring and conservation mea-
sures are carried out by a team of species special-
ists and supported by governmental control. 

Nevertheless cases of disturbance repeatedly oc-
cur, mainly by logging and hunting activities too 
close to the restriction zone of 300-500 m arround 
the breeding sites. Other threats are poisons such 
as lead from small-shot and mercury, and deaths 
due to accidents with rail and road traffic. The 
White-tailed Eagle is now re-established in near-
ly all suitable landscapes in Saxonia. Protection 
efforts will hopefully ensure its further existence 
and the colonisation of remaining vacant habitats. 
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