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1. Einführung – Introduction 
Deutsch: 

In Aktion A.1. Vorläufige Studie für Amphibien: Felchowseegebiet (Natura 2000-Gebiet 
DE2950302) stellen wir das Vorkommen der Rotbauchunke (Bombina bombina) als 
Hauptzielart im Felchowseegebiet dar. Das Felchowseegebiet ist ein "FFH-Gebiet", d.h. ein 
Gebiet, das nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie, vom 21. Mai 1992, 
92/43/EWG) unter Schutz steht, im Englischen bekannt als Special Areas of Conservation 
(SAC). 

In Deutschland besteht das Natura 2000-Netz aus Gebieten, die unter zwei Arten von 
Schutzrichtlinien fallen, nämlich die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie, vom 21. 
Mai 1992, 92/43/EWG) - eng. "Special Areas of Conservation" (SAC) - und die 
Vogelschutzrichtlinie (vom 2. April 1979, 79/409/EWG) - eng. "Special Protected Areas" 
(SPA).  

Informationen über das Vorkommen weiterer Arten im Gebiet des Felchowsees sind unter 
Kartierung von Triturus cristatus im Felchowseegebiet  (Seite 6) nachzulesen.  

Die Rotbauchunke (Bombina bombina) ist in Ost-Brandenburg noch relativ weit verbreitet. 
Jedoch ist auch hier, insbesondere durch die Intensivierung der Landwirtschaft, ein Rückgang 
des Artareals wie der Populationsgrößen zu verzeichnen. Durch das Landeigentum des LIFE-
Projektpartners VUO und dem zusätzlichen, vorgesehenen Flächenkauf stehen im Gebiet des 
Felchowsees ausreichend Flächen zur Verfügung, um das Gebiet so zu gestalten, dass sich 
eine stabile Rotbauchunkenpopulation entwickeln kann. Da systematisch erfasste Daten zur 
Verbreitung und Abundanz fehlten, war es als erster Arbeitsschritt zu klären, welches 
Verbreitungsmuster die Rotbauchunke im Projektgebiet aufweist. Mit der Auswertung der 
vorhandenen Kartierergebnisse aus früheren Erhebungen soll die Entwicklung des Bestandes 
dokumentiert werden.  

English: 

In Action A.1. Preoperational study for amphibians: Felchowseegebiet (Natura 2000 site 
DE2950302) we are presenting the abundance of fire-bellied toad (Bombina bombina) as 
main target species in the Felchowsee area (Felchowseegebiet). The Felchowsee area is a 
"FFH-Gebiet" which is an area under conservation according to the Fauna-Flora-
Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie, vom 21. Mai 1992, 92/43/EWG), in english known as Special 
Areas of Conservationm (SAC). 

In Germany the Natura 2000 network consists of areas under two types of conservation 
directives, i.e. "Fauna-Flora-Habitatrichtlinie" (FFH-Richtlinie, vom 21. Mai 1992, 
92/43/EWG) – eng. Special Areas of Conservationm (SAC) – and the "Vogelschutzrichtlinie" 
(vom 2. April 1979, 79/409/EWG) – eng. Special Protected Areas (SPA).  

Information about the abundance of further species in the Felchowsee area is provided 
under  Monitoring of Triturus cristatus in Felchowsee areations (page 6).  
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The fire-bellied toad (Bombina bombina) is still relatively widespread in East Brandenburg. 
However, due to the intensification of agriculture, a decline in the species range as well as in 
the population size can be observed. Through land ownership by the LIFE project partner 
VUO and the planned purchasing of additional land, sufficient areas are available in the 
Felchowsee area to develop the area in such a way that a stable population of fire-bellied 
toads (Bombina bombina) can develop. Since systematically recorded data on distribution 
and abundance were lacking, the first step was to clarify the distribution pattern of the fire-
bellied toad (Bombina bombina) in the project area. With the evaluation of existing mapping 
results from previous surveys, the development of the population will be documented. 

