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1 Einleitung

Die positiven Wirkungen einer ganzjäh-
rigen Beweidung mit Megaherbivoren 
auf lebensraumtypische Habitatstruktu-
ren, Flora sowie Fauna wurden bereits 
für zahlreiche Lebensräume belegt (z. B. 
Rosenthal et al. 2012). Für Heiden gibt 
es bisher v. a. Untersuchungen aus dem 
(sub-)atlantischen Raum (so z. B. Bok-
dam u. Gleichman 2000; Kaiser et al. 
2009; Newton et al. 2009). Für subkon-
tinentale basenreiche Sandrasen liegen 
umfangreiche Untersuchungen bisher 
ausschließlich aus der Oberrheinebene 

bei Darmstadt vor. Der Lebensraumtyp 
wird dort über eine Schaf-Esel-Bewei-
dung wiederhergestellt und gepflegt 
(z. B. Süss et al. 2011; Schwabe et al. 2013, 
2015). Die Effekte großer Pflanzenfres-
ser in ganzjährigen Weidesystemen auf 
subkontinental geprägte Heiden sowie 
auf basenreiche Sandrasen und Dünen- 
Lebensräume wurden bislang kaum 
untersucht. Trotz ihrer Lage am Rande 
des Verbreitungsgebiets besitzen die 
Heidegebiete der ehemaligen Truppen-
übungsplätze (TÜP) Ostdeutschlands 
für den Erhalt der Biodiversität eine 
herausragende Bedeutung. So liegen 

beispielsweise 78 % des Landesbestands 
des Ziegenmelkers (Anhang I, EU-Vogel-
schutzrichtlinie) in Sachsen-Anhalt in 
den Heidegebieten der ehemaligen TÜP 
(Mammen et al. 2013).

Heiden und Magerrasen wurden in 
Ostdeutschland bislang vorrangig durch 
Hüteschafhaltung gepflegt. Eine extensi-
ve Ganzjahresbeweidung als steuerndes 
Instrument zur Renaturierung stark de-
gradierter Offenland-Lebensräume nach 
FFH-Richtlinie (92/43/EWG) sowie zur 
Sicherung dauerhaft günstiger Erhaltungs-
zustände wurde in der Naturschutzpraxis 
bislang eher kritisch gesehen.
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Zusammenfassung

Am Beispiel der Oranienbaumer Heide wird aufgezeigt, welche Renaturierungseffekte in degradierten subkontinentalen Sand-Ökosys-
temen mit einer extensiven Megaherbivoren-Beweidung erbracht werden können. Die Beweidung fördert maßgeblich die Wiederher-
stellung der typisch lückigen Habitatstrukturen und bewirkt einen deutlichen Rückgang des Land-Reitgrases, eine Bestandsvergrößerung 
floristischer Zielarten und Magerkeitszeiger sowie eine Zunahme der Brutreviere avifaunistischer Zielarten. Der starke Verbiss von Wie-
deraustrieben entkusselter Spätblühender Traubenkirschen (Prunus serotina) verhindert eine weitere Fruktifikation dieses invasiven Neo-
phyts. Auf Grund der langen Brachephase ist zur Instandsetzung der Lebensräume jedoch unbedingt eine Kombination mit ergänzenden 
Maßnahmen (einmalige Mahd von Altheide, Entbuschung) notwendig.

FFH-Lebensraumtypen – Ganzjahresbeweidung – naturschutzfachliche Erfolgskontrolle – Monitoring – trockene europäische Heiden – 
basenreiche Sandrasen – Binnendünen-Lebensräume – Vogelarten nach Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie – Nationales Naturerbe – 
ehemalige Truppenübungsplätze – Spätblühende Traubenkirsche

Abstract

The Oranienbaumer Heide was chosen for a demonstration of the effects of large herbivore grazing on heavily degraded sub-continental 
sandy ecosystems. Grazing was found to foster various developments: It leads to a typical sparse vegetation cover; grazing facilitates a 
decrease of Calamagrostis epigejos with the result of an increase of target and low-nutrient indicator plant species numbers and more 
breeding territories for target bird species. Moreover, grazing significantly reduces the re-growth of one-time cut invasive species such as 
Prunus serotina, and inhibits their fructification. However, due to large-scale encroachment and over-aging of Calluna vulgaris at the site, 
a combination with further measures is essential here, such as one-time cutting of heather and woody species.

Natura 2000 habitat types – Year-round grazing – Monitoring – European dry heaths – Xeric sand calcareous grasslands – Inland sand 
dunes – Bird species listed under EU Birds Directive – National Natural Heritage – Former military training areas – Prunus serotina
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Auf dem ehemaligen TÜP Oranien-
baumer Heide (Sachsen-Anhalt), der als 
Natura-2000-Gebiet gemeldet wurde so-
wie als Nationale Naturerbefläche in das 
Eigentum der DBU Naturerbe GmbH  
übergegangen ist, wurde im Jahr 2008 
ein Modellprojekt gestartet. Ziel war 
es, durch die Ganzjahresbeweidung mit 
Megaherbivoren in Kombination mit 
ergänzenden Maßnahmen stark degra-
dierte, subkontinental geprägte Sand-
lebensräume wiederherzustellen sowie 
die überregional bedeutsame Artenviel-
falt des Gebiets zu erhalten (Felinks 
et al. 2012). Mit der extensiven Bewei-
dung wurde im Jahr 2008 im südlichen 
Teil des Offenlands auf zunächst 300 ha 
begonnen und diese bis 2013 auf ca. 
800 ha erweitert. Als Zielbesatzstärke 
werden etwa 0,2 GVE/ha (ca. 60 Heck-
rinder, 120 Koniks) angestrebt. Von ca. 
800 ha Weidefläche nehmen FFH-Offen-
land-LRT, einschließlich deren Entwick-

lungsflächen, 410 ha ein (vgl. Tab. 1). 
Im Projektgebiet verläuft in Ost-West-
Richtung eine geologische Grenze der  
beiden Großlandschaften Elbe-Els-
ter-Tiefland so wie Dahlen-Dübener Hei - 
de (Schultze 1955). Aus diesem Grund 
ist der nördliche und der mittlere Teil 
des Projektgebiets durch nährstoffarme 
Sande geprägt, während im südlichen 
Teil Bändersande dominieren, die mit 
Geschiebemergel unterlagert sind. Die 
basenreichen Sandrasen (teilweise in 
kleinräumigem Mosaik mit Heiden) 
kommen ausschließlich im südlichen 
Teil des Gebiets vor.

