„Natur erleben“
an der Obernautalsperre
Naherholungsgebiet und Heimat seltener Tiere

Die Obernautalsperre
Trinkwasserspeicher, Naherholungsgebiet, Lebensraum seltener Tiere
Eingebettet in die reizvolle Siegerländer Landschaft befindet sich die Obernautalsperre in Netphen-Brauersdorf.
Die Obernautalsperre ist ein von Menschen geschaffenes Bauwerk, die das Wasser von verschiedenen Bächen
aufstaut und speichert. Sie dient u. a.
• der Versorgung von Menschen, Industrie und Gewerbe mit Trinkwasser,
• dem Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser,
• der Erholung und Freizeit der Bevölkerung und Touristen,
• als Lebensraum für unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten.
Die Einstauung der Sperre durch den Wasserverband Siegen-Wittgenstein begann 1972, nachdem die dort
wohnenden Menschen aus Nauholz, Obernau und Brauersdorf (teilweise) umgesiedelt worden waren. Ihren
Namen bekam die Talsperre durch den alten Ortsnamen von Obernau.
In der „auslaufenden“ Landschaft des Rothaargebirges bietet die Umgebung der Talsperre zu allen Jahreszeiten besondere Einblicke in die Natur und die heimische Tierwelt. Entlang des Rundwegs, auf der Wasseroberfläche und in der Luft gibt es immer etwas
zu beobachten. Wer sich auf dem verschlungenen Rundweg befindet, dem bieten sich immer neue Blicke auf die Talsperre.
Abseits des Alltagslärms ist die Obernautalsperre ein idealer Ort zur Entspannung. Hier
kann man den Stimmen und Geräuschen der
Natur lauschen. Schutzhütten und Ruhebänke
laden zum Verweilen ein und Informationstafeln und Schaubilder erklären den interessierten
Besuchern die Entstehung der Talsperre sowie
das Leben der Tiere und Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung.

Die bewaldete Umgebung der Talsperre und
die intakte Natur bieten auch die Grundlage für
die gute Wasserqualität, die der Wasserverband Siegen-Wittgenstein den Menschen in
den Städten und Gemeinden des Kreises zur
Verfügung stellt. Aus diesem Grund wird die
Talsperre zur Trinkwassergewinnung und zur
Hochwasserspeicherung genutzt.
Die Talsperre hat ein Fassungsvolumen von 14,9 Mio. m³. Jährlich werden ca. 10 Mio. m3 Wasser aus der Talsperre in der Trinkwasseraufbereitungsanlage in Dreis-Tiefenbach aufbereitet und als Trinkwasser an die Städte
und Kommunen im Kreis Siegen-Wittgenstein verteilt. Die Mittelgebirgslandschaft und die Talsperre können
von einem ca. 10 km langen Rundweg aus erkundet werden. Der Parkplatz (mit Toilettenanlage) oberhalb
der Staumauer bietet den idealen Ausgangspunkt für
Spaziergänger, Wanderer, Jogger, Inline-Skater
und Radfahrer.
Ein „permanenter Wanderweg“ wurde für ambitionierte Wanderfreunde eingerichtet. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter www.dvvwandern.de.
Durch die ständige Entnahme von Wasser zur
Trinkwasseraufbereitung sowie durch Verdunstung und unregelmäßige Niederschlagsmengen
ist die Uferzone der Obernautalsperre stetigen
Schwankungen unterworfen und dadurch mehr
oder weniger vegetationsfrei.