2. Zusammenfassung – Summary 
Deutsch: 

Im Rahmen des LIFE-Projektes LIFE AMPHICON wurden in den Jahren 2020 und 2021 im 
Natura 2000 Gebiet Felchowsee (DE2950302) die Verbreitung der Rotbauchunke (Bombina 
bombina) erfasst. Aufgrund der Trockenheit im Frühjahr 2020 und der Vorjahre musste die 
Kartierung 2021 ergänzt werden. Im Gebiet konnten 2020 und 2021 insgesamt zwölf 
Rufgewässer mit einer Ruferanzahl von insgesamt 48-63 (2020) bzw. 66-74 (2021) Tieren 
erfasst werden. Der Erhaltungszustand der Rotbauchunke (Bombina bombina) im 
Projektgebiet wird aufgrund der vorliegenden Daten mit "C" bewertet. 

English: 

In 2020 and 2021 the distribution of the fire-bellied toad (Bombina bombina) was 
investigated within the Natura 2000 site Felchowseegebiet (DE2950302). The investigation 
was carried out within the framework of the EU-Life-project LIFA AMPHICON. Because of the 
drought in spring 2020 and the preceding droughts the investigation was additionally 
continued in 2021. Inside the project area twelve breeding ponds could be identified with an 
amount of 48-63 (2020) and 66-74 (2021) calling males. Based on the available data, the 
conservation status for fire-bellied toads (Bombina bombina) within the project site is 
defined as "C". 

3. Methode – Method 
Deutsch: 

Die Erfassungsmethode der Rotbauchunke (Bombina bombina) orientiert sich an den 
Empfehlungen des BfN 2017 für die Erfassung der FFH-Arten (Amphibien) in Deutschland. 
Dazu wurden 2020 im Projektgebiet zwei Begehungen durchgeführt, um die Rufer in den 
Gewässern während der Laichperiode zu erfassen. Ergänzend wurde 2021 während der 
ersten Ruferphase eine Begehung durchgeführt. 

Eine systematische Strukturkartierung des terrestrischen sowie des aquatischen 
Lebensraumes und eine Überprüfung des Reproduktionserfolges wurden 2020 nicht 
durchgeführt, da zunächst die Größe der Populations festzustellen war. Der Zustand des 
terrestrischen sowie des aquatischen Lebensraumes wurden zu Planung der weiteren 
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Maßnahmen – A.1. Work plan for water and terrestrial habitat creation/restoration: 
Felchowseegebiet (DE2950302) – detailliert erfasst. 

Das Frühjahr 2020 war sehr trocken und sehr sonnig. Daher erwärmte sich das Wasser 
schnell und die Rotbauchunken (Bombina bombina) begannen schon sehr früh mit der 
Rufaktivität. Im April (23. und 24.) wurde die erste Kartierung durchgeführt, die zweite Runde 
erfolgte im Mai (26. und 27.). Das gesamte FFH-Gebiet wurde dazu begangen.  

Der Winter 2020 und das Frühjahr 2021 wiesen mehr Niederschläge auf. Bei der Kartierung 
im Mai 2021 zeigte sich, dass die Niederschläge die Trockenheit der vergangenen Jahre nicht 
kompensieren konnten und an vielen Stellen noch immer geringe Wasserstände anzutreffen 
waren. In beiden Jahren wurde das gesamte Projektgebiet kartiert, sowie einzelne Gewässer 
besucht, bei denen es aus älteren Daten Hinweise auf Rotbauchunkenvorkommen gab.  

Ergänzend wurde auch auf die vorhandenen Daten aus dem Managementplan für das Gebiet 
(MUGV, 2012) und einer unveröffentlichten Abschlussarbeit (GEIßLER, MEIßNER, WINGRAT 
1990) zu dem Gebiet zurückgegriffen um ehemalige Rufergewässer gezielt zu besuchen. Es 
wurden rund 30 Gewässer besucht. Die Lage der Gewässer kann aus der nachfolgenden 
Karte entnommen werden, wobei in Bereichen, in denen mehrere Gewässer dicht 
beieinander liegen und keine Rufer festgestellt werden konnten, nicht jedes einzelne 
Gewässer dargestellt ist. 