Infolge der Munitionsbelastung kön-
nen aus rechtlichen Gründen bodenein-
greifende Verfahren der Offenhaltung 
(z. B. Entfernung der Rohhumusauflage 
durch Schoppern, Winterbrand) nicht 
eingesetzt werden. Auf Grund der Größe 
des Gebiets ist es zudem betriebswirt-
schaftlich unrealistisch, eine traditionel-

le Hüteschafhaltung aufzubauen. Dies 
würde eine sehr kostenintensive Stall-
haltung im Winter bei zugleich unge-
nutzt gebliebenen Effekten der Winter-
beweidung bedeuten. Letztere erscheint 
aber gerade zur Wiederherstellung der 
degradierten Lebensräume entschei-
dend für den Renaturierungserfolg. Die 
Chancen einer erfolgreichen Renaturie-
rung waren zu Projektbeginn hoch, da 
das lebensraumtypische Arteninventar 
noch vollständig vorhanden war, typi-
sche oligotrophe Standortbedingungen 
vorlagen (N-Vorräte bis 10 cm Boden-
tiefe:  2 564 kg/ha) und auch die atmo-
genen N-Einträge sehr gering ausfielen 
(Bulk Deposition 7 – 9 kg N/ha/Jahr, ei-
gene, unveröffentlichte Ergebnisse).

Die starke Degradierung der FFH- 
Lebensräume resultierte aus einer ca. 
20-jährigen Nutzungspause nach Abzug 
der Sowjetarmee. Daher waren auf ca. 
555 ha teilweise stark verbuschter Flä-

Tab. 1: Charakteristik der zu Projektbeginn auf der Weidefläche vorkommenden FFH-Lebensraum- und Biotoptypen.

Table 1: Characteristics of the Habitats Directive habitat types recorded in the pasture area at commencement of the project.

FFH-Lebensraumtyp, Biotoptyp FFH-LRT-Code Kurzcharakteristik

trockene europäische Heiden, 
 Sandheiden auf Binnendünen

4030, 2310 zu Projektbeginn flächendeckende Überalterung des Heidekrauts, teilweise starke Vergrasung mit Landreitgras 
und Verbuschung mit Zitterpappel, Birke und Kiefer, auf Grund des Basenreichtums im südlichen Teil der Weide 
floristisch sehr artenreich

basenreiche Sandrasen, basenreiche 
Sandrasen im Mosaik mit Heiden

6120*, 6120*/4030 ausschließlich im südlichen Teil der Weide auftretend, größte Vorkommen im Land Sachsen-Anhalt, zu Pro-
jektbeginn stark vergrast, vefilzt und ruderalisiert, teilweise stark mit Zitterpappel, Kiefer und Birke verbuscht, 
floristisch sehr artenreich

Silbergras-Pionierfluren auf 
 Binnendünen

2330 kleinräumige Binnendünen mit angrenzenden Flugsandfeldern, zu Projektbeginn teilweise stark vergrast und 
geringe Offenbodenanteile durch Entwicklung kryptogamenreicher Stadien auf Grund fehlender Dynamik

Landreitgras-Fluren — dichte, floristisch artenarme  Dominanzbestände aus Landreitgras mit sehr hoher Streuakkumulation; im 
 Projektverlauf durch wiederansteigendes Grundwasser nach Stillegung benachbarter Braunkohletagebaue 
kleinräumig Entwicklung zu Flutrasen, seggen- und binsenreichen Nasswiesen und mesophilem Grünland

Magerrasen im weiteren Sinne — zu Projektbeginn stark vergraste und verarmte Magerrasen im weiteren Sinne, im Projektverlauf durch 
 wiederansteigendes Grundwasser nach Stilllegung benachbarter Braunkohletagebaue kleinräumig Entwick-
lung zu Flutrasen, seggen- und binsenreichen Nasswiesen sowie mesophilem Grünland

Pionierwälder und kleinere Feldgehölze — während der militärischen Nutzung über Sukzession aus Offenland hervorgegangene Birken-Pionierwälder, die 
in die Beweidung eingeschlossen wurden

offene Feuchtbiotope und Seggenriede — zu Projektbeginn auf Grund des niedrigeren Grundwasserpegels stark mit Landreitgras durchsetzt, im 
 Projektverlauf durch wiederansteigendes Grundwasser nach Stilllegung benachbarter Braunkohletagebaue 
kleinräumig zugenommen

Sonstiges — Bebauung (Gebäude, Bunker etc.) aus militärischer Nutzung.

Tab. 2: Ausgewählte Indikatoren und Untersuchungsmethoden (aus Lorenz et al. 2013, verändert).

Table 2: Selected indicators and methods (according to Lorenz et al. 2013).

Indikatoren Untersuchungsmethoden

Parameter zur Vegetationsstruktur: 
•  Verbuschungsgrad
•  Anteil offenen Bodens
•  Anteile der Altersphasen des Heidekrauts
•  Anteile der Vergrasungs- und Ruderalzeiger
•  Anteil sowie mittlere Höhe der Streudecke
•  Verhältnis von Gräsern und Kräutern 

Erfassung auf 100 m  100 m großen Makroplots (unterteilt in Viertelquadranten), 
 stratifizierte Zufallsauswahl, 4 beweidete und 2 unbeweidete Wiederholungen je LRT 
und Zustandsstufe, sofern genügend Fläche vorhanden war

Artmächtigkeiten der Pflanzenarten in den Lebensraumtypen Vegetationsaufnahmen auf 25-m2-Flächen, Londo-Skala (Londo, G. 1975)2, stratifizierte 
Zufallsauswahl, 4 beweidete und 4 unbeweidete Wiederholungen je LRT und Zustands-
stufe

Brutvogelbestand des Offen- und Halboffenlands (Arten der EU-VSRL, BArtSchV, RL 
 sowie heidetypische Arten)

Revierkartierungen nach Südbeck et al. (2005)1, siehe auch Schonert u. Simon (2014)

Entwicklung der neophytischen und stark invasiven Spätblühenden Traubenkirsche 
(Prunus serotina)

individuenbezogene Untersuchungen zum Gehölzverbiss sowie zur Trieblänge (zufällige 
Stichproben)

1 Südbeck, P.; Andretzke, H.; FiScher, S.; Gedeon, K.; Schikore, T.; Schröder, K. u. SudFeLdt, C. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell. 792 S.
2 Londo, G. (1995): Dezimalskala für die vegetationskundliche Aufnahme von Dauerquadraten. In: Schmidt, W. (Hrsg.): Sukzessionsforschung. Berichte des Internationalen Symposiums der IVV Rin-

teln 1973. Cramer. Vaduz: 613 – 617.
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che umfangreiche Entbuschungen not-
wendig. Optimale Altersstrukturen des 
stark überalterten und verholzten Hei-
dekrauts wurden in der Vergangenheit 
über eine einmalige Mahd wiederher-
gestellt (5 – 10 ha/Jahr). In den nächsten 
3 – 4 Jahren soll ein höherer Flächenanteil 
jährlich (ca. 20 ha) instand gesetzt wer-
den.

