Renaturierung von Offenlandlebensräumen
Restoration of open habitats

Liebe Leserin, lieber Leser,

Dear Reader,

mit dieser Broschüre laden wir Sie herzlich ein, sich
über Renaturierungsprojekte unserer Arbeitsgruppe
zu informieren. Die vorgestellten Methoden und Ergebnisse sollen dazu anregen, inzwischen erfolgreich
erprobte Ansätze zur Renaturierung und zum Management von Offenlandlebensräumen verstärkt in
der Praxis anzuwenden.

In presenting this booklet, we cordially invite you to
become acquainted with the restoration projects managed by our working group. Information about project
areas, successfully implemented restoration and management methods of grasslands will facilitate the
transfer of knowledge into practice at a larger scale.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Fragen und Anregungen zu den vorgestellten Projekten
haben oder mit uns Ihre Erfahrungen bei der Renaturierung von Offenlandlebensräumen teilen und diskutieren möchten.
Unser großer Dank gilt allen Förderern und Partnern
für ihr Engagement bei der finanziellen und praktischen Umsetzung der Projekte sowie der Stiftung
Umwelt, Natur- und Klimaschutz Sachsen-Anhalt für
die finanzielle Unterstützung beim Druck der ersten
Auflage dieser Broschüre.

If you have any questions and recommendations regarding our restoration projects, or wish to let us
know about your restoration experiences, please get
in contact with us.
We want to thank all project partners for their great
encouragement and assistance during the implementation of the projects, and all public and private sponsors for their financial support. The foundation for environment, nature and climate protection of the
federal state Saxony-Anhalt kindly supported the printing of the first edition of this booklet.
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Sabine Tischew & Annett Baasch
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(1) Management von Offenland-Lebensräumen an pflegeproblematischen Steilhängen durch Ziegenbeweidung im Unteren Saaletal
Einleitung
Über Jahrhunderte hinweg wurden viele Hänge im
Unteren Saaletal zwischen Halle (Saale) und Könnern
mit Schafen und Ziegen beweidet. Bedingt durch diese traditionelle Nutzungsform in Verbindung mit den
speziellen klimatischen und edaphischen Bedingungen entstanden hier blütenreiche, gebüsch- und
baumarme Flächen, die unsere Kulturlandschaft einst
prägten.

nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
(FFH-Richtlinie) geschützt. Die Erhaltungszustände
dieser Lebensräume sind zu schützen bzw. die positive Weiterentwicklung (Verbesserung des Erhaltungszustandes) zu gewährleisten (Art. 3 FFH-RL).

Einige der typischen Pflanzengesellschaften dieser
Offenlandschaften sind als Lebensraumtypen (LRT)

Aufgrund sozioökonomischer Veränderungen wurden
in der älteren und jüngeren Vergangenheit jedoch viele Flächen aus der Nutzung genommen. Folge waren
Vergrasung und eine rasche Zunahme der Gehölzdeckungen im Bereich der aufgelassenen Standorte.

Beweidung im Unteren Saaletal nahe Wettin um 1840. [1]

Beweidungsfläche Dobis im Sommer 2010. [2]

Shepherding in the lower Saale river valley, Wettin ca. 1840.

Grazing area Dobis in summer 2010.

Die Ziege in der Landschaftspflege - Das Modellprojekt
Um Magerrasen zu erhalten, muss eine an die ursprüngliche Nutzung adaptierte Pflege erfolgen. Extreme Steillagen, die zudem oft durch Gehölzriegel
isoliert sind, eignen sich nur bedingt für eine Beweidung mit Schafen, sodass viele dieser Standorte nicht
in bestehende Triftweidekonzepte integriert werden
können. Organisationsaufwendige und mit hohen
Kosten verbundene, manuelle Entbuschungsmaßnamen (Kostenaufwand bis zu 8000 €/ha) können als
ersteinrichtende Maßnahme die Gehölzdeckung zurückdrängen. Ohne eine Einbindung der Flächen in
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nachfolgende Nutzungskonzepte kommt es jedoch
zu einem hohen Nachsorgeaufwand durch die Notwendigkeit von wiederholten Pflegeschnitten in den
Folgejahren.
Die Eigenschaft der Ziege, einen Großteil ihres Futterbedarfs über Gehölzmaterial zu decken, wurde lange
Zeit negativ bewertet. In jüngster Vergangenheit hat
die Ziege in der Biotoppflege aufgrund ihres Weideverhaltens und der Eignung für unwegsames Gelände
jedoch wieder an Bedeutung gewonnen.

(1) Management of open habitats on steep slopes by goat grazing in
the lower Saale river valley
Introduction
For hundreds of years, the slopes in the lower Saale
river valley (Saxony-Anhalt) between Halle (Saale)
and Könnern have been grazed by sheep and goats.
This traditional land use combined with specific climatic and varying edaphic conditions resulted in
open landscapes dominated by exceptionally speciesrich dry grasslands with very few shrubs and trees.
Some of the characteristic plant communities are listed as natural habitat types in Annex I of the European
Habitats Directive. The member states guarantee to

Vergrasung und Akkumulation der Streuauflage bei Nutzungsaufgabe. [3]
Grassing and litter accumulation on abandonment.

maintain or restore a favorable conservation status of
the natural habitat types (Art. 3).
Due to socio-economic changes in the past, sheep
and goat husbandry declined considerably leading to
an abandonment of the pastures in the region. Currently, the former species-rich dry grasslands are
heavily endangered by grass and shrub invasion. The
formerly very attractive and highly diverse cultural
landscape will disappear if no counter-active measures can be implemented in the near future.

Zunehmende Verbuschung der weniger flachgründigen und sommerlich
nicht so stark austrocknenden Standorte. [4]
Increasing encroachment on the less shallow and summer dry sites.

Landscape conservation by grazing goats - The pilot project
In order to conserve the dry grasslands, a specific
management has been developed based on the historical land use of the sites. Very steep slopes with a
high coverage of scrub and woodland are unsuitable
for sheep grazing. Therefore, such areas cannot be integrated into migratory herding concepts. Manual removal of shrubs on steep slopes requires very high
efforts. It is not only expensive (up to 8000 €/ha), but
must be repeated in a relatively short time because of
the fast re-growth of the woody species.

Goats prefer woody plants for food. This characteristic trait has been considered negatively for a long
time. But because of this grazing behaviour, and its
applicability on rough terrain, goat grazing has become more important recently.
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Beweidungsfläche Dobis im Sommer 2009. [5]
Grazing area Dobis in summer 2009.

Vor diesem Hintergrund wurde das mit Fördermitteln
aus dem ELER-Fond (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums),
dem Land Sachsen-Anhalt und der Heidehofstiftung
ausgestattete Ziegenprojekt initiiert. Die ersten Beweidungsflächen im Unteren Saaletal wurden im Jahr
2007 eingerichtet. Aktuell werden 16 Flächen im Unteren Saaletal mit Ziegen, teilweise gemeinsam mit
Schafen und Robustrindern, beweidet.
Gekennzeichnet sind die Flächen durch abschnittsweise stark verbuschte Strukturen in zum Teil extremer Steillage. Die Flächen befinden sich in Natura

2000-Gebieten und weisen eine noch artenreiche Trockenrasen-Flora und -Fauna auf, die aber durch Vergrasung und Verbuschung akut bedroht ist.
Zentrale Aufgabenstellungen in der gegenwärtigen
Projektphase sind:
- Naturschutzfachliche Erfolgskontrollen (Vegetation,
Avifauna, Heuschrecken, Tagfalter),
- Untersuchungen zum Raum- und Fraßverhalten sowie zur Kondition der Weidetiere,
- Betreuung der Bewirtschafter,
- Öffentlichkeitsarbeit.

Frühlings-Miere. [6]

Berg-Steinkraut. [7]

Dänischer Tragant. [8]

Erd-Segge. [9]

Minuartia verna.

Alyssum montanum.

Astragalus danicus.

Carex humilis.

Projektziele
Folgende Ziele wurden zu Beginn des Projektes für
die Beweidungsflächen definiert:
- Erhaltung und Förderung gefährdeter Lebensraumtypen sowie von Pflanzen- und Tierarten,
- Reduzierung des Verbuschungsgrades,
- Verringerung der Streuschichten und Gräserdominanzen,
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- Initiierung der Beweidung durch Suche nach geeigneten Flächenbewirtschaftern sowie finanzielle Unterstützung bei der Flächeneinrichtung und -bewirtschaftung (mit dem Ziel, die vorhandene Pflege
nach Projektende sicherzustellen),
- Ableitung eines geeigneten Pflegemanagements für
unterschiedliche Standorte auf Basis der Erfolgskontrollen.

Beweidungsfläche Zickeritzer Terrassen im Sommer 2009. [10]
Grazing area Zickeritzer Terrassen in summer 2009.

Against this background, a pilot project for goat grazing was initiated. The project is sponsored by the EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development), the state of Saxony-Anhalt, and the
Heidehofstiftung. The first grazing areas in the lower
Saale river valley were set up in 2007. Currently, 16
pastures are grazed by goats, partially together with
sheep and robust cattle breed.
The grazing areas are characterized by intensive woody
plant encroachment and extremely steep slopes. They
are located in Natura 2000 sites, which are still species-rich in both flora and fauna. However, these habi-

tats are endangered by the expansion of dominant
grass species and scrub invasion as a consequence of
land abandonment.
At this project stage, the following tasks are highly relevant:
- monitoring of success (concerning vegetation, avifauna, grasshoppers, butterflies),
- investigation of areal and feeding behaviour of
goats,
- support for farmers,
- public relations.

Zauneidechse. [11]

Himmelblauer Bläuling. [12]

Blauflügelige Ödlandschnecke. [13]

Distelfalter. [14]

Lacerta agilis.

Polyommatus bellargus.

Oedipoda caerulescens.

Vanessa cardui.

Project goals
The following goals were expressed for the grazing
areas:
- conservation of natural habitat types and endangered species of flora and fauna,
- reduction of shrub coverage,
- reduction of the litter layer and grass species,

- establishing cooperations with local farmers and facilitation of goat husbandry on suitable grazing
sites by financial support for setting up pastures
and management of sites,
- development of suitable management strategies for
each area based on monitoring results.
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Einflüsse der Ziegenbeweidung auf Flora und Vegetation
Bereits nach vier Weidejahren wurden innerhalb ehemals stark verbuschter Bereiche rückläufige Gehölzdeckungen von durchschnittlich 23,8 % festgestellt.
Demgegenüber nahmen auf den unbeweideten Kontrollflächen die Gehölze deutlich zu. Tierbeobachtungen konnten belegen, dass von den Ziegen weitestgehend alle Gehölzarten verbissen werden, wobei die
jeweiligen Anteile von Jahr zu Jahr schwanken
und in Abhängigkeit von den Beweidungszeitpunkten
und der Dauer der Weideperiode variieren können.
Die Ziegen fressen sowohl die Blätter als auch die
Früchte und Blüten der Gehölze. Von den Weidetieren
werden auch Gehölzarten mit Stacheln oder Dornen
verbissen (z.B. Berberis vulgaris, Robinia pseudoacacia,
Rosa spp.). Zudem wird bei vielen Gehölzen die junge
Rinde geschält.
Durch die Fähigkeit sich beim Fressen auf die Hinterbeine zu stellen, um an höher gelegene Pflanzenteile
zu gelangen, erreichen die Tiere Höhen von ca. 1,8 m.
Zum Teil liegt der Fraßhorizont sogar noch höher, da
die Ziegen sehr erfolgreich Äste mit den Vorderbeinen
oder dem ganzen Körper herunterdrücken können,
was es ihnen ermöglicht, Gehölzteile in Gemeinschaft
abzufressen.

Differenz der Deckungsgradsummen der Gehölze zwischen Ausgangsbestand und viertem Jahr (beweidet [n=5], unbeweidet [n=5]).
Difference of woody plant coverage between the original state and the situation after four years (grazed [n=5], ungrazed [n=5]).
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Ziegen verbeißen jedoch nicht nur Gehölze, sondern
fressen auch effektiv Gräser und Kräuter.
Auf der Ziegenweide Nelbener Grund lag der Gehölzund Gräser-/Kräuteranteil an der Nahrung im Frühsommer 2009 bei 90 % (Gehölze) bzw. 10 %
(Gräser/Kräuter). Im Herbst 2009 wurden zu 35 % Gehölze und zu 65 % Gräser und Kräuter gefressen. Die
Weidetiere haben sich im Frühsommer demnach gezielt auf die frisch austreibenden Gehölze eingestellt,
während sie im Herbst die in einer Vegetationsperiode
mehrfach nachschiebenden frischen Gräser und Kräuter häufiger annehmen.
Allgemein ist durch die Beweidung ein Rückgang der
Gräser-/Kräuterdeckungen zu beobachten, was vor allem mit dem Rückgang vorher dominierender Gräser
wie Bromus erectus zu erklären ist. Insbesondere in
den von den Ziegen sehr intensiv angenommenen
Hangbereichen ist ein kontinuierlicher Rückgang der
vormals zum Teil sehr dichten Streuauflagen zu verzeichnen. In diesen Bereichen sind gleichzeitig eine
Vergrößerung von Populationen seltener Arten (z.B.
Astragalus exscapus) sowie eine Zunahme der Artenzahlen von kurzlebigen lebensraumtypischen Arten
festzustellen, welche die neu entstandenen vegetationsfreien Bereiche besiedeln.