Bedeutung als Lebensraum für die Tierwelt
Lebensräume (Biotope) am Wasser sind in der Regel artenreicher als solche ohne Wasser. Deshalb hat man längst erkannt, welch große Bedeutung es für Natur und Menschen hat, saubere Gewässer zu schaffen oder zu erhalten. Besonders aufgrund von Flutkatastrophen wird der Trend vergangener Jahre langsam umgekehrt: Flüsse und Bäche werden
nicht mehr begradigt, Moore, Sümpfe, Wiesen und sonstige Feuchtgebiete nicht mehr im bisherigen Umfang trocken gelegt. Dennoch haben auch künstlich angelegte Gewässer, wie Talsperren oder Wasserrückhaltebecken, ihre Bedeutung
als Naturgebiete „aus zweiter Hand“ in unserer bereits vielfach versiegelten Landschaft. Trinkwassertalsperren unterliegen zudem besonderen naturschonenden Schutzmaßnahmen.
Wegen ihrer Steilufer und ihrer Wassertiefe – infolge des weitgehenden Fehlens von Flachwasserzonen und Schlammflächen (mit Ausnahme des Vorstaubeckens) sowie dichterer Ufervegetation – ist die Obernautalsperre als Brutbiotop für
Wasservögel weniger geeignet. Besonders von Oktober bis April ist sie jedoch ein bevorzugtes Rast-, Ruhe- und Nahrungsgewässer für überwinternde und durchziehende Wasservögel sowie insgesamt ans Wasser gebundene Vogelarten.
Zumal die Obernautalsperre wegen der durch die Wassertiefe bedingten günstigen Temperaturverhältnisse selbst in strengen Wintern nur selten vollständig zufriert.
Häufigste Vogelarten im Winterhalbjahr sind Haubentaucher, Tafelente, Kormoran und Stockente. Regelmäßig sind dann
auch einige Gänsesäger aus Nord-/Nordost-Europa vom Staudamm aus auf der Wasserfläche zu beobachten. Eher selten
sind die Reiherente, der Zwergtaucher, der Schwarzstorch und der Fischadler vorzufinden. In strengeren Wintern nimmt
die Arten- und Individuenzahl der Wasservögel zu.

Gänsesäger
Der Gänsesäger ist ein etwa 65 cm langer Tauchvogel mit einem schmalen roten
Schnabel und roten Füßen. Die kontrastreich gefärbten Männchen sind auf der
Oberseite schwarz und auf der Bauchseite weiß gezeichnet und tragen auf dem
dunklen Kopf eine glänzend grünschwarze Kappe. Die Weibchen sind oberseits blaugrau gefärbt und haben einen durchgehend braun gefärbten Kopf.
Die Nahrung besteht hauptsächlich aus kleinen Fischen, nach denen die Tiere bis zu zehn Meter tief tauchen. Der Gänsesäger kommt in Nordrhein-Westfalen als regelmäßiger Durchzügler und Wintergast vor. Die Brutgebiete befinden sich in Skandinavien und Russland, regional aber auch in Mitteleuropa.
Die Vögel erscheinen von Anfang November bis Mitte April, maximale Überwinterungszahlen werden im Januar erreicht. Die Überwinterungsgebiete des Gänsesägers
sind ruhige Buchten und Altarme größerer Flüsse sowie fischreiche Baggerseen und Stauseen.

Graureiher
Mit einer Körperlänge von bis zu 90 cm ist der Graureiher die größte einheimische Reiherart.
Die langbeinigen und langhalsigen Tiere haben eine graue Oberseite und sind an Kopf und
Hals weiß gefärbt. Die Nahrung des Graureihers besteht vor allem aus Großinsekten, Mäusen, Amphibien und Fischen.
Der Graureiher besiedelt nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, sofern diese mit
offenen Feldfluren (z. B. frisches bis feuchtes Grünland oder Ackerland) und Gewässern
kombiniert sind. Graureiher sind Koloniebrüter, die ihre Nester auf Bäumen (v. a. Fichten,
Kiefern, Lärchen) anlegen.

Zwergtaucher
Zwergtaucher sind kleine, kurzhalsige Lappentaucher, die eine
Körperlänge von 27 cm erreichen. Im Prachtkleid sind der Oberkopf und die Oberseite schwarz, die Kehle und Halsseiten kastanienbraun
gefärbt. Auffallend ist der gelbliche Schnabelwinkel. Im Schlicht- und Jugendkleid sind Zwergtaucher insgesamt hell- bis dunkelbraun gefärbt. Die Geschlechter sind äußerlich nicht zu unterscheiden. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten und deren Larven, kleinen Weichtieren, Krebsen, Kaulquappen
und vor allem im Winterhalbjahr aus kleinen Fischen.
Der Zwergtaucher tritt in Nordrhein-Westfalen als Brutvogel sowie als regelmäßiger Durchzügler und Wintergast aus Osteuropa auf. Er brütet an stehenden Gewässern mit einer dichten Verlandungs- bzw. Schwimmblattvegetation. Bevorzugt werden
kleine Teiche, Heideweiher, Moor- und Feuchtwiesentümpel, Abgrabungs- und Bergsenkungsgewässer, Klärteiche sowie Fließgewässer mit geringer Fließgeschwindigkeit.