Die von Beginn an implementier-
te naturschutzfachliche Erfolgskontrolle 
erfolgt maßnahmebegleitend und soll 
Fehlentwicklungen bzw. einen sehr lang-
samen Managementerfolg zeitnah aufzei-
gen, um das Management, falls nötig, fort-
laufend zu optimieren. Die vorliegende 
Studie zeigt, inwiefern durch extensive 
Ganzjahresbeweidung und ergänzende 
Maßnahmen …

●● … die lebensraumtypischen Habitat-
strukturen wiederhergestellt werden 
können;

●● … die einzigartige Vielfalt an höheren 
Pflanzenarten erhalten werden kann;

●● … der Bestand der Brutvogelarten 
nach EU-VSRL sowie nach BArtSchV 
(= Zielarten) stabilisiert und gefördert 
werden kann;

●● … die stark invasive, neophytische 
Spätblühende Traubenkirsche (Prunus 
serotina) an einer weiteren Fruktifika-
tion und Ausbreitung gehindert wer-
den kann.

2 Methoden

Die naturschutzfachliche Erfolgskontrol-
le aller Managementmaßnahmen erfolgt 
für ausgewählte Indikatoren. Die metho-
dische Vorgehensweise für die in dieser 
Studie relevanten Fragestellungen wird 
in Tab. 2 zusammengefasst. Ein wichti-
ger methodischer Baustein auf der Ebe-
ne der FFH-LRT und Biotope sind 1 ha 

große Makroplots. Diese wurden, sofern 
genügend Fläche im Projektgebiet zur 
Verfügung stand, auf Grundlage einer 
FFH- und Biotoptypenkartierung über 
stratifizierte Zufallsauswahl für jeden 
vorkommenden Erhaltungszustand in 
vierfacher Wiederholung ausgewählt. 
In die Erfolgskontrolle wurden auch 
Flächen mit Entwicklungspotenzial zu 
FFH-LRT (Entwicklungsflächen) sowie 
Pflanzengesellschaften ohne FFH-Status 
(z. B. Landreitgras-Fluren) einbezogen, 
da diese sich durch das Management in 
FFH-LRT entwickeln können. Gleichgro-
ße Makroplots wurden für alle Zustands-
stufen der FFH-Lebensraumtypen sowie 
für Biotoptypen in möglichst zweifacher 
Wiederholung als Kontrollflächen über 
einen Elektrozaun ausgezäunt. Höhere 
Wiederholungszahlen sind auf Grund 
der aufwändigen  Munitionssondierung 
der Zauntrassen, der Reduzierung der 
Förderfläche (Agrarförderung) sowie des 

Tab. 3: Definition der für die Veränderungsanalysen der Artenzahlen verwendeten ökologischen Artengruppen.

Table 3: Classification of ecological plant species groups.

ökologische Artengruppe Definition

Zielarten  charakteristische Arten der FFH-LRT 4030 und 6120*1 sowie Rote-Liste-Arten Deutschlands2 und Sachsen-Anhalts3 mit Gefährdungsstatus 0 – 3

Magerkeitszeiger Arten mit Stickstoffzahl N1 bis N44, Zielarten ausgeschlossen

Arten des Wirtschaftsgrünlands Arten mit Stickstoffzahl N5 bis N94 mit pflanzensoziologischer Bindung zu den Frischwiesen und -weiden (Arrhenatheretalia elatioris)5

Ruderalarten Arten mit Stickstoffzahl N5 bis N 94 mit pflanzensoziologischer Bindung zu den eurosibirischen ruderalen Beifuß- und Distelgesellschaften 
sowie Queckenrasen (Artemisietea vulgaris), den Schlagfluren (Epilobietea angustifoliae), den Vogelmieren-Ackerunkrautgesellschaften 
 (Stellarietea mediae) sowie den einjährigen Trittpflanzengesellschaften (Plantaginetea majoris)5

sonstige Arten Arten mit Stickstoffzahl N5 bis N94, ausgeschlossen sind die Arten der anderen ökologischen Artengruppen

1 Schuboth, J. u. FrAnk, d. (2010): Kartieranleitung der Lebensraumtypen Sachsen-Anhalts. Teil Offenland. Stand 11. 5. 2010. http://www.lau.sachsen-anhalt.de.

2 LudwiG, G. u. SchnittLer, M. (1996): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. Schr. R. f. Vegetationskunde 28. 744 S.

3 FrAnk, D.; herdAm, H.; JAGe, H.; John, H.; kiSon, U.; korSch, H. u. StoLLe, J., mit Beiträgen von bräutiGAm, H.; thieL, H.; uhLemAnn, I. u. weLk, E. (2004): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta 
et Spermatophyta) des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle) 39: 91 – 110.

4 eLLenberG, H.; weber, H. E.; düLL, R.; wirth, V.; werner, W. u. PAuLiSSen, D. (2001): Zeigerwerte der Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18. 262 S.

5 Schubert, R.; hiLbiG, W. u. kLotz, S. (2010): Bestimmungsbuch der Pflanzengesellschaften Deutschlands. Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg – Berlin. 472 S.

Tab. 4: Entwicklung der Brutpaarzahlen avifaunistischer Zielarten vor und zu Projektbeginn (2005, 2009) sowie vier Jahre nach Beginn 
des Managements (2012).

Table 4: Development of breeding pair numbers of target bird species before and at commencement of management interventions (2005, 2009), 
and results of four years of management (2012).