English: 

The survey method for the fire-bellied toad (Bombina bombina) is based on the 
recommendations of the BfN 2017 for the survey of FFH species (amphibians) in Germany. 
For this purpose, two surveys were carried out in the project area in 2020 to record the 
callers in the water bodies during the spawning period. In addition, one survey was carried 
out in 2021 during the first calling phase. 

Systematic structural mapping of terrestrial as well as aquatic habitat and verification of 
reproductive success were not conducted in 2020 because the size of the population was to 
be determined first. The condition of the terrestrial and aquatic habitat was recorded in 
detail for the planning of further measures - A.1. Work plan for water and terrestrial habitat 
creation/restoration: Felchowseegebiet (DE2950302). 

The spring of 2020 was very dry and very sunny. Therefore, the water warmed up quickly 
and the fire-bellied toads (Bombina bombina) started calling activity very early. The first 
mapping was done in April (23rd and 24th), the second round was done in May (26th and 
27th). The entire FFH area was accessed for this purpose.  

Winter 2020 and spring 2021 had more precipitation. Mapping in May 2021 showed that 
precipitation could not compensate for the drought of previous years and low water levels 
were still found in many places. In both years, the entire project area was mapped, and 
individual waterbodies were visited where there was evidence of fire bellied toad (Bombina 
bombina) occurrence from older data.  

In addition, existing data from the management plan for the area (MUGV, 2012) and an 
unpublished thesis (GEIßLER, MEIßNER, WINGRAT 1990) on the area were used to visit 
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former caller waters. Approximately 30 water bodies were visited. The location of the water 
bodies can be seen in the following map. In areas where several water bodies are located 
close to each other and no callers could be detected, not every single water body is shown. 

 

Karte 1: Erfassungsgebiet Rotbauchunke (Bombina bombina) und Kartierungsergebnisese aus dem 
Felchowseegebiet 1990-2019, 2020, 2021 LIFE AMPHICON 
Map 1: Sampling area of the fire-bellied toad (Bombina bombina) and evaluation results at Felchowsee from 
1990-2019, 2020, 2021 LIFE AMPHICON
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4. Ergebnisse – Results 
Deutsch: 

2020: In der ersten Runde wurden 17 Gewässer oder Gewässerkomplexe besucht. Dabei 
konnten an zwei Gewässern rund 15 Rufer verhört werden. Bei der zweiten Runde wurden 
an sechs Gewässern von 19 Gewässer/Gewässerkomplexen Rotbauchunken (Bombina 
bombina) verhört. Die genauen Daten können der nachfolgenden Tabelle 1 entnommen 
werden. Bei allen bis auf ein Gewässer handelt es sich um bereits bekannte Rufergewässer. 
Der Fundpunkt AC_01 wurde in den uns vorliegenden Berichten nicht als Rufergewässer 
geführt. Die nördlich liegenden Ackersölle (Umfeld AC_11 und AC_12) wurden im Winter 
2019/2020 saniert und im Frühjahr 2020 war noch sehr wenig Aufwuchs in den Gewässern, 
daher ist es möglich, dass die Rotbauchunken (Bombina bombina) von dort zwischenzeitlich 
abgewandert waren. Das Frühjahr 2020 war erneut sehr trocken und durch die Trockenheit 
der beiden vorangegangenen Jahre waren die meisten der anderen Gewässer fast 
vollständig trockengefallen. Daher zogen sich die Unken aus dem Gebiet in das große 
Gewässer zurück.  