Reiherente
Die Reiherente ist eine Vogelart aus der Familie der Entenvögel. Sie zählt zu
den sogenannten Tauchenten und gilt als die häufigste Süßwassertauchente.
Es handelt sich um eine verhältnismäßig kleine, kompakt gebaute Ente. Auffällig sind der verhältnismäßig kurze Schnabel und der runde Kopf. Die Männchen haben am Hinterkopf einen langen, herabhängenden Schopf.
Die Reiherente ist in Mitteleuropa ein verbreiteter Brut- und Jahresvogel. Der
Verbreitungsschwerpunkt liegt in Ost- und Südmitteleuropa. Als Wintergast
ist sie auch an der Obernautalsperre zu beobachten.

Tafelente
Die Tafelente ist eine Tauchente, die mit einer Körpergröße von 45 cm etwas kleiner
als eine Stockente ist. Die Männchen tragen im Prachtkleid einen kastanienbraunen Kopf, eine schwarze Brust sowie eine hellgraue Oberseite und Flanken. Im
Schlichtkleid sind sie wesentlich matter gefärbt. Weibchen und Jungvögel sind
insgesamt eher unscheinbar graubraun gezeichnet. Der Schnabel ist leicht aufwärts gebogen. Tafelenten ernähren sich überwiegend von Muscheln (vor allem Wandermuscheln) sowie von Insektenlarven, seltener von pflanzlicher
Kost. Als Durchzügler und Wintergäste erscheinen Tafelenten an der Obernautalsperre ab September, erreichen maximale Bestandszahlen im Januar/Februar
und ziehen im April wieder ab. Bevorzugte Rast- und Überwinterungsgebiete sind
große Flüsse, Bagger- und Stauseen.

Haubentaucher
Der etwa stockentengroße Haubentaucher ist der größte, häufigste und bekannteste Vertreter dieser Familie
von Wasservögeln. Er brütet auf Süßwasserseen und größeren Teichen mit Röhricht bewachsenen
Ufern. Besonders auffällig ist sein Balzverhalten, wozu ein heftiges Kopfschütteln mit gespreizter
Federhaube sowie die sogenannte Pinguin-Pose gehören, bei der sich die Vögel durch rasches
Paddeln der Füße fast senkrecht voreinander aus dem Wasser heben. Haubentaucher fressen
hauptsächlich kleine Fische, die sie tauchend jagen. Aber auch Kaulquappen, Frösche, Krebstiere, Spinnen und Wasserinsekten sowie Samen gehören zu ihrer Nahrung. Junge werden
zunächst mit Insekten gefüttert.
Sie bauen ihr Nest vorzugsweise am Außenrand des Verlandungsgebietes eines Gewässers. Das Nest wird entweder am Boden oder an Pflanzen verankert. Haubentaucher bauen
allerdings auch völlig offene Schwimmnester, die sich mitten in kleinen oder flachen Gewässern befinden. Die Küken sind Nestflüchter und können sofort selbst schwimmen und
nach sechs Wochen tauchen. In den ersten 9 bis 10 Wochen werden sie jedoch hauptsächlich von den Altvögeln auf dem Rücken im Gefieder versteckt getragen und sogar beim Tauchen mit unter Wasser genommen, bevor sie nach etwa elf Wochen selbstständig sind. Da
Fische seine Hauptnahrungsquelle darstellen, wurde der Haubentaucher seit jeher verfolgt. Der
Haubentaucher gilt als eine der Arten, die vom Klimawandel besonders betroffen ist. Zur Unterstützung dieser Art wurde im März 2011 ein künstliches Schwimmnest auf der Obernautalsperre installiert, um
Brutverluste durch schwankende Wasserstände zu vermeiden.