Deutsche Bezeichnung Wissenschaftliche Bezeichnung EU-VSRL1 BArtSchV2 RL D3 RL ST4

Bestand

20055 20096 20127

Ziegenmelker Caprimulgus europaeus ✖ ✖ 3 2 42 15 72

Wiedehopf Upupa epops ✖ 2 1 0 0 5

Wendehals Jynx torquilla ✖ 2 V 9 12 21

Neuntöter Lanius collurio ✖ 45 46 49

Raubwürger Lanius excubitor ✖ 2 3 2 1 4

Heidelerche Lullula arborea ✖ ✖ V 37 32 45

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria ✖ ✖ 17 19 13

Braunkehlchen Saxicola rubetra 3 3 16 12 15

Schwarzkehlchen Saxicola torquata V 20 20 82

1 eG-VSrL (2009): Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten. Amtsblatt der Europäischen Union 
L 20/7, vom 26. 1. 2010.

2 bArtSchV (2005): Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten. Bundesartenschutzverordnung vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95).

3 hAuPt, H.; LudwiG, G.; Gruttke, H.; binot-hAFke, M.; otto, C. u. PAuLy, A./Red. (2009): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltiere. Naturschutz und Biologische 
Vielfalt 70 (1). 386 S.

4 dornbuSch, G.; Gedeon, K.; GeorGe, K.; GnieLkA, R. u. nicoLAi, B. (2004): Rote Liste der Vögel (Aves) des Landes Sachsen-Anhalt. Berichte des Landesamtes für Umweltschutz 39: 138 – 143.

5 SchuLze, M. u. PSchorn, A. (2006): Brutvorkommen wertgebender Vogelarten im EU SPA Mittlere Oranienbaumer Heide im Jahr 2005. Ber. Landesamt Umweltsch. Sachsen-Anhalt, Sonderh. 1: 47 – 56.

6 PSchorn, A. (2009): Analyse der Auswirkungen einer extensiven Ganzjahresstandweide im Natura 2000-Gebiet „Mittlere Oranienbaumer Heide“ auf Anhangsarten der VS-RL und der FFH-RL – 
Brutvögel. Unveröff. Bericht im Auftrag der Hochschule Anhalt. Köthen/Anhalt. 28 S.

7 Schonert, A. u. Simon, B. (2014): Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle von Managementmaßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von FFH-Offenlandlebensraumtypen im NATURA 2000 Gebiet 
Mittlere Oranienbaumer Heide – Brutvögel. Ber. LAU ST (Hrsg.) 1/2014: 39 – 48.
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Verschlechterungsverbots für FFH-LRT 
nicht möglich. Ein umfassendes Konzept 
für managementbegleitende naturschutz-
fachliche Erfolgskontrollen in großen Pro-
jektgebieten wird in  Lorenz et al. (2013) 
am Beispiel der Oranienbaumer Heide 
dargestellt.

Für die Analyse der Wirkungen des 
Managements auf die Artenzahlen der 
Flora wurden die Pflanzenarten der 
Vegetationsaufnahmeflächen (25 m 2) in 
Zielarten und weitere ökologische Grup-
pen eingeteilt (Tab. 3, S. 75). Avifaunis-
tische Zielarten sind charakteristische 
Offen- und Halboffenlandarten nach 
Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 
sowie in Deutschland und Sachsen-An-
halt gefährdete Arten (Tab. 4, S. 75).

Die Evaluierung des Managements 
erfolgt über Veränderungsanalysen von 
Indikatoren (z. B. Strukturparameter der 
Lebensraumtypen). Dabei wird der Zu-
stand vor und nach dem Einsetzen der 
Maßnahmen (Vorher-Nachher-Vergleich) 
sowie der Zustand mit und ohne Manage-
ment (Mit-Ohne-Vergleich) analysiert. Für 
einen Vergleich mit sehr gut ausgeprägten 
Referenzsystemen fehlen im Naturraum 
geeignete Flächen, deshalb werden Ver-
änderungen auch im Hinblick auf defi-
nierte Zielvorgaben evaluiert (Soll-Ist-
Vergleich).

Die Nomenklatur der Gefäßpflanzen-
arten folgt dem Rothmaler in der Bear-
beitung von Jäger (2011).

3 Ergebnisse

3.1 Lebensraumtypische 
 Habitatstrukturen

Die lebensraumtypischen Habitatstruktu-
ren der degradierten FFH-Lebens räume 
konnten in den am längsten  beweideten 
Bereichen sehr schnell wiederhergestellt 
und die Beeinträchtigungen deutlich re-
duziert werden. So nahmen offene Boden-
stellen (Trittsiegel, Tierpfade, Wälzstel-
len) als Keimungs- und Etablierungsni-
schen für konkurrenzschwache, zumeist 
gefährdete Pflanzenarten bereits nach 
zwei Jahren Beweidung signifikant zu 
(Abb. 1). Die typisch offenen Strukturen 
der Dünen-Lebensräume konnten vor 
allem durch das Wälzen der Pferde wie-
derhergestellt werden, welche die Dünen 
regelmäßig für Sandbäder aufsuchen. Be-
merkenswert ist die hohe Dynamik der 
beweideten Dünen-Lebensräume. Indivi-
duenstarke Neuetablierungen von Silber-
gras (Corynephorus canescens) wechseln 
räumlich und zeitlich mit einem sehr ho-
hen Offenbodenanteil. Der langfristige 
Erhalt der kleinräumig vorkommenden 
offenen Dünen über Beweidung erscheint 
somit realistisch.

Das Landreitgras (Calamagrostis epi-
gejos) als typischer Vergrasungszei-
ger (sub-)kontinentaler ungenutzter 
Sand-Ökosysteme (Abb. 2) sowie auch 
die für Brachestadien typische, ho-
he Streuakkumulation nahmen in al-

len Lebensräumen deutlich ab, wobei 
sich diese Effekte in den basenreichen 
Sandrasen und Landreitgras-Fluren am 
gravierendsten zeigten. Nach vier Jahren 
Beweidung in dem am längsten bewei-
deten südlichen Teil der Weide entwi-

Abb. 1: Entwicklung des prozentualen Anteils an Offenboden auf beweideten und un-
beweideten (ausgezäunten) Makroplots der Silbergraspionierfluren auf Binnen-
dünen (FFH-Code 2330), der trockenen europäischen Heiden (FFH-Code 4030), 
der basenreichen Sandrasen (FFH-Code 6120*) sowie der Landreitgras-Fluren 
(CAL) für den Ausgangszustand sowie nach zwei und vier Jahren Beweidung für 
den am längsten beweideten südlichen Teil der Ganzjahresweide. Infolge einer 
Weideerweiterung um 300 ha vier Jahre nach Projektbeginn kommt es temporär 
bei einigen Lebensraumtypen zum leicht rückläufigen Trend. Nach Erreichen der 
Zielbesatzstärke wird eine Umkehr des Trends erwartet. Nach Berechnung eines 
gemischten linearen Modells bestehen signifikante Unterschiede zwischen den 
Varianten beweidet/unbeweidet für die LRT 6120*, die Mosaike und die Land-
reitgras-Fluren.