2021: Bei der einmaligen Begehung 2021 wurden an zehn Gewässern maximal 74 verhört. 
Die Zunahme an Rufergewässern und Ruferzahl gegenüber 2020 ist v.a. auf die beiden 
zusätzlichen Gewässer im Westen des Felchowsees, AC_20 und AC_21, Plangebiet 1 
zurückzuführen. Diese wurden 2020 leider nicht verhört. Da es sich um bereits sehr lange 
existierende Schilfsenken handelt, gehen wir davon aus, dass hier i.d.R. Rotbauchunken 
(Bombina bombina) vorkommen. Die Ruferzahlen waren ähnlich hoch wie im vergangenen 
Jahr, die Unterschiede zwischen den Jahren beruhen vorallem auf einer anderen Verteilung 
der Rufer auf andere Gewässer. 

In den Plangebieten 2 und 3 wurden in beiden Jahren etwa gleich viele Unken verhört, wobei 
die Gewässer teilweise wechselten. 

In Plangebiet 4 ist auffällig, dass die Unken in den beiden Jahren sehr verschiedene 
Rufergewässer aufsuchten. Wir gehen davon aus, dass aufgrund der sehr starken 
Trockenheit 2020 die angestammten Gewässer nicht geeignet waren. 

English: 

2020: In the first round, 17 water bodies or water body complexes were visited. Thereby, 
about 15 callers could be heard at two water bodies. In the second round, fire-bellied toads 
(Bombina bombina) were heard at six water bodies out of 19 water bodies/water body 
complexes. The exact data can be taken from the following table 1. All but one of the water 
bodies were already known as locations of callers. The site AC_01 was not listed as a calling 
water in the reports available to us. The farmland ponds to the north (surrounding areas 
AC_11 and AC_12) were restored in the winter of 2019/2020 and in the spring of 2020 there 
was still very little growth in the waters, so it is possible that the fire-bellied toads (Bombina 
bombina) had migrated from there in the meantime. Spring 2020 was again very dry and due 
to the drought of the previous two years, most of the other waterbodies had almost 
completely dried up. Therefore, the toads retreated from the area to the large body of water. 
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2021: During the one-time survey in 2021, a maximum of 74 were heard at ten water bodies. 
The increase in calling waters and number of callers compared to 2020 is mainly due to the 
two additional waters in the west of Lake Felchow, AC_20 and AC_21, plan area 1. 
Unfortunately, these were not surveyed in 2020. Since these are reed sinks that have existed 
for a very long time, we assume that fire-bellied toads (Bombina bombina) usually occur 
here. The number of callers was similar to last year, the differences between the years are 
mainly due to a different distribution of callers to other water bodies. 

In plan areas 2 and 3, about the same number of toads were heard in both years, although 
the water bodies changed in some cases. 

In plan area 4, it is noticeable that the toads visited very different calling waters in both years. 
We assume that due to the very severe drought in 2020, the usual waters were not suitable. 

Nachfolgende Karte 2 (Population Evaluation Bombina bombina) stellt die erfassten 
Rotbauchunken (Bombina bombina) in 2020 und 2021 im Projektgebiet dar: 

Map 2 (Population Evaluation Bombina bombina) below depicts the recorded fire-bellied 
toads (Bombina bombina) in 2020 and 2021 in the project area:
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Nachfolgende Tabelle stellt die Erfassungsergebnisse dar: 

The following table presents the survey results: 

Gewässer Nr. 
[Water body 
no.] 

Anzahl Rufer 
[No of 
callers] 2020 

Anzahl Rufer 
[No of callers] 
2021 

Bemerkung 
 
[Comments] 

AC_01 5-10 0  
AC_02 6 5 Hier wurde das gesamte Gebiet 

betrachtet. [The whole area was 
surveyed.] 

AC_03 5-10 15  
AC_04 5-10 3  
AC_05 7 0  
AC_06 20 3  
AC_07 0 0  
AC_08 0 0  
AC_09 0 0  
AC_10 0 0 Hier wurde das gesamte Gebiet mit 

den Feldsöllen betrachtet – zu geringer 
Wasserstand für Unken. 
[Here the whole area with the ponds 
was examined - too low water level for 
toads.] 