Fischadler
Mit einer Körpergröße von 51-58 cm ist der Fischadler der kleinste einheimische Adler,
der in Deutschland vorkommt. Die kontrastreich gezeichneten Tiere sind auf der Oberseite dunkelbraun und auf der Unterseite weiß gefärbt. Am weißen Kopf verläuft ein
breiter schwarzer Streifen von den Augen bis zu den Halsseiten. Charakteristisch sind
im Flug die langen, schmalen, deutlich gewinkelten Flügel. Auf der Jagd verweilen
die Tiere oftmals im Rüttelflug über größeren Wasserflächen. Die Nahrung besteht
fast ausschließlich aus Fischen mit einer Größe von 20–35 cm, die von den Adlern im
Sturzflug an der Wasseroberfläche erbeutet werden. In Nordrhein-Westfalen kommt
der Fischadler als regelmäßiger, aber seltener Durchzügler vor. Als Brutvogel ist er bereits im 19. Jahrhundert ausgestorben. Die Verbreitungsschwerpunkte der heutigen
Brutgebiete befinden sich in Nordeuropa, Osteuropa und Russland, wo die Art in waldreichen Seenlandschaften, in Flußauen und Küstenregionen brütet. Auf dem Herbstdurchzug erscheinen die Vögel von Mitte August bis Mitte November, mit einem Bestandsmaximum im September. Auf dem Frühjahrsdurchzug zu den Brutgebieten treten
sie von März bis Mai an der Obernautalsperre auf.

Schwarzstorch
Der Schwarzstorch ist ein langbeiniger Schreitvogel, der eine Körpergröße von 97 cm erreicht.
Das Gefieder ist überwiegend schwarz gefärbt und glänzt bei geeigneten Lichtverhältnissen
am Oberkopf und Hals grün-metallisch, an den Kopfseiten und am Unterhals purpur bis violett. Die Flügeldecken und der vordere Rücken erscheinen grün bis purpurrot. Nur der Bauch,
die Unterschwanzdecken und Teile der Brust sind weiß. Der Schnabel leuchtet rot, der
Ring um die Augen ist zur Brutzeit ebenfalls purpurrot gefärbt. Gerne nutzt der Schwarzstorch die Thermik, um sich auf größere Höhen hochzuschrauben. Die Nahrung dieses
störungsempfindlichen Großvogels besteht vor allem aus kleinen Fischen, Amphibien und
Wasserinsekten, die er auch im Bereich der Obernautalsperre findet.
Der Schwarzstorch ist ein Zugvogel, der als Langstreckenzieher bis nach West- und Ostafrika
zieht und dort in Feuchtgebieten überwintert. In Nordrhein-Westfalen tritt er seit 1978 wieder als Brutvogel auf. Schwarzstörche sind stärker an Wasser und Feuchtigkeit gebunden als
die verwandten Weißstörche. Besiedelt werden größere, naturnahe Laub- und Mischwälder mit
naturnahen Bächen, Waldteichen, Altwässern, Sümpfen und eingeschlossenen Feuchtwiesen. Die
Nester werden auf Eichen oder Buchen in störungsarmen, lichten Altholzbeständen angelegt und
können von den ausgesprochen ortstreuen Tieren über mehrere Jahre genutzt werden.
Vom Nistplatz aus können sie über weite Distanzen (bis zu 5–10 km) ihre Nahrungsgebiete aufsuchen. Bevorzugt
werden Bäche mit seichtem Wasser und sichtgeschütztem Ufer, vereinzelt auch Waldtümpel und Teiche. Der Aktivitätsraum eines Brutpaars kann eine Größe von 100–150 km² erreichen und sich bei hoher Siedlungsdichte auf 15 km²
verringern. Während der Brutzeit sind Schwarzstörche sehr empfindlich, sodass Störungen am Horst (z. B. durch Holznutzung, Freizeitverhalten) zur Aufgabe der Brut führen können. Nach Ankunft aus den Überwinterungsgebieten beginnt ab März/April die Eiablage. Die Jungen werden bis Anfang August flügge.
In Nordrhein-Westfalen erreicht der Schwarzstorch den nordwestlichen Rand seines Verbreitungsgebietes. Das Vorkommen beschränkt sich auf die Mittelgebirgsregionen. Seit den 1980er Jahren ist eine kontinuierliche Bestandszunahme zu verzeichnen. Im Jahr 2006 wurden etwa 80 Brutpaare festgestellt. Er kann regelmäßig an der Obernau und
der unmittelbaren Umgebung beobachtet werden.