Fig. 1: Development of bare soil coverage on grazed and ungrazed macroplots on inland 
 dunes with Corynephorus and Agrostis (habitat code 2330), European dry heaths (ha-
bitat code 4030), Xeric sand calcareous grasslands (habitat code 6120*), mosaics of 
code 6120* and 4030 as well as Calamagrostis epigejos stands (CAL) since the project 
was launched (results of two and four years of grazing). Four years after the project had 
been launched, we observed a regressive trend in some habitat types due to a 300 ha 
extension of the pasture. This trend will be reversed gradually, once the targeted stocking 
rate is achieved. Results of a mixed linear model show significant differences between 
grazed and ungrazed variants for 6120* habitat types, mosaics of 6120*/4030 and Cala-
magrostis epigejos stands.
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ckelten sich ca. 77 % der ursprünglichen 
Landreitgras-Fluren zu Magerrasen. 
Auch Ruderalzeiger (v. a. Rainfarn, Tana-
cetum vulgare) gingen durch die Bewei-
dung deutlich zurück. Die basenreichen 
Sandrasen wurden durch das Weidere-
gime zudem deutlich reicher an entomo-
philen Blüten.

Die Regeneration des stark überalterten 
Heidekrauts (Calluna vulgaris) vollzog sich 
durch den Verbiss und Tritt der Weidetie-
re in den kleinräumig wechselnden Mo-
saiken aus basenreichen Sandrasen und 
Heiden deutlich schneller als in den Hei-
dekraut-Dominanzbeständen. Nach der 
Erstinstandsetzung der stark verholzten 
und für Weidetiere wenig schmackhaften 
flächenhaften Altheide durch einmalige 
Mahd wurden die Wiederaustriebe v. a. 
durch die Rinder sehr gut angenommen 
(Abb. 3 und Abb. 4, S. 78), da das Heide-
kraut aktuell eine höhere Futterqualität 
aufweist als die verholzte Altheide (eige-
ne, unveröffentlichte Daten). Weiterhin 
nahm der Anteil an Heidekraut in den 
Sand rasen-Heide-Mosaiken zu, da es of-
fenbar von den weidebedingt entstan-
denen Lücken in den Sandrasen-Patches 
profitiert. Demgegenüber wurde in den 
reinen Heiden ein weidebedingtes Auf-
brechen der Dominanzbestände und eine 
fortschreitende Patches-Bildung mit Ma-
gerrasen-Stadien beobachtet.

Rinder haben deutlich häufiger Ge-
hölze als Pferde verbissen und nahmen, 
je nach Jahreszeit, im Mittel 3 – 16 % des 
täglichen Nahrungsbedarfs an Gehöl-
zen auf, wobei die höchsten Werte im 
Winter verzeichnet wurden. Zitterpap-
pel wurde am häufigsten genutzt. Ver-
biss und Knicken führten teilweise zur 
Reduktion kleinerer ( 50 m 2) Zitter-
pappelgruppen. Kiefer und Birke wur-
den gelegentlich außerhalb sowie zu Be-
ginn der Vegetationsperiode gefressen. 
Der Wiederaustrieb nach Entbuschun-
gen muss v. a. bei Birke, teilweise auch 
bei Zitterpappel in den nächsten Jah-
ren mechanisch kontrolliert werden, da 
die Verbuschung zu Projektbeginn sehr 
weit fortgeschritten und eine Reduktion 
durch die Weidetiere allein nicht mög-
lich war.

3.2 Effekte auf  
Zielarten der Flora

Veränderungsanalysen für den am längs-
ten beweideten südlichen Teil der Weide 
zeigten, dass die Erhöhung der Gesamt-
artenzahlen nach 5-jähriger extensiver 
Beweidung aus einer signifikanten Stei-
gerung der Zielarten und Magerkeitszei-
ger resultiert (Abb. 5, S. 78). Unter den 
Zielarten, die von dem Weidemanage-
ment profitiert haben, waren z. B. für die 
Lebensraumtypen kennzeichnende und 

charakteristische Arten wie Berg-Haar-
strang (Peucedanum oreoselinum), Zier-
liches Schillergras (Koeleria macrantha), 
Heide-Nelke (Dianthus deltoides) sowie 
Rote-Liste-Arten wie Ästiger Rautenfarn 
(Botrychium matricariifolium), Mondraute 
(B. lunaria) oder Mittleres Vermeinkraut 
(Thesium linophyllon). Auch einjährige 
Magerkeitszeiger wie die Nelken-Ha-
ferschmiele (Aira caryophyllea) oder der 
Bauernsenf (Teesdalia nudicaulis) haben 
deutlich von der weidebedingten Entste-
hung lückiger, offenbodenreicher Struk-
turen profitiert.

3.3 Effekte auf Brutvogelarten

Für avifaunistische Zielarten wie Zie-
genmelker, Heidelerche, Wiedehopf, 
Wendehals und Schwarzkehlchen konnte 
bereits nach vier Jahren Management eine 
deutliche Steigerung in der Zahl der Brut-
reviere festgestellt werden (Tab. 4, S. 75). 
Die Revierzahlen von Neuntöter, Braun-
kehlchen, Raubwürger, Sperbergras-
mücke und Grauammer konnten etwa 
auf dem Niveau des Ausgangszustands 
erhalten werden bzw. nahmen leicht zu 
(Schonert u. Simon 2014). Gleichzeitig 

Abb. 2: Entwicklung des prozentualen Anteils an Landreitgras (Calamagrostis epigejos) 
auf beweideten und unbeweideten (ausgezäunten) Makroplots der Mosaike aus 
basenreichen Sandrasen und Heiden (6120*/4030) sowie der Landreitgras-Fluren 
(CAL) für den Ausgangszustand sowie nach zwei und vier Jahren Beweidung.