Burenziegenherde. [15]
Herd of Boer goats.

Influences of goat grazing on flora and vegetation
After four years of grazing, woody plant encroachment declined considerably (mean: 23.8 %). In contrast, we recorded a considerable increase of woody
plants in ungrazed control plots. Observations of grazing animals indicate that almost all woody species
are consumed even though the proportions differ
from year to year depending on time of grazing and
duration of the grazing period.
The goats not only feed on the leaves and fruits, but
also on the flowers of woody plants. They also browse
on shrubberies with spines or thorns (e.g. Berberis
vulgaris, young Robinia pseudoacacia, Rosa species). In
addition, the young bark of many trees is peeled.
By standing on their hind legs, goats can reach branches at a height of about 1.8 m. In fact, the grazing
horizon is even higher as goats can successfully push
down branches with their front legs or their whole
body. Thus, they can feed on woody plants collectively.

Goats do not only browse trees, but also consume
grasses and herbs effectively.
In early summer 2009, woody plants made up 90 %
of the food, whereas grasses and herbs only made up
10 %, in the project area Nelbener Grund. The proportion changed to 35 % (woody plants) and 65 %
(grasses/herbs) in autumn 2009. Therefore, the livestock prefer the freshly sprouting trees in early summer whereas in autumn they increasingly graze fresh
grasses and herbs.
In general, a decline of grass and herb cover was observed. This can mainly be explained by the decrease
of previously dominant grasses, such as Bromus erectus. A continuous decline of the dense litter layer and
an increase of bare soil was noted, especially on intensively used slopes. Simultaneously, the population
size of endangered species (e.g. Astragalus exscapus)
as well as the number of short-lived target species
which colonized the newly created spots of bare soil increased.

Wiesen-Kuhschelle. [16]

Wiesen-Schlüsselblume. [17]

Berg-Klee. [18]

Wiesen-Salbei. [19]

Pulsatilla pratensis.

Primula veris.

Trifolium montanum.

Salvia pratensis.

Verbissene Gehölzarten im Nelbener Grund in %.

Burenziegen im Einsatz. [20]

Browsed woody plant species in the project area Nelbener Grund (in %).

Boer goats feeding on shrubs.
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Management
Zur Sicherung der Weideflächen haben sich Elektrozäune mit vier bis fünf Litzen bewährt. Die Stromversorgung erfolgt über ein Solarmodul mit mindestens
40 Watt inklusive Diebstahlschutz.
Für die Beweidung sind Burenziegen besonders gut
geeignet. Diese aus Südafrika stammende Rasse ist
an trockenwarmes Klima sehr gut angepasst. Sie ist
zudem ein guter Kletterer und kann sich mühelos im
steilen Gelände bewegen. Die Burenziege ist eine
Fleischziege, d.h. sie hat vergleichsweise kleine Euter
(nur während der Jungenaufzucht größer), wodurch
sich eine geringere Verletzungsgefahr im steilen Gelände und an dornigen Gehölzen ergibt. Aufgrund ihres ruhigen Gemüts ist die Burenziege weniger
sprung- und ausbruchsfreudig als beispielsweise die
Thüringer Waldziege.
Grundsätzlich ist die Beweidung von Frühjahr, sobald
das erste Grün austreibt, bis Spätherbst, mit Beginn
von Frost und nasskalter Witterung, möglich. Beweidungszeiten und Tierbesatz sind der jeweiligen Flächenbeschaffenheit und der Witterung zur jeweiligen
Weideperiode anzupassen. In der Entbuschungsphase ist ein höherer Tierbesatz notwendig, während die
Anzahl der Weidetiere in der Erhaltungsphase schrittweise reduziert werden sollte. Die Besatzstärke
auf den Ziegenweiden im Bereich verbuschter Trocken- und Halbtrockenrasen im Unteren Saaletal liegt
bei 0,2 bis 1,0 GVE/ha/Jahr, wobei diese in anderen
Regionen durchaus abweichen kann.
Wie bei Entbuschungsmaßnahmen sollten auch im
Rahmen der Ziegenbeweidung nicht alle Gehölzstrukturen entfernt werden. Für den Erhalt der Lebensraumtypen ist ein Anteil von bis zu 20 % Einzelgehöl-

Projektleitung/Management:
Projektbearbeitung/Researchers:
Gefördert durch/Funded by:
Kooperationspartner/
Cooperation partners:
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zen und/oder Gebüschgruppen akzeptabel, auch
unter Berücksichtigung der Habitatansprüche verschiedener Tierartengruppen. Besonders landschaftsbildprägende Gehölze und Brutplätze von Vögeln
sollten gesichert werden.
Empfehlenswert ist ein rotierendes Weidesystem zwischen verschiedenen Flächen. Dies mindert den Parasitenbefall bei den Weidetieren und begünstigt die
Förderung von Zielarten. Durch Weidepausen können
Zielarten (z.B. Frühsommeraspekt mit typischem Arteninventar) auf einzelnen Weideflächen ohne Störung
zur Fruchtreife gelangen.

Der Stängellose Tragant, eine weltweit seltene Art kontinental beeinflusster Trocken- und Halbtrockenrasen, profitiert von der Beweidung.
Innerhalb der Weidefläche Nelbener Grund weist die Art noch eine sehr
individuenstarke Population auf. Am 19.05.2005 (vor der Beweidung)
wurden hier ca. 680 Pflanzen gezählt, wovon nur etwa ein Drittel einen Blütenstand aufwies. Seitdem hat sich der Bestand sehr positiv entwickelt. Am
23.04.2014, sechs Jahre nach Beweidungsbeginn, lag die Zahl der adulten
und überwiegend blühenden/fruchtenden Individuen bei 2.881. [21]
Astragalus exscapus, a globally rare species in continental dry grasslands,
benefited from grazing. This species has a large population in the project area
Nelbener Grund. On 19.05.2005 (before grazing), about 680 plants were
counted, of which only about a third developed inflorescences. Since then, the
population developed very positively. Six years after grazing started (23 April
2014), the number of adult and predominantly flowering/fruiting individuals
increased to 2,881.

Prof. Dr. Sabine Tischew
Dipl.-Ing. Daniel Elias, Dipl.-Ing Sandra Mann
ELER Sachsen-Anhalt, 2007-2015,
Heidehofstiftung
Landschaftspflegeverein Saaletal e.V.,
BUND Halle-Saalekreis,
SALIX – Büro für Ökologie und Landschaftsplanung

Management
In order to hinder the goats from breaking out of the
pastures, electric fences with four to five strands proved to be useful. Power is supplied by a solar module
with at least 40 watts, including protection against
theft.
Boer goats are particularly well suited for grazing on
steep slopes. This breed, originally from South Africa,
is well adapted to a dry and warm climate. It is also a
good climber and thus able to move easily on steep
land. The Boer goat is a meat goat; it has comparatively little udders (larger only during the period of
raising offspring), which results in a lower risk of injury in habitats with thorny shrubs and steep slopes.
Because of their calm behaviour, the Boer goat has
less power to jump, and is therefore less apt to escape than the Thuringian forest goat, for example.
Basically, grazing is possible from early spring to late
autumn. In late autumn, with the beginning of frost,
and cold and wet weather, the livestock should be herded into barns. Grazing periods and the number of
livestock need to be adjusted to the respective area
and weather conditions in each grazing period. In the
phase of scrub clearing, a higher stocking rate is necessary, while the number of grazing animals should
be reduced gradually during the phase of maintenance. The stocking rate is about 0.2 to 1.0 LU/ha/
year on encroached grasslands in the lower Saale river valley, but differs in other regions.
It is important not to remove all woody structures by
goat grazing. Taking the habitat requirements of various animal groups into account, the conservation of
individual trees and/or shrubbery up to 20 % cover is
sensible and should be considered in grazing ma-

Abbildungen/Illustrations:
Fotos/Photos:

nagement (landscape-characteristic trees and shrubs,
breeding places for birds).
A rotating system between different grazing areas, in
order to reduce parasite infestation and support target species, is recommended. Interruptions in the
grazing period enable certain flowering aspects (e.g.
early summer aspect with characteristic species) on
each grazing area to ripen without disturbance.

Eine weitere Art, die von der Ziegenbeweidung profitiert, ist der
Felsen-Goldstern. Auf der Weidefläche Mücheln wächst die Art auf
flachgründigen Porphyrverwitterungsböden. Obwohl einige Standorte zu
den bevorzugten Lagerplätzen der Weidetiere zählen, sich zum Teil auch
größere Kotkonzentrationen in diesen Bereichen befinden und im
Spätsommer 2009 durch den Tritt der Ziegen freigelegte Zwiebeln des
Felsen-Goldstern festgestellt wurden, entwickelte sich der Bestand sehr
positiv. [22]
Gagea bohemica also benefits from goat grazing. In the project area
Mücheln, it grows on shallow porphyry weathered soils. Some of the locations
of G. bohemica are among the favorite resting places of grazing animals.
Although the amount of faeces found in late summer 2009 was high and
trampling by goats exposed some bulbs of G. bohemica, the species´stand has
developed very positively

[1] aus: Gottlieb & Neumeister (1993):
Der Saalkreis. – Fliegenkopf-Verlag.
Marie Lenz [2], Daniel Elias [3, 5-22],
Sabine Tischew [4]
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(2) Naturschutzfachliches Monitoring von Kalk-Magerrasen im
NSG/FFH-Gebiet „Tote Täler“
Das Untersuchungsgebiet
Das NSG und FFH-Gebiet „Tote Täler südwestlich von
Freyburg“ stellt einen repräsentativen Ausschnitt des
Trockengebietes an Saale und Unstrut dar und ist Teil
des Muschelkalk-Plateaus am Ostrand der Naumburger Muschelkalkmulde. Das heutige Erscheinungsbild
des Gebietes geht auf eine seit Jahrhunderten stattfindende vielfältige Nutzung mit Niederwaldbewirtschaftung, Beweidung, Wein- und Ackerbau, Streuobstnutzung und Kalkabbau zurück. Auf dem bis 1992 durch
militärische Nutzung als Panzerfahrgelände offen gehaltenen Plateau hat sich ein artenreicher Halbtrockenrasen etabliert. Dieser steht im engen Komplex mit
mesophilen naturnahen Laubwaldgesellschaften und
den saumartenreichen Trocken- und Halbtrockenrasen
mit submediterranen und kontinentalen Elementen

der Seitenhänge. Besonders hervorzuheben sind großflächige orchideenreiche Ausprägungen mit beispielsweise Spinnen-Ragwurz oder Braunroter Sitter als prioritärer Lebensraumtyp der FFH-Richtlinie.
Bis 2009 war ist durch die Einstellung historischer Bewirtschaftungsformen eine zunehmende Verfilzung
und Verbuschung der wertvollen Offenlandbereiche zu
beobachten. Zum Erhalt und zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der vorkommenden Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten nach
Anhang II und IV der FFH-Richtlinie wird die Hochfläche mit Pferden der Robustrasse Konik Polski und einige Seitenhänge mit Ziegen und Schafen beweidet.

Im Projektgebiet vorkommende Lebensraumtypen: Lückige basophile
oder Kalk-Pionierrasen (FFH-LRT 6110*) (oben) und Naturnahe KalkTrockenrasen und deren Verbuschungsstadien, überwiegend in prioritärer
Ausbildung mit bemerkenswerten Orchideen (FFH-LRT 6210*)(links).
FFH habitat types occurring in the investigation area: Rupicolous calcareous
or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi (6110*)(above) and seminatural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates with
important orchid sites (6210*)(left).

Projektziele
Ziel des Projektes ist es, die extensive und ganzjährige
Beweidung mit Pferden auf der zentralen Plateaufläche
sowie mit Ziegen und Schafen auf den steilen Hanglagen zur aktiven Offenhaltung der Magerrasen im Rahmen eines einer naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle
zu begleiten und im Hinblick auf die Sicherung und Verbesserung des Erhaltungszustandes der vorkommen12

den Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie zu
optimieren. Darüber hinaus soll eine Sensibilisierung
der Bevölkerung für die Zielstellungen des Naturschutzes erfolgen. Insbesondere Kindern und Jugendlichen
sollen umfassende Informationen zum Naturschutzmanagement sowie zu den vorkommenden Tier- und
Pflanzenarten des FFH-Gebietes vermittelt werden.

(2) Monitoring of calcareous dry grasslands in the nature
conservation and Natura 2000 area “Tote Täler”
Investigation area
The nature conservation and Natura 2000 area “Tote
Täler südwestlich von Freyburg” forms a representative part of the arid environment at Saale and Unstrut
and is part of the Muschelkalk plateau near Naumburg (southern Saxony-Anhalt). Multiple use of the
landscape during the last few centuries such as
forestry, grazing, vini- and agriculture, use of fruit
trees and limestone mining resulted in the current
appearance. The central plateau was used for soviet
military purposes until 1992. An open landscape was
left where semi-dry grasslands have established. On
the hillsides of the plateau, the grasslands are surrounded by semi-natural mesic deciduous forests and
dry and semi dry grasslands with submediterranean
and continental elements rich in fringe species.