Kormoran
Der Kormoran ist ein bis zu 90 cm großer schwarzer Wasservogel.
Das schwarze Gefieder wird lediglich durch das weiße Kinn und die
weißen Wangen unterbrochen. Ein auffälliges Verhaltensmerkmal ist
das Trocknen der Flügel nach Tauchgängen. Hierzu sitzen die Tiere
auf Felsen, Pfählen oder Baumstämmen und richten die halb ausgespannten Flügel der Sonne entgegen.

Edelkrebs
Der Edelkrebs fühlt sich aufgrund der hervorragenden Wasserqualität in der Obernautalsperre wohl. Er kann bei einer Körperlänge
von bis zu 20 cm ein Gewicht von bis zu 350 g erreichen. Der Edelkrebs wird allgemein durch den naturfernen Gewässerbau und die
Schadstoffbelastung der Gewässer erheblich zurückgedrängt. Die
stärkste Bedrohung stellt jedoch die Krebspest, eine Pilzerkrankung,
dar. Die Krebspest wurde durch die Ansiedlung amerikanischer Flusskrebsarten (z. B. den Kamberkrebs) eingeschleppt. Diese Krebsarten übertragen die Pilzerkrankung. Die Konkurrenzüberlegenheit
dieser neuen Arten hat die Situation zusätzlich verschärft und den
Edelkrebs in fast allen europäischen Ländern so extrem dezimiert,
dass er in Mitteleuropa nur noch in wenigen Inselbiotopen zu finden ist.

Bedeutung des Waldes und seiner Bewirtschaftung
für die Wasserqualität
Im regenreichen Siegen-Wittgenstein ist es wasserwirtschaftlich von großer Bedeutung, dass der Wald große
Mengen des unregelmäßig anfallenden Niederschlagswassers vorübergehend speichern kann. Von allen
Vegetationsformen leistet er damit den wertvollsten Beitrag zur Abflussregulierung und zum Hochwasserschutz.
Gleichzeitig liefert er durch seine Filterwirkung Wasser guter Qualität und schützt die Talsperren durch Verhinderung von verstärktem Bodenabtrag vor Verlandung und damit Stauraumverlust. Der Wasserbedarf im Kreis Siegen-Wittgenstein ist durch die Talsperren des Wasserverbandes gesichert, wobei der Wald die Wasserwirtschaft
in erheblichem Maße unterstützt. Zur guten Qualität des Wassers in der Talsperre trägt auch eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung bei. Hier verfügt das Siegerland über eine lange Tradition in der Haubergsbewirtschaftung
durch die örtlichen Waldgenossenschaften. Die angrenzenden Wälder werden zur Wahrung von Wassergütebelangen naturnah mit einer möglichst hohen Arten- und Strukturvielfalt bewirtschaftet. Das beinhaltet:
• den Verzicht auf Kahlhiebe, da Kahlflächen den waldinternen Nährstoffkreislauf unterbrechen und dadurch die
Gewässergüte negativ beeinflussen,
• die kleinflächige Umstrukturierung großer Fichtenbestände in Laub- oder Laub-Nadelholz-Mischbestände, da
diese zur Bodenverbesserung beitragen und resistenter gegen Schadensereignisse wie Stürme und Insektenbefall sowie gegen den prognostizierten Klimawandel sind,
• die Einbeziehung forstlicher Nebenbaumarten wie Eberesche, Weide und Birke in die Waldbewirtschaftung mit
dem Ziel, den Nährstoffkreislauf zu verbessern und die ökologische Vielfalt zu erhöhen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der Obernautalsperre und wünschen Ihnen ein besonderes Naturerlebnis im
Kreis Siegen-Wittgenstein.

Kontakt:
Wasserverband Siegen-Wittgenstein
Einheitsstraße 23 · 57076 Siegen
www.wvsw.de
Kreis Siegen-Wittgenstein
Untere Landschaftsbehörde
Koblenzer Straße 73 · 57072 Siegen
www.siegen-wittgenstein.de

Bildnachweis:
DLRG, F. Lück, © fotolia.com: fotoreisen.com, LEX,
marcobarone, morpheus, Obzession,
Wolfgang Kruck, Xaver Klaußner, koszivu