Fig. 2: Development of Calamagrostis epigejos coverage on grazed and ungrazed macroplots of 
habitat code 6120* and 4030 mosaics as well as in Calamagrostis epigejos stands (CAL) 
since the beginning of the project (results after two and four years of grazing).

Abb. 3: Weidende Heckrinder in blühender Calluna-Heide zwei Jahre nach Erstinstand-
setzung stark überalterter Bestände durch einmalige Mahd. 

 (Foto: Sabine Tischew)

Fig. 3: Grazing heck cattle on flowering Calluna heath two years after one-time mowing of 
over-matured stands.
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veränderte sich die Revierverteilung der 
Zielarten. Diese erreichten auf den am 
längsten beweideten und zugleich früh-
zeitig entbuschten Flächen die höchsten 
Abundanzen (Abb. 6). Demgegenüber 
kam es im mittleren Bereich der Weide – 
mit ungehinderter Sukzession bis 2012 – 
zu einer rapiden Abnahme des Brutvo-
gelbestands bei fast allen Zielarten. Hier 
konnte aus rechtlichen Gründen erst vier 
Jahre später mit dem Management be-
gonnen werden.

3.4 Ganzjahresbeweidung  
als Neophytenmanagement

Die Spätblühende Traubenkirsche (Prun-
us serotina) stand vor Weidebeginn noch 
am Beginn ihrer Ausbreitung und wurde 
sofort gezielt entkusselt. Die Wiederaus-
triebe der stark regenerationsfreudigen 
Art wurden durch die Heckrinder wäh-
rend der Vegetationsperiode so stark 
verbissen, dass die Individuen über ei-
ne mittlere Höhe von 25 cm nicht hin-
auswachsen und damit nicht mehr zur 
Fruktifikation gelangen konnten (Abb. 7, 
S. 80). Die Verbissraten lagen bei 89 – 98 %. 
Lediglich nach der letzten Erweiterung 
der Weidefläche um 300 ha ging die 
Verbiss rate temporär auf 37 % zurück, da 
die Besatzstärke zeitweise deutlich un-
ter der Zielgröße lag. Die stark selektive 
Bevorzugung der Spätblühenden Trau-
benkirsche durch die Heckrinder führte 
sowohl zu einer Abnahme des Wieder-
austriebvermögens als auch zu einem 
Absterben ganzer Individuen (33 % nach 
5 Jahren). Flächenhafte Vorkommen wur-
den dagegen nicht ausreichend verbissen, 
da Heckrinder lediglich einen maximalen 
Anteil von bis zu 3 % der Nahrung (ei-

gene, unveröff. Daten) an cyanidhaltiger 
Traubenkirsche aufnehmen können.

3.5 Dung

Auf der Weidefläche konnte keine Bil-
dung von Faces-Akkumulationsstellen 
festgestellt werden. Dungbereiche sind 

im Offenland zu allen Jahreszeiten relativ 
gleichmäßig verteilt und werden im dar-
auffolgenden Jahr von den Pferden wie-
der beweidet. In den in die Weide einge-
bundenen Pionierwaldbereichen kommt 
es an wenigen Stellen, an denen die Tiere 
regelmäßig ruhen und Schutz vor extre-
mer Witterung suchen, zur kleinräumi-
gen Konzentration des Dungs.

Abb. 4: Altersphasen des Heidekrauts (Calluna vulgaris) im FFH-LRT Trockene europäi-
sche Heiden (LRT-Code 4030) für die Varianten „Beweidung“, „ohne Beweidung“ 
sowie „einmalige Mahd im Jahr 2010 mit anschließender Beweidung“.

Fig. 4: Life cycle stages of heather (Calluna vulgaris) in the ‘European dry heath’ habitat type 
(habitat code 4030) for different management treatments (‘grazed’, ‘ungrazed’, ‘grazed 
after one-time cutting in 2010’).
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4 Diskussion

4.1 Lebensraumtypische 
 Habitatstrukturen 

Die lebensraumtypischen Habitatstruk-
turen konnten auch bei sehr extensiver 
Beweidung schnell wiederhergestellt 
werden. Das starke Zurückdrängen des 
Landreitgrases in allen Lebensräumen 
kann als großer naturschutzfachlicher 
Erfolg gewertet werden. Auch in anderen 
Sand-Ökosystemen konnten konkurrenz-
kräftige Gräser wie Land reitgras (Cala-
magrostis epigejos), Drahtschmiele (De-
schampsia flexuosa) oder Pfeifengras 
(Molinia caerulea) einschließlich ihrer 
mächtigen Streuakkumulation durch 
Ganzjahresbeweidung erfolgreich zu-
rückgedrängt werden (so z. B. Kaiser 
et al. 2009; Schwabe et al. 2013, 2015). 
Demgegenüber konnte Landreitgras 
in einem Lausitzer Heide-Sandmager-
rasen-Ökosystem lediglich über das 
Koppeln von Schafen effektiv reduziert 
werden (Conrad et al. 2010). Auch Bok-
dam u. Gleichman (2000) kommen für 
niederländische Heiden zu dem Schluss, 
dass konkurrenzstarke Gräser durch Be-
weidung mit großen Pflanzenfressern nur 
schwer zurückgedrängt werden können. 
Im Unterschied zur Oranienbaumer Hei-
de sind die Standorte dieser Studie jedoch 
nährstoffreicher.

Analog zu unserer Studie haben Bul-
lock u. Pakeman (1996), Bokdam u. 
Gleichman (2000) sowie Kaiser et al. 
(2009) bei einer Megaherbivoren-Be-
weidung in (sub)atlantischen Heiden 
ebenfalls eine Erhöhung kleinräumiger 
Offenbodenstellen nachgewiesen. Kai-
ser et al. (2009) zufolge sind Rinder und 
Pferde dazu besser in der Lage als Schafe. 
Schwabe et al. (2013, 2015) beschreiben 
für basenreiche Sandrasen ebenfalls die 
Zunahme kleinräumigen Offenbodens 
über Eselbeweidung als Etablierungs-
nischen Licht liebender Pflanzenarten.