AC_11 0 0 Hier wurde das gesamte Gebiet mit 
allen sanierten Gewässern betrachtet. 
[The whole area of restored water 
bodies was included.] 

AC_12 0 0 

AC_13 0 0  
AC_14 0 0 Hier wurde das gesamte Gebiet 

betrachtet. [The whole area was 
surveyed.] 

AC_15 0 0  
AC_16 0 0  
AC_17 0 5  
AC_18 0 0  
AC_19 0 0  
AC_20 n. b. 5  
AC_21 n. b. 5-7  
AC_22 0 5-7  
AC_23 0 10-12  
AC_24 0 10-12  
    
Gesamt 48-63 66-74  
Tabelle 1: Ergebnisse des Monitorings im Untersuchungsgebiet Felchowseegebiet 2020/2021, LIFE 
AMPHICON 
n. b.: nicht besucht 
Table 1: Results of the monitoring in the study area Felchowsee 2020/2021, LIFE AMPHICON. 
n. b.: not visited 
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5. Erhaltungszustand der Zielart im Projektgebiet - 
Conservation status of the target species in the project 
area 

Deutsch: 

Zur Auswertung lag folgende Datengrundlage vor:  

• Arbeit zur Kartierung und Beurteilung von Feldsöllen im Kreis Angermünde 1990 
• Untersuchungen zum Managementplan 2012 
• Ökologische Zustandsuntersuchungen an Feldsöllen in der Agrarlandschaft bei 

Felchow (2018) 
• Kurzgutachten zur floristischen und faunistischen Bestandsprüfung 

(Feldsollrevitalisierung Felchow – 2019) 

Die beiden ersten Quellen beziehen sich dabei auf das gesamte Gebiet. Die beiden anderen 
Quellen lediglich auf fünf Feldsölle im Süden des Untersuchungsgebietes.  

In der Erhebung 1990 (siehe Karte 1) war die Rotbauchunke (Bombina bombina) die 
fünfthäufigste Amphibienart im Raum Angermünde nach Moor-, Teich- und Grasfrosch 
sowie Erdkröte. Die Rotbauchunke (Bombina bombina) wurde in 35 von rund 90 
untersuchten Gewässern aufgefunden. In diesem Bericht sind jedoch lediglich die Ergebnisse 
eingetragen, die im FFH-Gebiet oder direkt angrenzend liegen. Der Bereich westlich des 
Felchowsees wurde 1990 nicht untersucht. Für diesen Bereich liegen uns nur Daten aus dem 
Managementplan und der Kartierungen 2020 und 2021 vor. Es zeigt sich jedoch deutlich, 
dass die Rotbauchunke (Bombina bombina) im östlichen Untersuchungsgebiet viel stärker 
vertreten ist, als im westlichen. Möglich ist, dass sie sich langsam nach Osten zurückzieht, da 
1990 noch weiter westlich Rotbauchunken (Bombina bombina) aufgefunden wurden.  

Auch wenn kein direkter Vergleich der Daten möglich ist, so ist doch ein starker Rückgang 
der Rotbauchunkenpopulation (Bombina bombina) festzustellen. Sie ist - in kleinere 
Teilpopulationen gegliedert - fast im gesamten Gebiet noch vorhanden. Im Frühjahr 2020 
musste sie sich aufgrund der Trockenheit und der Trockenheit der vergangenen Jahre auf 
wenige noch wasserführende Gewässer zurückziehen. Im Frühjahr 2021 war die Situation an 
den Gewässern nur unwesentlich besser. Ob die derzeitige Rotbauchunkenpopulation 
(Bombina bombina) noch ausreichend ist, damit sie sich aus den wenigen Gewässern in die 
neu gestalteten Lebensräume ausbreiten kann, oder ob eine Unterstützungsnachzucht 
erforderlich ist wird in „A1. Population reinforcement plan for Bombina bombina: 
Felchowseegebiet“ diskutiert.  