Special attention is given to the widely spread orchid-rich habitats as important orchid sites. Characteristic species such as Ophrys apifera, O. insectifera, Epipactis
atrorubens, and Gymnadenia conopsea occur in rich populations. But also xerothermic woody species like Sorbus
domestica or Cornus mas extensively cover the hillsides.
Abandoning of the traditional types of land use has recently increased scrub invasion and vegetation litter endangering the valuable open habitats. In order to maintain and restore a favorable conservation status of the
habitat types of Annex I and species of Annexes II and IV
of the European Habitats Directive the plateau is grazed
by Konik horses and the slopes by goats and sheep.

Durch Verbuschung gefährdete, orchideenreiche Halbtrockenrasen der Seitenhänge mit Purpur-Knabenkraut, Helm-Knabenkraut (links [3]), Gewöhnliche Küchenschelle (Mitte [4]) und Dreizähniges Knabenkraut (rechts [5]).
Semi-dry grasslands on the hillsides threatened by scrub invasion. At present habitats offer great variety of orchids like Orchis purpurea, O. militaris (left), Pulsatilla vulgaris (center), and O. tridentata (right).

Project goals
The aim of the project is to scientifically monitor the
extensive all-year horse pasture on the plateau as well
as the temporarily used pastures with sheep and goats
on the slopes in order to maintain, restore and improve the habitats and species to a favorable conservation status in terms of the habitats directive. Pastures
are created to actively maintain the open grasslands.

Additionally, it is intended to raise people´s awareness
about nature conservation objectives. Knowledge
about the conducted nature conservation measures
(extensive grazing with horses, sheep and goats, removing of woody plants), and flora, fauna, and habitats of the conservation area is provided especially for
children and adolescents.
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Beweidungskonzept
Auf dem weitläufigen Plateau wurde im Frühjahr 2009
auf einer Fläche von etwa 90 ha eine Ganzjahresstandweide eingerichtet und mit Konik-Polski-Pferden
besetzt. Die Robustrasse soll auf dem verbrachten
Halbtrockenrasen die voranschreitende Verbuschung
eindämmen und der Verfilzung entgegen wirken. Hier
kommt vor allem der Winterbeweidung große Bedeutung zu. Die Besatzstärke liegt derzeit mit 18 Tieren
bei ca. 0,25 GVE/ha.
Für die artenreichen Seitenhänge wurde, angelehnt
an die historische Nutzung, eine Hutebeweidung mit
Schafen initiiert. Eine Herde Württemberger Land-

schafe entzieht den Trocken- und Halbtrockenrasen
jeden Spätsommer und Herbst Biomasse und hagert
die Standorte dadurch aus.
Stark verbuschte Hangbereiche werden seit 2012 mit
einer Ziegenstandbeweidung (ca. 40 Tiere) in einen
günstigeren Erhaltungszustand überführt. Das Beweidungskonzept der Rotationsweide auf abgegrenzten
Teilbereichen ermöglicht eine Anpassung an die Phänologie der schützenswerten Orchideen und weiteren
wertgebenden Pflanzenarten. Insgesamt werden ca.
30 ha der Seitenhänge mit Schafen und Ziegen beweidet.

Pferde der Robustrasse Konik Polski zur Ganzjahresbeweidung des verbrachten Halbtrockenrasens auf dem Plateau. Die Beweidung wirkt erfolgreich
der Verfilzung und Vergrasung entgegen. [6]
Konik Polski horses on the plateau as conservation measure to maintain the semi-natural semi-dry grasslands. Horse grazing is significantly reducing vegetation
and grass encroachment.

Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle
Der Einfluss der verschiedenen Beweidungsformen
auf Arten und deren Lebensräume wird im Rahmen einer naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle regelmäßig
untersucht. Auf dem Plateau und den Seitenhängen
werden auf 35 definierten Flächen Vegetationsaufnahmen angefertigt, die zusätzliche Parameter wie die Individuenzahl wertgebender Pflanzenarten enthalten.
Um der Großräumigkeit der Hochfläche Genüge zu
leisten wurden zehn 0,6 ha große Makroplots eingerichtet. Dort werden jährlich geeignete Parameter zur
Erfassung der Veränderungen in der Bestandsstruktur
sowie die Artenzusammensetzung von Pflanzen und
ausgewählten faunistischen Gruppen (Reptilien, Heuschrecken, Tagfalter & Widderchen) erhoben. Diese
dienen als Indikatoren für die Habitatqualität. Die Pa14

rameter werden mit vorjährigen Daten auf Veränderungen analysiert. Bei Verschlechterung des Erhaltungszustandes, gemessen an den Indikatoren, erfolgt
eine Anpassung des Beweidungsmanagements durch
Änderung der Besatzstärke oder des Beweidungszeitpunktes sowie zusätzliche Pflegemaßnahmen. In beiden Gebietsbereichen kommt der Überwachung des
möglichen Tritt- und Fraßeinflusses auf die Orchideenarten besondere Bedeutung zu. Zudem wird das
Fraßverhalten aller Weidetiere untersucht und darüber
hinaus die Raumnutzung und Habitatwahl der Koniks
mithilfe von Telemetriehalsbändern analysiert. Neben
den oben erwähnten Tiergruppen werden außerdem
Vogel- und Amphibienarten für die gesamten Offenlandflächen erfasst.

Grazing regime
In spring 2009, a 90 ha large year-round pasture with
horses of the Konik Polski breed was established on
the extensive central plateau of the nature conservation and Natura 2000 area. The robust breed is supposed to check further scrub and vegetation encroachment of the overgrown semi-dry meadow in order to
potentially increase species diversity. Scrub and vegetation encroachment are especially reduced through
winter grazing. Current stocking capacity is about
0.25 LU/ha (18 horses).
Grazing by sheep with a shepherd was initiated on the
species-rich hillsides. These areas were historically
grazed by sheep. Every late summer and autumn, a

herd of ewes of the regional breed “Württemberger
Landschafe” graze on several hillsides in order to reduce biomass and therefore, revalue the dry and semidry grasslands.
Beginning in spring 2012 three slopes with strongly increased scrub encroachment are temporarily grazed by
about 40 goats in order to reach a more favorable conservation status. The rotational grazing regime on divided compartments enables the adaptation of phenology of endangered plant and especially orchid
species. In total, 30 ha of the slopes are being grazed
by sheep and goats.

Hutebeweidung der Trocken- und Halbtrockenrasenbestände auf den Steilhängen durch einen Wanderschäfer. Beweidungszeitpunkt: Spätsommer und
Herbst nach Abschluss der Blüh- und Fruchtphasen vieler naturschutzfachlich wertgebender Pflanzenarten (links [7]). Ziegen decken einen hohen Anteil
ihres Nahrungsspektrums mit Gehölzen ab (rechts [8]).

Sheep grazing on the dry and semi-dry grasslands of the steep hillsides in late summer and autumn after most endangered species have completed regeneration (left). The diet of goats is dominated by woody plants (right).

Monitoring
Systematic monitoring allows for observing the effects of the various grazing regimes on occurring
plant and animal species and habitats. Vegetation
surveys are made on 35 permanent plots on both the
plateau and hillsides; additional parameters like number and fertility of individuals of protected species are
noted. On the extensive plateau 10 permanent macro
plots with a size of 0.6 ha were established. Appropriate parameters for gathering information about stand
and vegetation structure and species composition of
plants and selected faunistic groups (reptiles, grasshoppers, butterflies & moths) are surveyed yearly on
these plots. These parameters act as indicators for
habitat quality and are used to evaluate the success of
the implementation of the grazing regime.

The parameters are analyzed for changes with previous
data. If indicators show a downgrading of the conservation status, the grazing regime can be adapted by
changing stocking capacity, stocking composition or
grazing timetable, and applying additional conservation
measures such as manually removing woody plants.
Further monitoring conducted: Potential trampling and
feeding effects on orchid species is accurately surveyed
on every pasture. Feeding attitudes, distribution and
habitat selection of the grazing animals are observed
and analyzed with the help of telemetry neckbands on
selected horses. In addition to the faunistic groups
mentioned above, data about bird and amphibian species are collected for the entire area.
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Effekte der extensiven Ganzjahresbeweidung auf die Kalk-Magerrasen
Die Pferdebeweidung des Plateaus zeigte bereits nach
einem Jahr positive Effekte. Besonders in den Wintermonaten wurden von den Weidetieren im Sommer gemiedene, aber die Habitatqualität stark beeinflussende
Vegetationsstrukturen wie Streuschicht und aufkommende Gehölze bevorzugt genutzt. So wurde die
Streuauflage sicht- und messbar reduziert und blütenreichere Halbtrockenrasen konnten sich in den weidesensiblen Dominanzbeständen der Aufrechten Trespe
und Fiederzwenke entwickeln. Die mittlere Artenzahl
der höheren Pflanzen hat sich auf den Vegetationsaufnahmen seit Beginn der Pferdebeweidung um ca. 10
auf 40 Arten erhöht. Durch die Weidenutzung ist ein

abwechslungsreiches Mosaik aus kurzrasigen und hohen kräuterreichen Beständen entstanden.
In der Strauchschicht zeigten sich kaum Veränderungen; die momentane Dichte und Verteilung der Gehölze ist insbesondere für diverse Vogel- und Tagfalterarten von großer Bedeutung und daher für den
überwiegenden Bereich des Plateaus zielführend.
Vorwiegend im Winter verbeißen und schälen die
Pferde Gehölze wie Wolliger Schneeball, Vogel-Kirsche, Gewöhnliche Esche und gelegentlich sogar
Wald-Kiefer.

Mittlere Artenzahl /
mean species number per 25 m

50
Gehölze / woody plants
40

Ruderalarten / ruderals

30

Grünlandarten / mesic grassland species

20

weitere Trockenrasenarten / other dry
grassland species
Zielarten Gräser / target grasses

10
0

Zielarten Kräuter / target forbs
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Deutlicher Anstieg der mittleren Artenzahl (höhere Pflanzen) nach 5 Beweidungsjahren auf dem Plateau. Insbesondere die Zielarten Kräuter haben sich
positiv entwickelt.
Significant increase of mean species number of vascular plants on the plateau after 5 years of Konik grazing. Target forbs increased, in particular.

Der gezielte Verbiss von Orchideen konnte bisher
nicht nachgewiesen werden. Trotz leichter Trittschäden in stark frequentierten Weidebereichen kommt
die Bienen-Ragwurz nach 5 Beweidungsjahren mit
über 3.100 fertilen Individuen vor und ist damit die
größte Population Sachsen-Anhalts.
Die faunistischen Untersuchungen zeigen ebenfalls
positive Ergebnisse: Seltene und gefährdete Arten wie
Grauammer, Sperbergrasmücke oder die Berghexe
profitieren von der verbesserten Habitatqualität durch
die Beweidung. Insbesondere die Brutvogelarten offener und halboffener Standorte zeigen eine deutliche
Präferenz für stärker beweidete Bereiche.
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Ganzjährige Pferdebeweidung auf dem Plateau wirkt der Verfilzung entgegen, wovon unter anderem auch vorkommende Orchideen wie HelmKnabenkraut profitieren. [9]
All-year horse grazing on the plateau reduces vegetation encroachment. Besides various other species orchids (here Orchis militaris) take profit of more
open habitat structures.

Effects of all-year grazing on calcareous dry grasslands
After one year, horse grazing on the plateau already
showed positive effects. Especially in winter, vegetation
structures indicating habitat quality, such as vegetation
litter and scrub encroachment, were favorably used by
the grazers. Thus, the litter layer decreased measurably
and more flower-rich semi-dry grasslands could establish in the following vegetation period. The percentages
of the grass and herbal layers has changed in favor of
herbs; formerly dominant invading grass species like
Bromus erectus and Brachypodium pinnatum, which are
not resistant towards grazing, have been initially reduced. Mean species numbers of vascular plants have
significantly increased. Grazing created a diversified mosaic of shorter and longer grasses.

In contrast, the scrub layer showed almost no change;
however, the present distribution and density of scrub
and trees are important for especially bird and butterfly species and, therefore, this status is favored for
predominant parts of the plateau. The horses mostly
feed on woody species such as Viburnum lantana,
Prunus avium, Fraxinus excelsior or occasionally even
Pinus sylvestris, in winter.

Relativ homogene Vegetationsstruktur auf dem Plateau zu Anfang der
Beweidung 2009. [10]

Derselbe Plot zwei Jahre später: Durch Beweidung entstandenes kleinräumiges Vegetationsmosaik. [11]

Almost homogeneous vegetation structure on the plateau at the beginning of
grazing in 2009.

Same plot as picture on the left but in 2011: Grazing created vegetation
mosaic on a small scale.

In summary, indicators for quality of habitat structure
exhibit clear improvement.

Selective grazing on orchids has not been proven until now. Despite small-scale leaf damage through
trampling Ophrys apifera is still present with more
than 3.100 fertile individuals after 5 years of permanent grazing. Thus, the population is the largest in
Saxony-Anhalt.
Also the studied animals showed positive results:
Rare and endangered species like Emberiza calandra,
Sylvia nisoria or Chazara briseis benefit from enhanced
habitat quality created by grazing. Particularly breeding bird species of open and semi-open habitats
show significant preferences for more intensively
grazed patches.