Schellenberg u. Bergmeier (2014) 
vermuten auf Grund einer generell ge-
ringeren Vitalität des Heidekrauts sowie 
längerer Regenerationszeiten bei Pflege-
eingriffen einen Zusammenbruch von 
Heiden im subkontinental geprägten 

Ostdeutschland. Dies kann mit der vor-
liegenden Studie klar widerlegt werden. 
Die seit Abzug der sowjetischen Truppen 
zumeist ungepflegten und daher stark 
überalterten Calluna-Heiden können sich 

nach einmaliger Mahd sowie unter den 
sehr offenen Bedingungen nach großflä-
chigen Entbuschungen sehr gut vegetativ 
verjüngen und erreichen eine hohe Vita-
lität (vgl. auch Conrad et al. 2010). In 

Abb. 5: Zeitliche Entwicklung der Gesamtartenzahlen auf den Vegetationsaufnahmeflächen am Beispiel der Landreitgras-Fluren (n = 3), 
der Basenreichen Sandrasen (FFH-LRT 6120*) im Erhaltungszustand B (n = 4) und C sowie deren Entwicklungsflächen E (n = 5), 
der Trockenen europäischen Heiden (FFH-LRT 4030) im Erhaltungszustand C sowie deren Entwicklungsflächen E (n = 6), der 
Sandrasen-Heide-Mosaike im Erhaltungszustand B (n = 5) und C sowie deren Entwicklungsflächen E (n = 3) für den am längsten 
beweideten südlichen Teil der Weide. Gegenübergestellt werden der Ausgangszustand (08) sowie der Zustand nach 2 (10), 
4 (12) sowie 5 Jahren (13) der Ganzjahresbeweidung. Die Prüfung auf signifikante Unterschiede erfolgte über die Messwie-
derholungs-ANOVA: * signifikant (p  0,05), ** hochsignifikant (p  0,01). Die Fehlerbalken kennzeichnen die positive Stan-
dardabweichung (Stabw).

Fig. 5: Trajectories of plant species numbers on 25 m2 plots in Calamagrostis epigejos stands (n = 3), Xeric sand calcareous grasslands (habitat 
code *6120) with conservation status class B (n = 4), European dry heaths (habitat code 4030) with conservation status class C and develop-
ing sites E (n = 6), mosaics of 6120* and 4030 with conservation status class B (n = 5) on the southern part of the pasture. All plots grazed 
since 2008/09. A repeated ANOVA measurement was conducted to reveal significant differences over the years. * = significant (p  0.05), 
** very significant (p  0.01). Error bars indicate the positive standard deviation (Stabw).

Abb. 6: Revierverteilung der Zielart Heidelerche auf der Weidefläche – links: vor der Be-
weidung im Jahr 2005 sowie rechts vier Jahre nach Weidebeginn im Jahr 2012. 
Die höchste Abundanz der Brutreviere liegt in den am längsten beweideten und 
zugleich entbuschten Bereichen im Süden und Norden, während im mittleren Teil 
die Zahl der Brut reviere bis 2012 auf Grund fortschreitender Sukzession rapide 
abnimmt. Hier war eine Beweidung aus rechtlichen Gründen erst ab 2012 und ei-
ne Entbuschung ab 2013/2014 möglich. Eine ähnliche Verschiebung in der Revier-
verteilung wurde auch für Schwarzkehlchen, Wendehals, Neuntöter, Grauammer 
und Braunkehlchen nachgewiesen (Schonert u. Simon 2014). (Quelle: CIR-Luftbild 
2005 [Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt]; Satellitenbild 2011 [WordView] Lizenz: 
12EUSI-1453-01_I007696-FL02-P0118332)

Fig. 6: Distribution of breeding territories of the woodlark on the pasture. Left: in 2005 (before 
grazing began), Right: in 2012 (four years after grazing began). The highest abundance 
of breeding territories was observed on tree-cleared sites with the longest grazing his-
tory in the southern and northern part. On the middle pasture, the number of breeding 
territories was declining by 2012 due to progressive succession. Legal restrictions did not 
permit grazing before 2012, tree clearing was realised in 2013/14. Similar results were 
observed for the European stonechat, wryneck, red-backed shrike, corn bunting and 
whinchat (Schonert u. Simon 2014). (Source: CIR-Luftbild 2005 [Landesamt für Umweltschutz 
Sachsen-Anhalt]; Satellitenbild 2011 [WordView] Lizenz: 12EUSI-1453-01_I007696-FL02-P0118332)
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Gunstjahren mit hohen Niederschlägen 
ist auch eine generative Verjüngung zu 
beobachten. Die Kombination mit der ex-
tensiven Beweidung (max. 0,2 GVE/ha) 
gewährleistet einen kontinuierlichen, mä-
ßigen Verbiss der instandgesetzten Hei-
den. Dieser führt zu einer regelmäßigen 
Verjüngung und damit zu einem dauer-
haften Erhalt vitaler Heiden. Gleichzeitig 
fördert die Beweidung die Offenlegung 
des Mineralbodens für die generative 
Verjüngung und verhindert stärkere Ver-
grasungstendenzen.

Der Gehölzverbiss erfolgt in größerem 
Umfang v. a. durch die Rinder. Durch den 
Verbiss der äußeren Triebspitzen werden 
vertikal gestufte, aber trotzdem im Zen-
trum kompakte Gebüschstrukturen (z. B. 
Zitterpappel) als Habitate wertgebender 
Vogelarten wie der Sperbergrasmücke 
längerfristig erhalten (Schonert u. Si-
mon 2014). Ergänzende Weidepflege ist 
aber auf ca. 90 ha der Flächen notwen-
dig, die auf Grund der zu starken Ver-
buschung mit Birke und Zitterpappel zu 
Projektbeginn entkusselt werden muss-
ten, da diese Arten einen sehr starken 
Wiederaustrieb zeigen. 

4.2 Zielarten der Flora 

Die Bestandsvergrößerung der Zielar-
ten der Flora wird auf die Erhöhung der 
Lichtverfügbarkeit infolge der Redukti-
on der Streuauflagen und des konkur-
renzstarken Landreitgrases sowie auf 
die Erhöhung des Offenbodenanteils 
zurückgeführt. Dies konnte auch für 
andere Heidegebiete (Bullock u. Pa-
keman 1996) und Magerrasen basen-
reicher Standorte (Schwabe et al. 2013, 
2015) nachgewiesen werden. Durch die 
limitierte Nährstoffverfügbarkeit der 
Standorte und die geringen Niederschlä-
ge während der Vegetationsperiode sind 
bisher keine nitrophilen Ruderalfluren 
entstanden (vgl. auch Schwabe et al. 
2013).