English: 

The following surveys were available for the evaluation:  

• Document on the mapping and assessment of ponds in the district of Angermünde 
1990 

• Studies for the management plan 2012 
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• Ecological status assessments of ponds in the agricultural landscape at Felchow 
(2018) 

• Report on the floristic and faunistic inventory (pond revitalisation Felchow - 2019) 

The first two sources refer to the entire area. The other two sources only refer to five ponds 
in the south of the study area.  

In the 1990 (see Map 1) survey, the fire-bellied toad (Bombina bombina) was the fifth most 
common amphibian species in the Angermünde area after the moor frog, edible frog, 
common frog and common toad. The fire-bellied toad (Bombina bombina) was found in 35 
of about 90 water bodies surveyed. In this report, however, only those results are entered 
that are located in the FFH area or directly adjacent to it. The area west of Felchowsee was 
not surveyed in 1990. For this area, we only have data from the management plan and our 
surveys from 2020 and 2021. However, it is clear that the fire-bellied toad (Bombina 
bombina) is much more strongly represented in the eastern study area than in the west of 
the area. It is possible that it is slowly retreating to the east, since in 1990 fire-bellied toads 
(Bombina bombina) were found even further west.  

Even though no direct comparison of the data is possible, a strong decline of the fire-bellied 
toad (Bombina bombina) population can be observed. It is still present - divided into smaller 
sub-populations - almost throughout the entire area. In spring 2020, it had to retreat to a 
few still water-bearing water bodies due to the drought and dryness of the previous years. 
In spring 2021, the situation at the water bodies was only marginally better. Whether the 
current population of fire-bellied toads (Bombina bombina) is still sufficient for them to 
disperse from the few water bodies into the newly designed habitats, or whether support 
breeding is needed will be discussed in "A1. Population reinforcement plan for Bombina 
bombina: Felchowsee area".
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Aufgrund der vorliegenden und erhobenen Daten wird der aktuelle Erhaltungszustand der 
Rotbauchunke (Bombina bombina) im Projektgebiet Felchowseegebiet DE2950302 wie folgt 
festgestellt (Tabelle 2): 

Based on the available and collected data, the current conservation status of the fire-bellied 
toad (Bombina bombina) in the Felchowsee Area DE2950302 project area is determined as 
follows (Table 2): 

Zusammenfassende Bewertung Rotbauchunke (Bombina bombina) Felchowseegebiet 
DE2950302 
Gesamtbewertung C 
Trend Erstaufnahme, kein Trend 
Anzahl Rufgewässer 10 
Kurzcharakteristik Jungmoränenlandschaft rings um den Felchowsee mit Wechsel aus 

Grünland- Ackerbau und forstlicher Nutzung; vereinzelt Brachen und 
feuchte Waldgebiete  

Zustand der Population B 
Anzahl der Rufer 66-74 B 
Reproduktion nicht nachgewiesen, 

vermutete 
Reproduktion 

B 

Habitatqualität C 
Parameter Erfasster Wert  
Umfang des Gewässerkomplexes oder Größe des 
Einzelgewässers 

mehrere Komplexe mit 
<4 Gewässern 

C 

Anteil % der flachen Gewässer am Komplex  >70% A 
submerse und emerse Vegetation  10-49% A 
Beschattung < 10% A 
Ausprägung des Landlebensraums im direkten Umfeld 
(100-m-Radius) der Gewässer 

durchschnittlich B 

Entfernung nächstes Vorkommen 1.300m (Flemsdorf) C 
Beeinträchtigung C 
Parameter Erfasster Wert  
Fischbestand und fischereiliche Nutzung keine A 
offensichtlicher Schad- oder Nährstoffeintrag Eutrophierungszeiger B 
Wasserhaushalt Nicht gestört A 
Gefährdung durch den Einsatz schwerer Maschinen im 
Landhabitat 

intensiv C 

Fahrwege im Jahreslebensraum bzw. an diesen 
angrenzend (100 m Umkreis) 