Konikfohlen beim Schälen eines Gehölzes. Pferde decken durch das
Schälen und den Verbiss von Gehölzen den Bedarf an hochwertiger,
proteinhaltiger Nahrung. [12]
Konik foal peeling tree bark. Horses cover their food requirements of proteins
by ingesting woody plants.
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Wie geht es weiter?
Die Beweidung der wichtigsten naturschutzfachlich
bedeutsamen Offenländer des Naturschutzgebietes
„Tote Täler“ ist auch weiterhin gesichert. Die Pferdebeweidung der Hochfläche sowie die Schaf- und Ziegenbeweidung der angrenzenden Trockenrasen in
den Hangbreichen werden durch die Agrarförderung
„Freiwillige Naturschutzleistungen“ unterstützt. Die
Rotationsbeweidung mit Ziegen auf vier überwiegend sehr steilen Seitenhängen wird durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Maßnahmen
nach der Ökokontoverordnung des Landes SachsenAnhalt bis ca. 2030 gewährleistet sein. Die Fortführung der naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle wird
bis mindestens 2015 erfolgen.
Zielführend für den Erhalt der naturnahen Kalk-Trockenrasen ist eine langfristige, geregelte Beweidung;
besonders sollten bisher ungenutzte Magerrasen in
das Management mit einbezogen werden. Für diese
bisher ungenutzten, aber wertvollen Flächen (rot in der
Karte) werden bereits Beweidungskonzepte erarbeitet.

Seit Nutzungsaufgabe durch Verbuschung stark gefährdeter Halbtrockenrasen mit Großer Händelwurz im Vordergrund. Zum Erhalt der wertvollen
Lebensräume ist es notwendig, die Beweidungsflächen zu erweitern. [13]
Since abandoning of traditional land use semi-dry grasslands (here with
Gymnadenia conopsea) are strongly threatened by invasion of scrub. In order
to conserve the precious habitats pastures shall be extended.

Bienen-Ragwurz. [14]

Ehrenpreis-Scheckenfalter. [15]

Gewöhnlicher Fransenenzian. [16]

Schlingnatter. [17]

Ophrys apifera.

Melitaea aurelia.

Gentianella ciliata.

Coronella austriaca.
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What are the next steps?
Pasturing of the most important open grasslands in
the nature conservation area “Tote Täler” will continue. Horse grazing on the plateau as well as sheep
and goat grazing on the adjacent dry grasslands on
the hillsides are supported by the agricultural development “Freiwillige Naturschutzmaßnahmen” (voluntary nature conservation measures implemented into
agri-environment schemes with payment for farmers).
The rotational grazing regime with goats on four
steep hillsides is supported by compensatory measures used to counteract environmental impacts in the
course of infrastructural interventions until 2030.
Scientific monitoring and coordination of the grazing
regime will continue at least until 2015.
A long-term, regulated pasturing is important for the
conservation of the calcareous semi-natural dry
grasslands; especially still abandoned grasslands in
the southern part of the conservation area should be
included in this management.

Aktuelles Management: Ziegenbeweidung stark verbuschter Seitenhänge
(orange), Pferdebeweidung auf dem Plateau (gelb), Schafbeweidung auf
dem Orchideen-Rundweg (blau), bisher ungenutzte, jedoch sehr wertvolle
Magerrasen (rot). [18]
Current management: Goat pastures on four hillsides (orange), horse pasture
on the plateau (yellow), sheep pasture on the Orchideen-Rundweg (blue),
abandoned but valuable dry grasslands (red).

Rauhaariger Alant. [19]

Argus-Bläuling. [20]

Hain-Wachtelweizen. [21]

Matter Pillenwälzer. [22]

Inula hirta.

Plebejus argus.

Melampyrum nemorosum.

Sisyphus schaefferi.

Fotos/Photos:
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Michael Jung [1, 6, 16, 17, 22], Torsten Ruf [14, 15, 20], RGB-Luftbilder 2009 © MLU LSA [18]
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(3) Pflegemanagement von FFH-Offenlandlebensräumen in der
Oranienbaumer Heide
Das Modellgebiet
Die Oranienbaumer Heide ist ein ehemaliger , bei
Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) gelegener sowjetischer Truppenübungsplatz. Wie auf vielen anderen
ehemaligen oder aktuell genutzten Truppenübungsplätzen haben sich hier als Folge der militärischen
Nutzung wertvolle Lebensräume mit Vorkommen seltener und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten des Offen- und Halboffenlandes entwickeln und erhalten
können. Die Oranienbaumer Heide gilt heute als eines
der biotop- und artenreichsten Gebiete Sachsen-Anhalts. Neben dem Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen wie den Trockenen, europäischen Heiden (LRT
4030), den Basenreichen Sandrasen (LRT 6120*) sowie den Heiden und Silbergrasfluren auf Binnendünen
(LRT 2310) führte auch das Vorkommen von Vogelarten des Offen- und Halboffenlandes wie Ziegenmelker,
Heidelerche oder Neuntöter zur Meldung als Natura
2000 Gebiet. Mit Aufgabe der militärischen Nutzung
nach der politischen Wende drohten die wertvollen
Offenlandlebensräume und -lebensgemeinschaften
durch fortschreitende Sukzession zu verschwinden.
Zu Beginn des Projektes im Jahr 2008 wiesen alle Lebensraumtypen vorwiegend schlechte Erhaltungszustände auf und waren u.a. durch das Fehlen offener
Bodenstellen, einer starken Überalterung der Calluna
Heiden sowie Verbuschung und Ruderalisierung gekennzeichnet. Auch die neophytische Spätblühende
Traubenkirsche war bereits in Teilbereichen eingewandert.

Im Projektgebiet vorkommende Lebensraumtypen: Trockene europäische Heiden (oben [1]) und Basenreiche Sandrasen (unten [2]).
Habitats in the study area: European dry heathlands (Natura 2000 code 4030,
above) and Xeric sand calcareous grasslands (Natura 2000 code 6120*, below).

Projektziele
Ziel des DBU- / ELER-Projektes ist es, die wertgebenden FFH-Lebensraumtypen und ihre charakteristischen Lebensgemeinschaften (Flora, Fauna) mittels
langfristig tragfähiger Managementmaßnahmen zu
erhaten, zu entwickeln und zu verbessern. Die Flächengröße des Ausgangszustandes des Lebensraumtypes soll dabei mindestens erhalten bleiben; Verschiebungen in den Flächenanteilen der einzelnen
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Lebensraumtypen sind jedoch möglich. Für festgelegte Zeitintervalle wurden hierzu für jeden Lebensraumtyp Teilziele für die Kriterien lebensraumtypische Habitatstrukturen, lebensraumtypisches Arteninventar
sowie für Beeinträchtigungen (z.B. Verbuschung, Vergrasung, Ruderalisierung) formuliert. Eine weitere
Ausbreitung der Spätblühenden Traubenkirsche soll
unterbunden werden.

(3) Management of Natura 2000 habitats in the
Oranienbaumer Heide
Study area
The „Oranienbaumer Heide“, former used as a military
training area by Soviet troops, is located near DeassauRoßlau (Saxony-Anhalt, Eastern Germany). As a result,
valuable habitat types with rare and endangered plant
and animal species have developed or survived there.
Today, the area is one of the most habitat and species
rich territories in Saxony-Anhalt. The occurrence of
habitat types according to the European Habitats Directive, such as European dry heathlands, Xeric sand
calcareous grasslands (= dry basophilic grasslands),
Inland dunes with open Corynephorus and Agrostis
grasslands, and dry sand heaths with Calluna and Genista, as well as the occurrence of bird species like European nightjar, woodlark, and red-backed shrike, led
to it being designed as a NATURA 2000 site.
As a result of the military abandonment after the political change and ongoing succession, the valuable
habitats and communities were in danger of disappearance. At the beginning of the project in 2008, all
protected habitat types showed a primarily unfavourable conservation status characterized by a lack of
gaps of bare soil (safe-sites), mature and degenerate
age stages of heather (Calluna vulgaris), scrub or tree
encroachment, invasion of grasses and an increase of
ruderal species. The invasive alien tree species black
cherry (Prunus serotina) has partly recolonised the heathlands.

Silbergraspionierfluren auf Binnendünen mit Sand-Thymian (oben [3]).
Deutscher Ginster und Mond-Rautenfarn als typische Arten der Heiden
und Sandrasen (unten [4], [5]).
Inland dunes with Thymus serpyllum (above). Typical plant species of the
study area: Genista germanica and Botrychium lunaria (below).

Project goals
The aim of the DBU- / ELER-project is the development and implementation of a long-term and sustainable management to maintain the (semi-) open
habitat types and their characteristic communities.
Therefore, the total area of habitat types has to be
preserved according to their status in 2008; changes
in the expansion of each habitat are acceptable. A further aim is to improve the conservation status of all

habitat types within the area. Thus, we formulated
management goals for each habitat type in appropriate time intervals with respect to typical habitat
structures, species compositions and the acceptable
degree of adverse effects (e.g. scrub encroachment,
coverage of grasses). In addition, a further spread of
black cherry should be prevented by management.
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Management
Aufgrund der Großflächigkeit und der Munitionsbelastung wird das Modellgebiet auf ca. 800 ha extensiv und ganzjährig mit Robustrassen (Heckrinder,
Koniks) beweidet und ist somit die derzeit größte extensive Ganzjahresstandweide in Sachsen-Anhalt.
Zudem wurde erstmals eine extensive Ganzjahresbeweidung in einem subkontinental geprägten Heide- und Magerrasenökosystem des Mitteldeutschen
Raumes umgesetzt. Die Ziel-Besatzstärke liegt bei
ca. 0,2 GVE/ha. Aufgrund der nährstoffarmen Standortbedingungen wird aktuell eine höhere Besatzstärke

als nicht zielführend erachtet. Zur Instandsetzung der
teilweise bereits stark verbuschten Flächen, wertgebender Offenlandlebensräume und gebietstypischer
Arten (z. B. Ziegenmelker) wurden in Teilbereichen
außerdem Entbuschungsmaßnahmen (ca. 550 ha)
durchgeführt. Zur Förderung der Verjüngung überalterter Calluna-Heiden wurde eine Heidemahd auf insgesamt ca. 25 ha umgesetzt.

Konikpferde und Heckrinder zur Ganzjahresbeweidung in FFH-Offenlandlebensraumtypen. [6]

Heidemahd in überalterten Calluna-Heiden als instandsetzende Maßnahme im Herbst 2010. [7]

All-year grazing of Natura 2000 habitats by Heck cattle and Konik horses.

Mowing of degenerate heather to improve the conservation status.

Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle
Alle Managementmaßnahmen werden im Rahmen einer naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle regelmäßig
evaluiert, um Fehlentwicklungen zeitnah entgegensteuern zu können und Anpassungen im Management
vorzunehmen. Um der Flächengröße des Gebietes gerecht zu werden, wurden 1 ha große Makroplots, auf
denen Indikatoren der Vegetationsstruktur sowie ausgewählte Artengruppen (Flora, Fauna) erfasst werden,
eingerichtet. Die Daten zur Vegetationsstruktur sind
für die Evaluierung des Einflusses der Beweidung auf
die Vegetation ebenso geeignet wie für die Bewertung
des Erhaltungszustands der Lebensraumtypen nach
FFH-Kartieranleitung. Alle Indikatoren werden in regelmäßigen Intervallen einer Veränderungsanalyse
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unterzogen. Weichen die aktuellen Erhaltungszustän
de von den definierten Zielen ab, so ist eine Optimierung des Managements notwendig (z.B. über Besatzstärke, Verhältnis Weidetierrassen, ergänzende
Maßnahmen). Brutvogelarten (SPA, RL) sowie deren
Revierbildung werden ebenfalls für das gesamte Offenland erfasst. Weiterhin werden Untersuchungen
zur Raumnutzung, Habitatwahl und zum zum Fraßverhalten der Weidetiere sowie zur Futterqualität der
Vegetation, zur Nährstoffsituation im Boden und zu
atmogen N-Einträgen durchgeführt.

Management
Due to the large-scale area and the danger of munition, we decided for an all-year grazing system with
large herbivores (Heck cattle and Konik horses).
The Oranienbaumer Heide currently contains the
largest year-around grazing area in Saxony-Anhalt
(appr. 800 ha). Moreover, all-year grazing as a management tool to maintain subcontinental heathlands
and dry basophilic grasslands in Central Germany is
beeing tested for the ﬁrst time. The target stocking

rate is about 0.2 livestock units per hectare. This is
the highest possible stocking rate for the nutrient
poor site conditions there. Clearing of shrubs and
trees (550 hectares) was carried out to improve the
conservation status of the habitat types and the habitat conditions for typical bird species, like nightjar.
Furthermore, mowing of degenerate heather was
carried out on 25 hectares in all to promote their rejuvenation.

Evaluation of the nature conservation project
To prevent undesirable developments, all management measures are scientifically investigated and evaluated according to nature conservation objectives. A
control system has been designed which is adapted
for large-scale areas. On permanent plots (macroplots, size of 1 hectare), appropriate indicators for vegetation structure as well as selected species groups
(flora, fauna: butterflies, grasshoppers) are recorded.
Survey data of vegetation structure are not only suitable for the evaluation of the impacts of management
measures on vegetation but also for the assessment
of the conservation status of habitats according to the
guidelines for mapping of Natura 2000 habitats in

Saxony-Anhalt. At regular intervals, all indicators are
subjected to analysis of change. In the case of deviation from the objectives, the management has to be
optimized, e.g. by by adaptation of the stocking rate,
changes of the ratio between cattle and horses or application of further supplementary measures. Breeding bird species (SPA, red list species) and the distribution of it`s breeding territories are also investigated
on the whole grazing area. Furthermore, habitat selection and feeding preferences of the grazing animals,
forage quality of habitat types, soil nutrient conditions
as well as atmospheric nitrogen deposition rates are
examined.