4.3 Avifaunistische Zielarten 

Die avifaunistischen Zielarten haben 
auf Grund des Managements eine deut-
lich positive Entwicklung erfahren. Dies 
wurde bereits bei sehr geringen Besatz-
stärken und damit geringen Störungen 
für boden- und gebüschbrütende Ar-
ten erreicht. Dieses Ergebnis steht in 
drastischem Gegensatz zu dem seit den 
1980er-Jahren fortwährenden Abwärts-
trend bei den Feldvögeln der intensiv 
genutzten Agrarlandschaft (Farmland  
Bird Index, http://epp.eurostat.ec.europa. 
eu. Aufruf am 23. 9. 2014). Die positiven 
Wirkungen des Managements sind vor 
allem in der Entwicklung (halb-)offener 

Landschaftsstrukturen durch großflächi-
ge Entbuschungen, die Schaffung einer 
kurzrasigen, offenbodenreichen Kraut-
schicht durch Beweidung sowie die Er-
höhung der Arthropoden-Diversität und 
-Quantität durch den (medikamenten-
freien) Dung der Weidetiere zu sehen. 
Ähnlich positive Bestandstrends für 
Offenlandvogelarten werden bei kombi-
nierten Managementverfahren auch für 
die Lüneburger Heide beschrieben (Prü-
ter u. Wübbenhorst 2005).

4.4 Spätblühende Traubenkirsche 

Ein unerwartet positives Ergebnis zeigt 
die Verbissleistung der Rinder auf die 
Spätblühende Traubenkirsche. Deren 
Fruktifikation und weitere, von der Wei-
defläche ausgehende Ausbreitung wird 
durch den stark selektiven Verbiss der 
Rinder unterbunden. Durch andere Maß-
nahmen, die nicht auf Herbizide zurück-
greifen, wie sehr aufwändige mechanische, 
kostenintensive Verfahren (Brehm 2004), 

Abb. 7: Oben: Mittlere Trieblängen von Wiederaustrieben entkusselter und markierter 
Spätblühender Traubenkirschen (Prunus serotina) in den Jahren 2009 – 2013 für 
Individuen in beweideten (grün) sowie unbeweideten (gelb) Bereichen der süd-
lichen Weidefläche. Unten: Prozentualer Anteil abgestorbener Individuen (rot) 
bezogen auf alle untersuchten Individuen auf der südlichen Weidefläche. Es 
wurden nur Individuen berücksichtigt, die eindeutig wieder aufgefunden wer-
den konnten. Die Fehlerbalken stellen die Standardabweichung (Stabw) dar.

Fig. 7: Top: Average length of rum cherry (Prunus serotina) re-growth from 2009 to 2013 for 
scattered occurrences on grazed (green) and ungrazed (yellow) sites across the southern 
pasture. Bottom: Mortality rate (red) for all monitored scattered individuals on the 
southern pasture. Only retrieved individuals were considered. Error bars indicate the 
 standard deviation (Stabw).
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sind derartige Effekte auf großen Flächen 
kaum realisierbar.

4.5 Dung

Im Gegensatz zu den Untersuchun-
gen anderer Autoren (z. B. Kleyer et al. 
2004; Süss u. Schwabe 2007) konnte im 
Projektgebiet bisher keine Bildung von 
Faces-Akkumulationsstellen beobachtet 
werden. Durch den Verzicht auf Antibio-
tika sowie den gering dosierten Einsatz 
von Entwurmungsmitteln außerhalb der 
Vegetationsperiode ist ein guter Abbau 
des Dungs möglich (vgl. auch Köhler 
et al. 2013). Aus dem wertvollen Tier-
dung resultieren primär positive Effekte. 
So konnte unter anderem die in Sach-
sen-Anhalt als ausgestorben gegoltene 
koprophile Pilzart „Punktierte Poren-
scheibe“ (Poronia punctata) erstmals im 
Gebiet nachgewiesen werden (schriftl. 
Mitt. Gunnar Hensel, Landesfachaus-
schuss Mykologie Sachsen-Anhalt 2014).

5 Schlussfolgerungen

Unter nährstoffarmen Bedingungen ist 
die Ganzjahresbeweidung ein kosteneffi-
zientes Managementregime zur Wieder-
herstellung artenreicher (halb-)offener 
subkontinentaler Heide-Magerrasen-Le-
bensräume. Gerade bei sehr starker De-
gradierung als Folge fortgeschrittener 
Sukzession ist unbedingt eine Kombina-
tion mit erstinstandsetzenden Maßnah-
men notwendig.

Vor allem auf großen Flächen ist die 
ganzjährige Beweidung gut umsetzbar, 
wenn es gelingt, landwirtschaftliche För-
derungen in Anspruch zu nehmen. Ne-
ben den Agrarumweltmaßnahmen aus 
der zweiten Säule sollten zukünftig auch 
deutschlandweit Direktzahlungen mög-
lich sein. Die Einbeziehung komplexer 
Lebensräume mit Wasserstellen, Niede-
rungsgebieten und Ökotonen zu Wäldern 
in die Beweidung von Heide-Magerra-
sen-Ökosystemen wirkt sich positiv auf 
Tierernährung und -gesundheit sowie 
auf die Artenvielfalt aus. Rinder sind auf 
Grund der veterinärmedizinischen Auf-
lagen aufwändiger in der Tierhaltung, sie 
leisten jedoch wegen ihrer spezifischen 
Weidewirkungen ergänzend zu den Pfer-
den einen wichtigen landschaftspflegeri-
schen Beitrag. Bei Beweidung sehr nähr-
stoff- bzw. basenarmer Standorte sollten 
auf Grund geringer Futterqualität jedoch 
nur Pferde (und ggf. Esel) eingesetzt wer-
den.

Bei umfangreichen Entbuschungen ist 
zu beachten, dass eine möglichst maschi-
nelle Nachpflege der Wiederaustriebe 
zur Unterstützung der Beweidung um-
gesetzt wird. Auf ehemaligen Truppen-

übungsplätzen kann das eine munitions-
geschützte Technik erfordern (vgl. auch 
Conrad et al. 2010). Dazu sind umfang-
reiche Abstimmungen mit allen zuständi-
gen Behörden notwendig. Entbuschung 
und Mahd von Altheide können kosten-
neutral durchgeführt werden.
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