Geringe Bedrohung B 

Isolation durch monotone, landwirtschaftliche Flächen 
oder Bebauung im Umfeld 

Subpopulationen 
verinselt 

C 

Bemerkungen:  Zwar würde die reine Anzahl an Rufern die Zuteilung des Wertes "A" 
rechtfertigen, jedoch sind die betrachteten Subpopulationen zum Teil sehr weit 
voneinander entfernt, daher wurde hier der Wert "B" vergeben. 
Tabelle 2: Erhaltungszustand der Rotbauchunke (Bombina bombina) im Projektgebiet Felchowseegebiet 
DE2950302 2021, LIFE AMPHICON 
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6. Kartierung von Triturus cristatus im Felchowseegebiet 
- Monitoring of Triturus cristatus in Felchowsee area 

Deutsch: 

Ein Monitoring von Triturus cristatus wurde im Rahmen der Voruntersuchung nicht 
durchgeführt, da es sich nicht um die Hauptzielart im Felchowseegebiet handelt. Aus dem 
Managementplan gibt es den Hinweis, dass an einem Gewässer im gesamten FFH-Gebiet 
Kammolche (Triturus cristatus) festgestellt wurden. Die Bewertung der Populationsgröße 
sollte unter Berücksichtigung der Standardmethode wie in BFN (2017) beschrieben erfolgen 
(Bundesamt für Naturschutz (2017): Bewertungsschemata für die Bewertung des 
Erhaltungsgrades von Arten und Lebensraumtypen als Grundlage für ein bundesweites FFH-
Monitoring, Hrsg: Bundesamt für Naturschutz (BfN) und Bund-Länder-Arbeitskreis (BLAK) 
FFH-Monitoring und Berichtspflicht). Die Umsetzung dieser Bewertung an ca. 50 potenziellen 
Standorten, würde zu Kosten von ca. 25.000 € führen. Wir sehen darin keinen Mehrwert für 
das Projekt, zumal Bombina bombina und Triturus cristatus als syntopische Arten in der 
Region angesehen werden können. Außerdem gehen wir davon aus, dass Triturus cristatus 
ohnehin in fast allen Bombina bombina-Teichen vorkommt.  

English: 

Monitoring of Triturus cristatus was not carried out as part of the preliminary survey, as it is 
not the main target species in the Felchowsee area. There is an indication from the 
management plan that Great Crested Newts (Triturus cristatus) were detected at one water 
body in the entire FFH area. Population size should be assessed using the standard method 
as described in BFN (2017) (Bundesamt für Naturschutz (2017): Assessment schemes for the 
assessment of the conservation status of species and habitat types as a basis for a nationwide 
FFH monitoring, ed: Bundesamt für Naturschutz (BfN) and Bund-Länder-Arbeitskreis (BLAK) 
FFH-Monitoring und Berichtspflicht). The implementation of this assessment at about 50 
potential sites, would lead to costs of about 25,000 €. We do not see this as adding value to 
the project, especially since Bombina bombina and Triturus cristatus can be considered 
syntopic species in the region. Furthermore, we assume that Triturus cristatus is present in 
almost all Bombina bombina ponds anyway. 

7. D.1 Überprüfung des Erfolgs der Projektmaßnahmen - 
Monitoring of the success of project actions 

Deutsch: 

Hiermit legen wir einen vorläufigen Plan für das an die Wiederherstellung von Teichen und 
Habitatverbesserungen (Action C1, C2) in LIFE AMPHICON Projektgebiet im Felchowsee 
(Deutschland) anschließende harmonisierte Monitoring vor. Die Methoden sind und werden 
mit allen Partnern (aller Standorte DK, DE, SI) so weit wie möglich abgestimmt.  