Links: Verteilung der Makroplots in den Lebensraumtypen auf der gesamten Projektfläche (ca. 800 ha): Heiden (rot), Sandrasen (grün), Mosaike
aus Heiden/Sandrasen (braun), Silbergrasfluren (hellblau), Gras-Kraut-/
Landreitgrasfluren (ocker), Feuchtbereiche (hellgrün), Pionierwälder/
Gebüsche (grau), schraffiert: unbeweidete Makroplots. Rechts: Kuh mit
Halsbandsender zur Analyse der Habitatwahl. [8]
On the left: Distribution of macro-plots in the habitat types of the swhole project area (approx. 800 ha): heathlands (red), Xeric sand calcareous grasslands
(green), small-scale mosaic of Xeric sand calcareous grasslands and heather
(brown), inland dunes (light blue), other grasslands (ochre), wetland vegetation (light green), pioneer woodlands and shrubberies (grey), hatched: exclosures. On the right: Cattle with a collar emitter to study habitat selection.
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Effekte der extensiven Ganzjahresbeweidung auf die FFH-Lebensraumtypen

Vorher/Nachher-, Mit/Ohne-Vergleich am Beispiel des Offenboden-Anteils
und des Anteils am Vergrasungszeigers Calamagrostis epigejos Erläuterung:
CAL = Landreitgrasfluren, hellgrau = beweidet, dunkelgrau = unbeweidet,
pinker Streifen = Zielbereich)
Pre/post-, control/treatment-comparison for bare soil and Calamagrostis
epigejos as typical competitive grass species in habitat types (CAL = Explanation: CAL = Bushgrass stands, light grey = grazed, dark grey = ungrazed, pink
range = target range).

Die Beweidung hat überraschend schnell positive
Entwicklungen und dynamische Prozesse in Gang
gesetzt. Vor allem die Winterbeweidung führte zu
starken landschaftspﬂegerischen Effekten, da von
den Weidetieren auch überständige Gräser und
Stauden sowie alte Streuauﬂagen genutzt werden.
Nach 5 Jahren Beweidung können für alle Lebensraumtypen folgende positive Effekte festgestellt werden: starke Reduzierung der Streuauﬂage, deutliche
Zurückdrängung von Ruderalarten und Vergrasungszeigern wie dem Landreitgras, Zunahme offener Bodenstellen durch Tritt und Wälzen der Weidetiere. Im
Pﬂanzenartenspektrum wurde seit Beweidungsbeginn in allen Lebensraumtypen ein deutlicher Anstieg der Artenzahlen (v.a. Magerrasenarten) festgestellt, was insbesondere auf die Schaffung von
Etablierungsnischen zurückzuführen ist. Dies zeigt
sich insbesondere in einem deutlich blütenreicheren
Erscheinungsbild der Sandrasen. Eine Verjüngung
des Heidekrautes durch Verbiss wurde zunächst in
den Mosaiken (Heiden/Sandrasen) beobachtet. Die
großflächigen Dominanzbestände werden vorwiegend im Winter angenommen, wenn andere Bestände nicht mehr zur Verfügung stehen. Aufgrund dessen werden die Tiere zum einen gezielt mit Hilfe von
Mineralienlecksteinen in die Altheidebestände gelockt, zum anderen wurde die Verjüngung mittels einer einmaligen Mahd beschleunigt.
Gehölze, wie Birke und Zitterpappel, werden vor allem im Winter von den Rindern genutzt. Stockausschläge punktueller Vorkommen bereits entkusselten
Spätblühender
Traubenkirschen
werden
vollständig verbissen, so dass eine weitere Ausbreitung der Art verhindert wird.

Anzahl und Trieblänge durch Heckrinder verbissener Stockausschläge
von Prunus serotina.
Number and height of Prunus serotina shoots browsed by Heck cattle.
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Die Anzahl an Brutrevieren charakteristischer Vogelarten des Offen- und Halboffenlandes hat seit Beweidungsbeginn deutlich zugenommen, wobei
höchste Abundanzen auf den am längsten beweideten und entbuschten Flächen erfasst wurden.

Effects of all-year grazing on Natura 2000 habitat types
The grazing management caused rapidly positive
trends and dynamic processes. Especially winter grazing led to strong effects on vegetation structure, because grazing animals also use old or dead plant
parts. After 5 years of grazing, the following positive
effects could be observed for all habitat types: a
strong reduction of litter material, grasses (in particular Calamagrostis epigejos) and ruderal species as
well as a clear increase of gaps consisting of bare soil
(safe-sites) due to treading and wallowing of the grazing animals.
On plant communit scale a signiﬁcant increase in
species numbers (particularly low nitrogen indicators) has been observed in all grazed habitat types,
attributed mainly to an improved vegetation structure. Most notably this is indicated in Xeric sand calcareous grasslands, which appear even more ﬂowery.
The initially widespread over-aged and degenerated
plant species Calluna vulgaris first started to rejuvenate in habitats with a small-scale mosaic of grassland and heather. In large-scale Calluna-dominated
areas it`s rejuvenation proceeded slower, because
these areas were used only in winter time by grazers,
when other food resources are limited. To attract these heather-dominated stands for grazers (higher treading frequences) mineral licks were applied. In addition, heather was mown in some parts of the pasture
to accelerate the regeneration and enhance the food
quality for the grazing animals.

Verbiss von Heidekraut während der Wintermonate. [9]
Browsing of heather during winter by Heck cattle.

Entstehung offener Bodenstellen durch Wälzen. [10]
Wallowing of horses lead to the development of bare soil gaps.

Cattle use more frequently trees like Silver Birch (Betula pendula) and Aspen (Populus tremula), especially
in winter. Regrown shoots of black cherry (Prunus
serotina), which were only scatter distributed and cleared before grazing started, are almost completely
browsed by cattle. Therefore, a further spread of the
species is likely prevented.
The number of breeding territories of characteristic
bird species clearly increased since the implementation of grazing, whereby the highest abundances were
recorded on tree cleared parts of the pasture with the
longest grazing history.

Weidetierpfade als Ausbreitungsbahnen für naturschutzfachlich wertgebende Arten (z.B. Ästiger Rautenfarn). [11], [12]
Animal trails as dispersal pathways for plant species with high nature conservation value (e.g. Botrychium matricariifolium).
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Wie geht es weiter?
Eine Fortführung der Beweidung ist über das Förderinstrument „Freiwillige Naturschutzleistungen“ (FNL)
auch in der neuen Förderperiode ab 2015 gesichert.
Zudem sind wir optimistisch, dass ab 2015 auch Direktzahlungen (sog. Betriebsprämien) gewährt werden.
Nach Abschluss des DBU-Projektes im Jahr 2011 werden die naturschutzfachliche Erfolgskontrolle und
die wissenschaftliche Begleitung des Managements
bis September 2015 über ELER-Mittel des Landes
Sachsen-Anhalt gefördert. Neben der Fortführung
bisheriger Untersuchungen werden im Rahmen der
naturschutzfachlichen Erfolgskontrolle vor allem die
Analyse von Trends zum Erhaltungszustand der FFHLRT, die Analyse der Raumnutzung und Habitatwahl
der Weidetiere, Untersuchungen zur vegetativen und
generativen Verjüngung des Heidekrauts nach der
Heidemahd und eine Modellierung des Grundwasserstands ausgehend von einem Anstieg seit Projektbeginn durchgeführt.

Extensive Ganzjahresstandweide: Weideeinrichtung zwischen 2008 und 2013.
All-year grazing area until 2013.
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What are the next steps?
The grazing management is ensured by use of agrienvironmental schemes on partial areas until the end
of 2019. Furthermore, we are optimistic, that even
funding by single payment schemes will be granted.
Further management objectives are to continue mowing of degenerated heather and to stop regrowing
shoots of cutted trees.
Since the end of the DBU-Project in 2011 the management measures are still be scientifically studied and
evaluated according to nature conservation objectives
until September 2015, funded by ELER Sachsen-Anhalt. Besides continuing investigations we will analyse
trends of the conservation status of the considered
European habitat types and the spatial use and habitat preferences of the grazing animals. Further investigations will also focus on the vegetative and generative rejuvenation of heather after mowing as well as on
the effects of the rising groundwater level on the flora
and fauna of the Oranienbaumer Heide. In addition,
the efficiency of the continuously pasture management regarding to the regrown shoots of pionieer tree
species will be investigated.
Naturschutzfachliche Erfolgskontrollen zu Tagfaltern sowie zur Vegetation im Projektgebiet. [13], [14]
Evaluation of the nature conservation project: Investigations about butterflies
and vegetation in the study area.

Fotos/Photos:

Antje Lorenz [1, 2, 4, 5, 7–11], Thomas Stephan [3],
Claudia Walter [6, 10, 11], Susanne Osterloh [12], Birgit Felinks [13, 14].
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(4) Habitatmanagement und Wiederansiedlungen der
Sand-Silberscharte in Sachsen-Anhalt
Die Sand-Silberscharte ( Jurinea cyanoides) ist im Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie als prioritäre
Art aufgeführt. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit,
Populationen mit ungünstigem Erhaltungszustand
aufzuwerten und eine Verschlechterung von Populationen mit günstigem Erhaltungszustand zu verhindern.
Die konkurrenzschwache Jurinea cyanoides ist stark an
Trockenheit angepasst und besiedelt kontinentale
Sandtrockenrasen. Sie wird in den Roten Listen
Deutschlands und Sachsen-Anhalts als stark gefährdet
(RL 2) aufgeführt. In Deutschland liegen die größten
Vorkommen in Hessen, Baden-Württemberg und
Sachsen-Anhalt. Neben den Populationen in Deutschland gibt es in Mitteleuropa nur eine Population in Tschechien.
Die Änderung oder der komplette Wegfall historischer
Nutzungsformen, wie Beweidung, Brand und Plag-

gen, führten zu einem Nutzungs- und Pflegedefizit eines Großteils der Populationen von Jurinea cyanoides.
Zusammen mit einem vermehrten atmosphärischen
Stickstoffeintrag resultiert dies in verfilzten und streureichen sowie teilweise verbuschten Beständen mit
einem Mangel an für die Etablierung geeigneten Rohbodenflächen. Diese Standortbedingungen bewirkten
einen starken und aktuell andauernden Rückgang der
Sand-Silberscharte. Zu Projektbeginn standen in
Sachsen-Anhalt 16 aktuelle Fundpunkte mindestens
46 erloschenen gegenüber. Fünf Populationen bestanden aus weniger als 100 Rosetten. Um das Erlöschen rosettenarmer Populationen zu verhindern, die
Populationen zu vergrößern und Jurinea cyanoides
längerfristig zu erhalten, müssen durch ein geeignetes Management die Standortbedingungen in bestehenden Populationen verbessert und neue Standorte
geschaffen werden.

Blüte der Sand-Silberscharte mit Schwebfliege (links [1]). Silberscharten
in dichter Vegetation südlich des Königsteins; Population mit 6 Rosetten
und Erhaltungszustand C (rechts [2]).
Inflorescence of Jurinea cyanoides with a hover fly (left). Jurinea cyanoides in
dense vegetation at the Königstein; population with 6 shoots and unfavorable
conservation status (right).
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(4) Habitat management and reintroductions of Jurinea cyanoides
in Saxony-Anhalt
Jurinea cyanoides is listed in Annex II of the European Habitats Directive as a priority species, so the
strengthening of populations with an unfavorable
conservation status and avoiding degradation of
populations with a favorable conservation status is
necessary. This poorly competitive species is well
adapted to dry conditions such as sandy arid grasslands (natural habitat types 2330, 6120). It is listed
as critically endangered (status 2) in the Red List of
endangered species of Germany and Saxony-Anhalt. The largest German populations are found in
Hesse, Baden-Württemberg and Saxony-Anhalt. In
addition to the German populations, the only other
population of Jurinea cyanoides in Central Europe is
in the Czech Republic.
Due to changing or complete abandonment of historical land use, such as pasturing, firing, and ridge

cutting, biomass is not removed from the habitat
any more. Along with atmospheric nitrogen input,
this results in litter accumulation, increased growth
of shrubs and trees, and the absence of bare soil,
which is necessary for Jurinea cyanoides to establish. These conditions lead to a strong and continuing decline of Jurinea cyanoides. There were 16 existing populations at the start of this project, but
another 46 were known to have recently become
extinct. Five of the recent populations contain less
than 100 shoots. In order to maintain Jurinea cyanoides in the long term, it is necessary to prevent
the extinction of small populations and enlarge the
populations. This can be realized by a special management creating suitable habitat conditions. Furthermore, Jurinea cyanoides has to be reintroduced
at appropriate sites where it appeared in former
times.

Lage der Maßnahmengebiete an der Elbe nahe Zerbst/Anhalt / Implementation areas at the river Elbe near Zerbst/Anhalt: 1 = Lübser Heuberg,
2 = Sandtrockenrasen nördlich Gödnitz, 3 = Alter Heutrockenplatz nahe Steckby, 4 = Mühlenberg (Quelle/source: www.openstreetmap.org).
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Projektgebiete und Maßnahmen
Im seit 2008 laufenden Projekt erfolgten an sieben
Standorten in Sachsen-Anhalt Wiederansiedlungen,

Populationsstärkungen und Pflegemaßnahmen zur
Förderung der Sand-Silberscharte.