Die Monitoring-Standorte sollten sich in den NATURA 2000-Gebieten, d.h. den LIFE 
AMPHICON-Projektgebieten, liegen, wobei die Vorgehensweise an den natürlichen 
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Gegebenheiten der Zielgebiete ausgerichtet werden kann. Weitere Details werden im 
Dokument " D.1 Monitoring the success of project measures " diskutiert und dargestellt. 

Um den Effekt der LIFE-Maßnahmen in den Projektgebieten zu überwachen und zu 
dokumentieren, werden wir die Populationsentwicklung nach der Umsetzung der 
Schutzmaßnahmen beobachten. Konkret werden die Projektgebiete mit Methoden zur 
Bestimmung des Bruterfolgs und der relativen Häufigkeit der Zielarten (Zählung der 
rufenden Männchen von Bombina sp., Fallenfang von Triturus sp.) untersucht. Aufgrund der 
großen Projektgebiete werden nicht alle bekannten Teilpopulationen im Rahmen des 
Monitorings erfasst. Daher werden wir alle neuen oder wiederhergestellten Teiche 
untersuchen und eine bestimmte Anzahl von Kontrollstellen (Teiche, Gräben) pro 
Projektgebiet auswählen (die genaue Anzahl hängt vom Projektgebiet ab). Die Daten der 
beobachteten Teilpopulationen können jedoch mit den bekannten Zahlen der 
Gesamtpopulation in dem Gebiet in Beziehung gesetzt werden, anstatt jede Teilpopulation 
zu beobachten. Wir werden die Populationsveränderungen mit den vorhergesagten KPIs 
vergleichen.     

In Deutschland werden Teiche, die im Rahmen anderer Projekte im Projektgebiet vor 2019 
wiederhergestellt wurden, in die Überwachung einbezogen, um ein besseres Bild von dem 
Gebiet und den Auswirkungen der Wiederherstellung auf Bombina bombina und Triturus 
cristatus zu erhalten. Die Maßnahmen im Felchowseegebiet werden recht spät im 
Projektzeitraum umgesetzt, so dass die Verbesserung der Population möglicherweise noch 
nicht sichtbar ist, d.h. die Teiche wären noch nicht besiedelt. Das Monitoring älterer Teiche 
bietet die Möglichkeit, einen Eindruck von der möglichen Entwicklung in LIFE AMPHICON 
Teichen zu bekommen. 

English: 

We hereby present a general plan for future harmonized monitoring following the creation 
or restoration of ponds and habitat improvements (actions C1, C2) in LIFE AMPHICON project 
areas in Felchowsee (Germany). The methods and procedures are and will be coordinated 
with all partners (all sites DK, DE, SI) as far as possible.  

In general, the monitoring sites should be based on the NATURA 2000 sites, i.e. the LIFE 
AMPHICON project areas, although the approach may be based on the natural conditions of 
the target areas. Further details will be discussed and presented in the final document "D.1 
Monitoring the success of project measures". 

In order to monitor and document the improvement effect of the LIFE measures in the 
project areas, we will observe the population development after implementation of 
conservation measures. Specifically, we will survey project areas using methods to 
determine breeding success and relative abundances of target species (counting Bombina 
sp. calling males, trapping Triturus sp.). Not all known subpopulations will be surveyed in the 
monitoring due to large project areas, therefore we will survey all new or restored ponds 
and select a certain number of control sampling sites (ponds, ditches) per project area (exact 
number will depend on the project area). However, the data of the observed subpopulations 
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can be related to the known numbers of the total population in the area instead of observing 
each subpopulation. We will compare the population changes with the predicted KPIs.   

In Germany, ponds restored through other projects in the project area before 2019 will be 
included in the monitoring to get a better picture of the area and the impact of restoration 
on Bombina bombina and Triturus cristatus. The measures in the Felchowseegebiet will take 
place quite late in the project period, so the improvement in the population may not yet be 
apparent, i.e. the ponds are not yet colonized. The monitoring of older ponds offers the 
possibility to get an idea of the possible development in LIFE AMPHICON ponds. 
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