Abplaggen auf dem Sandtrockenrasen nördlich Gödnitz im Februar 2009. [3]

Entnahme von Waldkiefern nördlich Gödnitz. [4]

Ridge cutting at the population north of Gödnitz.

Felling of Pinus sylvestris north of Gödnitz.

Populationsstärkungen
Im Elbgebiet wächst die Silberscharte auf Dünensanden. Im Winter 2008/2009 erfolgten Wiederherstellungsmaßnahmen an den drei im Biosphärenreservat Mittelelbe gelegenen Fundpunkten Lübser
Heuberg, Sandtrockenrasen nördlich Gödnitz und
Alter Heutrockenplatz nahe Steckby. Durch Abplaggen der obersten Bodenschicht mit einem Kettenlader und dem Aufbringen nährstoffarmen Sandes auf
einer Fläche von 500 bis 1700 m2 drängten wir SandSegge (Carex arenaria), Land-Reitgras (Calamagrostis
epigejos) und weitere konkurrenzstarke Arten zurück
und schufen großflächig Konkurrenzarmut. In Gödnitz konnte durch Entnahme von Waldkiefern (Pinus
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sylvestris) und Robinien (Robinia pseudocacia) der
Sandrasen vergrößert werden. Zur Stärkung der zuvor ca. 100 Rosetten großen Populationen bei Gödnitz und Steckby brachten wir 1500 - 3000 teilweise
zwischenvermehrte Samen vom nahe gelegenen
Lübser Heuberg – der mit ca. 40000 Rosetten größten Population Sachsen-Anhalts – ein. Die Maßnahmen wurden durch Verteilen von Faltblättern in umliegenden Gemeinden begleitet. Im Herbst 2014
zählten die Populationen ca. 1900 (Steckby) und
8700 (Gödnitz) Rosetten, sie gehören aktuell zu den
größten Populationen Sachsen-Anhalts.

Project area and implementation
We have performed management measures, such as
reintroductions, strengthening of populations and

conservation, at seven populations in Saxony-Anhalt
since the project started in 2008.

Sand-Silberscharten auf dem Lübser Heuberg im Naturschutzgebiet
Dornburger Mosaik. [5]

Aussaat von Samen der Silberscharte. [6]
Sowing Jurinea cyanoides.

Jurinea cyanoides at the „Lübser Heuberg“ at the nature reserve „Dornburger
Mosaik“ .

Strengthening of populations
At the river Elbe, Jurinea cyanoides grows on sand
dunes. In winter 2008/2009, we recreated suitable
habitat conditions at three populations near the villages of Lübs, Gödnitz and Steckby in the biosphere reserve “Mittlere Elbe”. In an area of 500 - 1700 m2,
where vegetation was dominated by highly competitive species such as Carex arenaria and Calamagrostis
epigejos, we removed the upper soil layer including the
vegetation by use of a caterpillar. In order to create nutrient-poor conditions and bare soil, we banked up
sand from deeper soil layers. At Gödnitz, we enlarged
the grassland by removing encroaching Pinus sylvestris
and Robinia pseudocacia. To consolidate the small

populations near Gödnitz and Steckby (+/- 100
shoots), we sowed 1500 - 3000 seeds of Jurinea cyanoides. The seeds derive from the garden of the biosphere reserve “Mittlere Elbe” and from the largest
population in Saxony-Anhalt, the Lübser Heuberg
(40000 shoots). We informed people in the villages
nearby by creating and disseminating information
pamphlets. In autumn 2014, the populations had
about 1900 (Steckby) and 8700 (Gödnitz) shoots and
were among the largest in Saxony-Anhalt.
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Wiederansiedlungen
Im Frühjahr 2010 erfolgte im nördlichen Harzvorland
bei Blankenburg eine Wiederansiedlung nahe dem erloschenen Fundpunkt Sassenberg. Hier wurden im
Rahmen einer Kompensationsmaßnahme mehrere
insgesamt 6 ha große Sandhügel aufgeschüttet. Auf
der nur lückig bewachsenen Südseite des Weinbergs
Ost brachten wir ca. 6000 Samen ein. Die zwischenvermehrten Samen stammen größtenteils vom Großen Thekenberg. Im Herbst 2013 wuchsen auf dem
Weinberg Ost ca. 7.100 Rosetten der Silberscharte.

her. Dann brachten wir ca. 8000 Samen der Silberscharte ein, die vom Lübser Heuberg stammen und
im Schutzgarten des Biosphärenreservats Mittelelbe
zwischenvermehrt wurden.

Für den Mühlenberg nahe Steckby ist im Jahr 1983 ein
inzwischen erloschenes Vorkommen der Silberscharte erwähnt. Durch Abschieben von durch Carex arenaria dominierten Beständen und Aufbringen von nährstoffarmem Sandboden stellten wir hier im Winter
2010/2011 auf 1600 m2 konkurrenzarme Bedingungen

Im Winter 2011/2012 erfolgte in der Oranienbaumer
Heide eine Ansiedlung der Sand-Silberscharte mit
2000 vom Lübser Heuberg entnommenen Samen.
Erloschene Fundpunkte sind in derselben Naturräumlichen Haupteinheit, dem Elbe-Mulde-Tiefland, beispielsweise nahe dem ca. 15 km entfernten Mosigkau
bekannt. Durch die extensive Beweidung mit Heckrindern und Koniks auf ca. 770 ha wurden in der Oranienbaumer Heide wieder dynamische Prozesse initiiert. Hier wird die Etablierung der Silberscharte
während einer andauernden Bodenstörung untersucht.

Übersicht des Weinbergs Ost . [7]

Maßnahmenumsetzung auf dem Mühlenberg bei Steckby. [8]

Overview of the „Weinberg Ost“.

Implementation at the Mühlenberg near Steckby.

Weitere Projektaufgaben
Die Silberscharten-Populationen südlich Mücheln
(Saale) und Günthermannskopf (Harzvorland) werden gemäht und die Ziegenbeweidung auf drei Population im Harzvorland wird fachlich begleitet. Weiterhin werden Nachzuchten von Silberscharten an
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der Hochschule Anhalt und dem Schutzgarten Teufelsmauer in Kooperation mit dem Förderverein Teufelsmauer e.V. betreut.

Reintroductions
In spring 2010, we reintroduced Jurinea cyanoides at
Blankenburg northwest of the mountain Harz near
the population “Sassenberg”, which went extinct in
2005/2006. As a compensation measure for road
construction, several sandy hills with a total size of 6
hectares were banked up. At the south-exposed side
of the “Weinberg Ost”, where the vegetation was
spare, we sowed about 6000 seeds, propagated at
the garden of the Anhalt University of Applied Sciences and originating mainly from the “Großer Thekenberg” population. In autumn of 2013 7.100 shoots
of Jurinea cyanoides were growing on the “Weinberg
Ost”.

vegetation dominated by Carex arenaria and banking
up sand in Winter 2010/2011 we reducend competition in an area of 1600 m2 and build a small hill. We
sowed 8000 seeds, originating from the “Lübser
Herberg” and cultivated at the garden of the biosphere reserve “Mittlere Elbe”.

At the Mühlenberg near Steckby a population of
Jurinea cyanoides existed in 1983, but is now extinct.
Two populations nearby are also extinct. By removing

In winter 2011/2012 we introduced Jurinea cyanoides
at the Oranienbaumer Heide with 2000 seeds originating from the “Lübser Heuberg”. In the same natural region, the “Elbe-Mulde-Tiefland” historical appearances of Jurinea cyanoides were to be found by
example near the 15 km distant village “Mosigkau”.
By extensive grasing on an area of 750 hectare in the
“Oranienbaumer Heide” dynamic processes were initiated. On continuously disturbed soil sites we investigate the establishment of Jurinea cyanoides.

Mahd der Population Petersberge am Steinholz. [9]

Nachzucht der Silberscharte im Schutzgarten Teufelsmauer. [10]

Mowing of the population „Petersberge am Steinholz”.

Propagation of Jurinea cyanoides in the Schutzgarten Teufelsmauer.

Further project activities
We mow the last population of Jurinea cyanoides at
the river Saale south of Mücheln (Wettin) and the
population “Günthermannskopf” near the mountain

Harz. We propagate Jurinea cyanoides in the garden
of the Anhalt University of Applied Sciences and the
Schutzgarten Teufelsmauer.
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Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle und Ergebnisse
An den Populationsstärkungen Gödnitz und Alter Heutrockenplatz wurde im Winter 2008/2009 jeweils ein
Versuch im Latin-Square-Design angelegt. In diesem
untersuchen wir verschiedene Wiederherstellungsmaßnahmen zur Förderung der Silberscharte und die
Standortansprüche der Art. Die Methoden 1) Oberbodeninversion, 2) Oberbodeninversion mit Sodenschüttung, 3) Mahd und 4) Ausgangsbestand ohne Wiederherstellung werden mit je vier Wiederholungen
verglichen. Für jede Methode und Wiederholung werden die Keim- und Sterberaten von 50 eingebrachten
und markierten Samen der Silberscharte untersucht
und die Vegetationsentwicklung über Aufnahmen nach
Zacharias (1996) dokumentiert.

Versuch auf dem Heutrockenplatz bei Steckby (oben [11]). Silberscharten
der Behandlungsmethode „Oberbodeninversion“ im zweiten Jahr nach
der Umsetzung (unten [12]).
Experiment at the population near Steckby (above). Jurinea cyanoides two
years after the implementation of the topsoil-inversion method (below).

Ausblick
Die Sand-Silberscharte ist auch zukünftig auf intensive Schutzmaßnahmen angewiesen, die nährstoffarme Sandflächen erhalten oder neu schaffen. Neben
dem Erhalt der aktuellen Vorkommen erweisen sich
hierfür auch Wiederansiedlungen an geeigneten

Die höchste Anzahl an lebenden und blühenden Silberscharten, sowie die größten Rosetten sind in vegetationsarmen Beständen der Oberbodeninversion zu finden. Schon durch Sodenschüttung geschaffene
Bestände mit konkurrenzschwachen Sandspezialisten
wie Silbergras (Corynephorus canescens), Bauernsenf
(Teesdalia nudicaulis) und Kleiner Sauerampfer (Rumex
acetosella) sind deutlich schlechter für die Etablierung
der Silberscharte geeignet. Dichtere Vegetationsbestände der Methoden Mahd und Ausgangsbestand (ab
ca. 50 % Krautschicht, 70 % Kryptogamen, 10 % Rohboden) sind kaum für Jurinea cyanoides geeignet. Die
Ergebnisse legen nahe, dass viele Populationen der
Sand-Silberscharte in Sachsen-Anhalt Altersstadien
sind, da durch dichte Vegetationsbestände kaum oder
keine generative Verjüngung möglich ist.

Standorten als notwendig. Die Pflege und Erfolgskontrolle der oben beschriebenen Populationen wird
in den folgenden Jahren fortgeführt. Die Möglichkeit
für eine weitere Populationsstärkung im Elbgebiet
wird derzeit geprüft.
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Efficiency control and results
In winter 2008/2009, a Latin-square-design study
was conducted at the populations Gödnitz and Steckby to investigate the site requirements of Jurinea cyanoides and different methods to benefit the species.
We compared the methods 1) topsoil inversion, 2)
topsoil inversion with dumping of sods, 3) mowing
and 4) original vegetation cover without prearrangement (control), each with four repetitions. The germination and mortality rate of 50 marked seeds of Jurinea cyanoides were investigated for every method and
repetition. Vegetation development was documented
with vegetation surveys (Zacharias). The highest
amount of vital and fertile Jurinea cyanoides and the
largest shoots were found when applying the topsoil
inversion method resulting in very scarce vegetation.
Additional dumping of sods (method 2) resulted in
denser vegetation cover, with Corynephorus canescens,
Teesdalia nudicaulis and Rumex acetosella and less bare
soil. Here, the vitality of Jurinea cyanoides was reduced. Dense vegetation cover - created by the mowing and no prearrangement methods - made it difficult for Juri-nea cyanoides to establish. The results
suggest that, based on the dense vegetation cover
present, many populations in Saxony-Anhalt are overaged and generative reproduction is scarcely possible
or even impossible.

Keimlingsaufkommen und noch lebende Silberscharten in Steckby 2010,
n = 4 (oben). Anzahl lebender Rosetten in Gödnitz pro Managementvariante und Jahr, n = 4 (unten). Beide Diagramme mit Standardabweichung.
Seedlings and still living Jurinea cyanoides in Steckby 2010, n = 4 (above).
Number of Jurinea cyanoides in Gödnitz by meanagement measure and year,
n = 4 (below). Both diagrams with standard deviation.

Future prospects
In the future, Jurinea cyanoides will require intensive
protection measures in order to preserve or create nutrient-poor sandy soils. In addition to the preservation
of current populations, reintroductions on suitable
habitats are essential. The efficiency control experiFotos/Photos:

ment and care for the populations mentioned above
will continue in the following years. Currently, the opportunities for further strengthening of populations in
the area of the river Elbe are being investigated.

Florian Kommraus [1–6, 8, 9, 11, 12], Michael Jung [7], Jessica Arland-Kommraus [10]
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(5) Verantwortungsart Astragalus exscapus und ihre Lebensräume in
Sachsen-Anhalt: Gefährdungsanalyse und Förderkonzepte
Motivation
Steppenrasen sind Hotspots der Biodiversität, die
kleinflächig auf Extremstandorten, insbesondere auf
steilen, süd- bis westexponierten Hängen vorkommen. Sie weisen eine hohe Zahl von attraktiven
Pflanzenarten auf, die optimal an sommertrockene
Standorte angepasst sind. In Deutschland sind Steppenrasen jedoch nur noch auf weniger als 1.000
Hektar erhalten. Vorkommende Rest- und Splitterflächen sind aktuell stark durch Landnutzungsänderungen gefährdet. Um diese Lebensräume und ihre
Arten zu sichern, sind Studien zur Gefährdung sowie Entwicklungsszenarien und schließlich effektive
Förderkonzepte notwendig. Dies betrifft insbesondere Arten, für die Deutschland international eine
besondere Verantwortung hat, wie den Stängellosen
Tragant.
Der Stängellose Tragant (Astragalus exscapus) ist innerhalb Deutschlands auf Reliktstandorte im Mitteldeutschen Trockengebiet beschränkt. Mit Vorkommen insbesondere im Bereich der Mansfelder Seen,
dem Saaletal nordwestlich von Halle und im Unstrut-Tal hat die Art ihren eindeutigen Verbreitungsschwerpunkt in Sachsen-Anhalt. Rund 40 % aller jemals im Mitteldeutschen Trockengebiet bekannten
Populationen gelten jedoch als bereits erloschen. Es
besteht dringender Handlungsbedarf.
Aufgrund der geringen Ausbreitungskraft der Art in
Verbindung mit der zunehmenden Gefährdung ihrer
Lebensräume durch Landnutzungsänderungen ist
nicht davon auszugehen, dass ausgehend von den
aktuellen Vorkommen eine Wiederansiedlung auf
ehemaligen bzw. Neubegründung von Populationen
auf geeigneten Standorten erfolgen wird. Oberste
Priorität für die langfristige Sicherung der Art haben
demnach die Überwachung und Förderung der aktuell noch vorkommenden Populationen und ihrer Lebensräume vor Ort.
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Stängelloser Tragant (Astragalus exscapus) eine Steppenreliktart, die
innerhalb von Deutschland nur im Mitteldeutschen Trockengebiet
vorkommt. [1], [2]
Stemless Milk-vetch (Astragalus exscapus) a relict steppe species only occurring in Germany under the dry climatic conditions of Central Germany.

(5) The national responsibility species Astragalus exscapus and its habitats in Saxony-Anhalt: threat assessment and conservation strategies
Motivation
Steppe grasslands are hotspots of biodiversity occurring in small areas of extreme habitats especially on
south- to west-facing slopes. They exhibit a variety of
species that are optimally adapted to summer dry
sites. However, less than 1.000 hectares of steppe
grassland remain in existence in Germany. Currently,
the remaining sites are fragmented and threatened
by land use change. To conserve these habitats and
their species, studies specifically identifying and analysing current stresses at the sites, developing
site-specific conservation strategies and action plans
are needed. This particularly applies to species such
as Astragalus exscapus L. (Stemless Milk-vetch, Fabaceae) where Germany bears a particular international
responsibility for its conservation.
Astragalus exscapus is a relict species in Germany
surviving in small populations in steppe grassland
habitats under the dry climatic conditions of Central
Germany. The species is most prevalent in Saxony-Anhalt with the main concentrations in the lake
district of Mansfeld, the Saale river valley northwest
of Halle and the Unstrut river valley. However, approximately 40% of all known populations of Central
Germany are presumed to be already extinct. Thus,
there is an urgent need for action.

Verbreitung des Stängellosen Tragants (Astragalus exscapus)
in Deutschland.
[aus Benkert et. al. (1998): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen
Ostdeutschlands.]
Distribution of Stemless Milk-vetch (Astragalus exscapus) in Germany.

Astragalus exscapus has a low ability to spread and,
combined with the rising isolation and modification
of its habitats, it is not expected that the species
may easily re-migrate into former sites or to disperse
into new suitable habitats.
Accordingly, the highest priority for long-term conservation of this species has to be the monitoring of
the still existing populations, the development of
site-specific conservation strategies and finally the
implementation of action plans.
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Zielstellungen
Ziel des Projektes ist die Erarbeitung von wesentlichen
Grundlagen für eine nachhaltige Verbesserung der Bestandssituation von A. exscapus und ihrer Lebensräume
in Sachsen-Anhalt. Im Projekt werden durch a) standort- und populationsökologische Untersuchungen zu
den aktuellen Vorkommen, b) die Recherche und flä-

chenkonkrete Evaluierung der Wirksamkeit von aktuellen Fördermaßnahmen und -instrumenten sowie c) deren Optimierung und Konzeption weiterer Maßnahmen
wesentliche Bausteine für ein landesweites Konzept zur
langfristige Sicherung der Art und ihrer Lebensräume
in Sachsen-Anhalt erarbeitet.

Das Untere Saaletal ist eine für den Erhalt von Astragalus exscapus sowie anderen gefährdeten Arten der Steppentrockenrasen bedeutsame Region in
Sachsen-Anhalt. / The lower Saale river valley is an important region of Saxony-Anhalt for the conservation of Astragalus exscapus and other threatened species
of steppic dry grasslands. [3]
Von links / from left: Astragalus exscapus [4], Stipa pinnata [5], Astragalus danicus [6], Potentilla neumanniana [7].

Methodisches Vorgehen
Im Rahmen der Laufzeit von Mai 2014 bis Dezember
2015 ist die Projektdurchführung inhaltlich in die folgenden vier Schritte gegliedert.
1. Zusammenführung vorliegender Daten zu den in
Sachsen-Anhalt vorkommenden Standorten und Populationen von A. exscapus sowie zu bisher auf den
Flächen durchgeführten Nutzungs- und Fördermaßnahmen.
2. Überprüfung und Erfassung des aktuellen Flächenzustandes und der Bestandssituation durch Geländebegehungen.
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3. Auf Grundlage der Daten wird eine Prioritätenliste
erarbeitet, welche einerseits die Dringlichkeit von
Maßnahmen (z.B. aufgrund der aktuellen Gefährdung
der Populationen) berücksichtigt und andererseits die
Erfolgsaussichten (Standorteignung, aktuelle und potenzielle Einbindung in aktuelle und zukünftige Pflege- und Nutzungskonzepte) widerspiegelt.
4. Für ausgewählte Flächen werden konkrete Maßnahmen konzipiert und erste Maßnahmen exemplarisch umgesetzt.

Aims
The aim of the project is to provide relevant site-specific information as basis for the development of conservation strategies and action plans for the maintenance
of Astragalus exscapus populations and the improvement of its habitats in Saxony-Anhalt. The project entails to undertake a) ecological investigations of habi-

tats and populations b) site specific examinations and
evaluation of the efficiency of current incentive measures and instruments to promote the species and c)
further optimization of current measures and development of area wide principles to conserve the species
and its habitats long term in Saxon-Anhalt.

Das Untere Unstrutal zwischen Laucha und Wangen ist eine weitere wichtige Region für den Erhalt der Art in Sachsen-Anhalt. / The lower Unstrut river
valley between Laucha and Wangen is a further significant region to conserve this species in Saxony-Anhalt. [8]
Von links / from left: Adonis vernalis [9], Euphorbia seguieriana [10], Scabiosa canescens [11], Oxytropis pilosa [12].
.

Steps and tasks
Over the period from May 2014 to December 2015,
the implementation of the project is structured in
the following four steps.
1. Gathering and analysis of existing data concerning
habitats and populations of the species in SaxonyAnhalt but also regarding current land use methods
and conservation measures in these areas.
2. Site inspections to verify the current conditions of
habitats and populations and to identify the main
stresses at the sites with deleterious impacts on conservation targets.

3. Based on the data collected, a prioritized action
list is to be established: firstly taking into account the
level of endangerment of Astragalus exscapus in each
habitat (threat assessment) and secondly also considering the prospects of conservation measures
(feasibility analysis).
4. First actions will be exemplary realized in selected
areas.
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Erste Ergebnisse
Im Projekt werden alle 56 bisher bekannten Astragalus exscapus-Vorkommen in Sachsen-Anhalt bearbeitet. 31 der Vorkommen konnten im Jahr 2014 bereits
aufgesucht und untersucht werden (z.B. Untersuchungen zur Populationsgröße sowie zur Vegetationsstruktur und -zusammensetzung). Die bislang
untersuchten Vorkommen spiegeln die sehr unterschiedliche Ausprägung der A. exscapus-Standorte
wider. Vielfach repräsentieren die Wuchsorte von A.
exscapus die am besten erhaltenen Teilbereiche der
Trockenrasenkomplexe innerhalb von ansonsten stärker degradierten Auflassungsstadien. Die bisherigen
Ergebnisse zeigen aber auch, dass ein Teil der Flächen mit Vorkommen der Art aufgrund einer ungenügenden Pflege/Nutzung bereits stärker ruderalisiert

und/oder verbuscht ist. Außerdem wurde festgestellt,
dass Flächen mit schlechtem Erhaltungszustand ausschließlich kleinere Vorkommen aufweisen, die Populationen mit weniger als 30 Individuen umfassen. Änderungen der Populationsgrößen im Vergleich zu
früheren Erfassungen decken sich ebenfalls in der
Regel immer mit dem Flächenzustand der Trockenrasen. Flächen mit einer Abnahme der Individuenzahl
weisen häufig starke Defizite auf, die sich in einer
Vielzahl nutzungsbedingter Gefährdungsfaktoren begründen. Insgesamt haben die bisherigen Untersuchungen gezeigt, dass insbesondere fehlende oder
unzureichende Beweidung durch die Herausbildung
dichtrasiger Brachestadien eine Gefährdung für Astragalus exscapus darstellt.

Astragalus exscapus-Standorte in unterschiedlicher Ausprägung / Localities of Astragalus exscapus in different conditions. Flächen von links / sites from left:
Steinberg, Nordufer ehemaliger Salziger See (Landkreis Mansfeld-Südharz) [13], Lämmerberg, Südosthang (Landkreis Mansfeld-Südharz) [14], Karsdorf,
Westhang Hohe Gräte (Burgenlandkreis) [15].

Durch die zunehmende Gefährdung der Astragalus
exscapus-Lebensräume aufgrund der Landnutzungsänderungen ist vielfach ein hoher Handlungsbedarf
hinsichtlich der Entwicklung und Umsetzung von
Pflege- und Nutzungskonzepten vorhanden. Rund
30 Prozent der bisher untersuchten Vorkommen
werden aufgrund der Wuchsortsituation als hoch
gefährdet eingestuft. Hier sind Maßnahmen wie die
Entnahme von Gehölzen im Bereich der Wuchsorte
als ersteinrichtende Maßnahme mit einer anschließenden an die Standortssituation angepassten Beweidung erforderlich.
Vorkommen am Galgenberg (Süßer See, Nordufer). [16]
Locality at the Galgenberg (Süßer See, north bank)
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First results
The project deals with 56 Astragalus exscapus populations located in Saxony-Anhalt. In 2014 field surveys
for gathering information about population size, vegetation structure and composition were carried out
in 31 out of the 56 sites, where the species occurs.
The sites investigated so far reflect a wide range of
dry grassland habitats of different conservation status. In many cases the populations of Astragalus exscapus are situated in the best maintained parts of the
dry grasslands, often surrounded by underutilized or
even abandoned grasslands. However, we also find
localities of the species directly threatened by severe
occurrence of ruderal vegetation and scrub encroachment indicating deficiencies in the current
land use practice. We observed in those areas having

unfavorable conservation status only small populations of less than 30 individuals. Furthermore, observed changes in population sizes, compared to
previous investigations, are often reflective of the
general site condition and conservation status of the
dry grassland habitats, i.e. decreased numbers of individuals were found on sites affected by a diversity
of land use related factors with direct or indirect deleterious impacts on vegetation structure and composition. However, the abandonment of grazing or
insufficient grazing intensities are the main causes
of endangerment for Astragalus exscapus and its
communities due to the formation of thick layers of
accumulated plant litter and the favoring of more
competitive species.

Astragalus exscapus-Standorte in unterschiedlicher Ausprägung / Localities of Astragalus exscapus in different conditions. Flächen von links / sites from left:
Weischütz, Märzberg unterhalb Steinbruch (Landkreis Burgenlandkreis) [17], Lämmerberg, Löss-Böschung (Landkreis Mansfeld-Südharz) [18], Franzigmark (Saalekreis) [19].

Against the background of an increasing endangerment of Astragalus exscapus populations due to land
use changes there is an urgent need for the implementation of site-specific conservation strategies
and action plans. About 30 percent of the populations investigated so far are classified as highly
threatened since their habitats having an unfavorable
conservation status. As a first step to maintain these
habitats, we recommend the removal of shrubs and
trees with subsequent site-adapted grazing to increase the open area and reduce competition between woody and herbaceous species.
Vorkommen im Nelbener Grund (Unteres Saaletal). [20]
Locality at the Nelbener Grund (lower Saale river valley).
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Wie geht es weiter?
Nach der Erarbeitung der wesentlichen Grundlagen
für eine nachhaltige Verbesserung der Bestandssituation von Astragalus exscapus in Sachsen-Anhalt
sollte eine landesweite Maßnahmenkonzeption und
gezielte Maßnahmenumsetzungen unter Einbeziehung wichtiger regionaler Akteure erfolgen. Darüber
hinaus sollten weitere Optionen, welche über den
Erhalt der aktuell noch vorkommenden Populatio-

nen hinausgehen, diskutiert werden. Dies beinhaltet konkrete Konzeptionen z.B. von Maßnahmen
zur Populationsstärkung, zur Wiederansiedlung sowie Neuansiedlungsversuche der Art innerhalb des
Verbreitungsgebietes. Ein erster weiterer Schritt
diesbezüglich wäre die Gewinnung von Basissaatgut aus den Restpopulationen für den Aufbau einer
Zwischenvermehrung.

Hütebeweidung mit Schafen und Ziegen auf den Porphyrkuppen im Unteren Saaletal. [21]
Grazing of sheep and goats in dry grassland on porphyry outcrops in the lower Saale river valley.

Projektleitung/Management:

Dr. Annett Baasch,
Prof. Dr. Sabine Tischew

Projektbearbeitung/Researcher:

Dipl.-Biol. Karen Runge,
Dipl.-Biol. Philipp Brade

Gefördert durch/Funded by:
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Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU)

What are the next steps?
Conservation strategies and action plans should be
implemented in a statewide program for the maintenance of Astragalus exscapus populations in Saxony-Anhalt. Measures should be carried out according
to their degree of priority. In addition, further options
beyond the conservation of the still existing populations should be discussed. For example, the reintroduction of the species, the establishment of new pop-

ulations on suitable habitats or the enlargement of
small populations due to seeding or planting might
also be considered as measures to consolidate the persistence of the species within its distribution area in
Sachsen-Anhalt. The still existing populations could be
used as source sites. In this regard, a first step would
be the collection of basic seeds from residual populations to build up an intermediate propagation system.

Artenreiche Trockenrasen durch Ziegenbeweidung im Unteren Saaletal. [22]
Grasslands of high biodiversity grazed by goats in the lower Saale river valley.

Fotos/Photos:

Jessica Arland-Kommraus [8], Daniel Elias [3, 5, 6, 9];
Philipp Brade [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19];
Sandra Mann [2, 10, 11, 12, 20, 22]; Karen Runge [1, 21]

Landesamt für Umweltschutz
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(6) Informationssystem Naturnahe Begrünungsmaßnahmen (INB)
und Spenderflächenkataster Sachsen-Anhalt
Hintergrund
Bei naturnahen Begrünungsmaßnahmen werden Arten
gebietseigener Herkünfte verwendet, welche an die
vorhandenen Standortbedingungen angepasst sind.
Neben der Bewahrung der ﬂoristischen Identität der
Naturräume und der Förderung der Biodiversität wird
außerdem eine hohe ökologische Wirksamkeit der
Maßnahmen und damit ein deﬁniertes Begrünungsziel
erreicht. Der Nachbesserungs- bzw. Nachpﬂegeaufwand und die damit verbundenen Kosten für umgesetzte Maßnahmen reduzieren sich erheblich. Mit der
Novelle des BNatSchG von 2010 wird im §40 (4) festgelegt, dass das Ausbringen gebietsfremder Arten und
Unterarten in der freien Landschaft (mit Ausnahme der
land- und forstwirtschaftlichen Nutzung) der behördlichen Genehmigung bedarf. Während eines Übergangszeitraumes bis zum 01.03.2020 soll Behörden, Planern
und ausführenden Unternehmen eine Umstellung auf
diesen neuen rechtlichen Rahmen ermöglicht werden.

Ausführenden, Behörden und Planern eine Hilfestellung bei der Auswahl von Begrünungsverfahren mit
gebietseigenem Saatgut und der Erstellung von Ausschreibungen zu geben. Dabei wird zwischen Begrünungen nach dem Landschaftsbau, bei denen die im
Regelwerk vorgegebenen Mischungen aus Regiosaatgut als Mindeststandard verwendet werden sollen, und
der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen bzw.
der Verwendung in Schutzgebieten, bei denen vorzugsweise direkt geerntetes Samenmaterial aus der näheren Umgebung verwendet werden soll, unterschieden.

Als Reaktion darauf wurden im Mai 2014 von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau die „Empfehlungen für Begrünungen mit
gebietseigenem Saatgut“ herausgegeben (FLL 2014).
Ziel dieses Regelwerkes ist es, Saatgutproduzenten,

Das Spenderflächenkataster Sachsen-Anhalt soll die
Lokalisierung von naturschutzfachlich und wirtschaftlich geeigneten Spenderflächen zur Direkternte von Samen- und Pflanzenmaterial und zur Sammlung von
Basissaatgut für die regionale Vermehrung in SachsenAnhalt vereinfachen und dadurch die Verwendung von
gebietseigenen Herkünften bei Kompensations- und
Renaturierungsmaßnahmen befördern. Das länderübergreifende Informationssystem Naturnahe Begrünungsmaßnahmen (INB) bietet dabei umfassende Informationen zur Planung und Umsetzung dieser
Maßnahmen.

Artenreiche Frischwiese im Harz. [1]

Artenarmes Intensivgrünland. [2]

Species-rich mesic meadow in the Harz.

Species-poor intensive grassland.
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(6) Donor site database of Saxony-Anhalt and Information system
of nature-oriented greening measures
Background
An established alternative to standard seed mixtures
is the use of seeds from local origin propagated in
the same region or harvested directly in species-rich
grasslands nearby. Autochthonous species are welladapted to local site conditions, thus higher establishment rates can be expected. Using near-natural
restoration methods, ambitious restoration goals
can be achieved and the genetic integrity of the region can be preserved. In addition, rectiﬁcation work
and / or management of the established grasslands
and associated costs are reduced considerably.
After the amendment of the German federal law on
nature protection in 2010, the use of alien species
and subspecies outside settlements (except agriculture and forestry) requires the approval of the authorities (§40 (4)). During a transitional period until
March 2020, authorities, planners and contractors
must develop strategies to implement this new legal
framework.
In May 2014, the “Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau” published re-

commendations for restoration with seed material
from local origin (FLL 2014). These regulations are
aiming to help seed producers, public authorities,
planner, and contractors to select appropriate restoration measures and to prepare tenders. For re-vegetation after landscape constructions, specified regional seed mixtures were defined as a minimum
quality standard. On the other hand, for compensation measures and for improvements or restoration
of nature protection sites, the use of autochthonous
seed material, harvested or propagated in the same
geographical region is mandatory.
The donor site register Saxony-Anhalt facilitates the
localization of ecological and economical suitable
donor sites for directly harvested seed and plant material in Saxony-Anhalt. Therefore, the use of seed
material of local origin in compensation and restoration measures will be promoted. In addition, the
transnational information system of nature-oriented
restoration measures provides comprehensive information for planning and implementation.

Verbuschender Halbtrockerasen. [3]

Verbrachter Halbtrockenrasen. [4]

Shrub invasion on calcareous grassland.

Abandoned calcareous grassland.
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Informationssystem Naturnahe Begrünungsmaßnahmen (INB)
Als Hinderungsgründe für die Anwendung alternativer Begrünungsmethoden werden immer wieder Unsicherheiten und fehlende Erfahrungen, zu hohe
Kosten, aufwändigere Erfolgskontrollen sowie fehlendes gebietseigenes Material (sowohl aus der
Wildpflanzenvermehrung als auch durch Direktgewinnung, z.B. mit Wiesendrusch oder Mahdgut) angegeben.
Mit dem Ziel, Fachwissen zu naturnahen Begrünungsmaßnahmen zu vermitteln, wurde das Fachinformationssystem INB entwickelt und unter www.

spenderflaechenkataster.de veröffentlicht. Hier werden Erkenntnisse und Erfahrungen aus Wissenschaft
und Praxis in übersichtlicher Form dargestellt.
Das INB ist länderübergreifend konzipiert und dient
interessierten Nutzern und potenziellen Anwendern
als Einstiegsseite in die Thematik naturnaher Begrünungsmaßnahmen. Neben der regelmäßigen Aktualisierung und Erweiterung des Inhaltes wird ein sehr
großer Wert auf die Nutzerfreundlichkeit und das
schnelle Auffinden der verfügbaren Informationen
gelegt.
Die Internetplattform enthält einen Überblick zu unterschiedlichen naturnahen Begrünungsmethoden,
Hinweise zu deren Planung, Umsetzung, Pflege und
Entwicklung, zu entstehenden Kosten sowie eine Zusammenfassung der rechtlichen Grundlagen. Weiterhin bieten eine umfangreiche Liste mit Links zu
Institutionen und Praktikern sowie eine aktuelle Literaturliste umfassende Informationsmöglichkeiten.
Mit der Weitergabe von praktischen Erfahrungen,
z.B. durch Demonstrationsworkshops für Planer, Genehmigungsbehörden und Umsetzer, können Vorbehalte gegenüber den neuen Methoden abgebaut und
Fehler bei deren Anwendung reduziert werden.

Aufsaugen von Samen mit einem Saugmulch-Fahrzeug. [5]
Vakuum harvesting.

Fräsen eines Etablierungsstreifens. [6]

Ausbringung von Mahdgut. [7]

Sward disturbance by milling the surface soil.

Transfer of fresh seed-containing hay.
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Information system of nature-oriented restoration measures
Arguments against the implementation of alternative restoration methods include: uncertainties, lack
of experience and knowledge, high costs, complex
success control and the general unavailability of seed
and plant material from local origin.

Disseminating practical knowledge, e.g. via demonstration workshops for public authorities, planner,
and contractors, will reduce reservations against near-natural restoration measures, avoiding mistakes
in planning and implementation, thus enhancing
restoration success in the future.

The aim of the information system INB is to promote nature-oriented restoration measures and impart
knowledge. The INB is part of the internet website
www.spenderﬂaechenkataster.de. It presents scientiﬁc knowledge and practical experiences.
The INB is designed as a transnational information
system being extended and updated at regular intervals. Great emphasis is placed on user-friendliness
allowing quick searches and ensuring reliable data.
The internet platform presents an overview of different near-natural restoration methods and gives advice for their planning and implementation, as well
as for costs and the legal framework. Further information is given by a comprehensive list of links to
institutions and practitioners as well as an up-todate bibliography.

Saatgutgewinnung mittels Wiesendrusch. [8]
Threshing of seeds from species-rich grasslands.

Vermehrung von Wildpflanzensaatgut im Saalekreis bei Halle. [9]

Wiesendrusch. [10]

Propagation of autochthonous seeds near Halle.

Treshed Seeds.
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Spenderflächenkataster Sachsen-Anhalt
Im Spenderﬂächenkataster für Sachsen-Anhalt werden
Flächen verwaltet, die aus naturschutzfachlicher und
wirtschaftlicher Sicht potenziell für eine Gewinnung
von gebietseigenem Saatgut geeignet sind. Für die
Wirtschaftlichkeit werden z. B. der Verbuschungsgrad,
die Neigung, das Relief und die Zugänglichkeit bewertet. Alle in der Datenbank enthaltenen Flächen haben
einen Schutzstatus, wobei ein Großteil in Natura2000Gebieten liegt. Die Aufnahme einer Fläche im Kataster
beinhaltet ausdrücklich keine Genehmigung dort Saatgut zu sammeln oder zu mähen. Jegliche Beerntung
bedarf einer Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörden sowie der Flächennutzer. Ertragsausfälle müssen ausgeglichen werden.
Zwischen 2006 und 2014 wurden 406 potenzielle
Spenderﬂächen in die Datenbank aufgenommen. Es ist
geplant, diese Flächen in den nächsten Jahren sukzessive zu evaluieren, da die Gefahr besteht, dass durch

Heide-Günsel, Ajuga genevensis. [11]

mögliche Pflegedefizite Gräser und Gehölze zunehmen und dadurch die Zielarten immer mehr zurückgehen. Im Jahr 2014 wurden 43 Flächen aus dem Jahr
2006, neu bewertet, mit dem Ergebnis, dass zwei dieser Flächen die Kriterien für Spenderflächen nicht mehr
erfüllen. Diese Flächen wurden aus der Spenderflächendatenbank entfernt und in ein projektinternes
Maßnahmenkataster überführt. Auch in Zukunft können z. B. interessierte Landwirte über ein Onlineformular geeignete Spenderflächen melden.
Für Nutzer des Katasters stehen umfassende Suchfunktionen zur Verfügung. So kann über eine Übersichtskarte, eine Eingabemaske sowie aus einer Liste
Spenderflächen recherchiert werden. Verfügbare ökologische und ökonomische Daten werden in Steckbriefen
angezeigt; für die Anzeige der genauen geographischen
Lage ist eine Registrierung des Nutzers erforderlich.

Wiesen-Schlüsselblume, Primula veris. [12]

Bienen-Ragwurz, Ophrys apifera. [13]

Anforderungen an potenzielle Spenderflächen bezüglich…

Erläuterung

Artausstattung

Mit naturnahen Begrünungsmethoden sollen lebensraumund regionaltypische Vegetationsbestände etabliert werden.
Die Übertragung von potenziell problematischen Arten, z.B.
Neophyten, Zuchtsorten und konkurrenzkräftigen, zu
Dominanzbildung neigenden Arten, muss daher vermieden
werden. Die Artzusammensetzung einer Spenderfläche ist
ausschlaggebend für den Erfolg einer Begrünungsmaßnahme
und somit ein entscheidendes Kriterium bei der Eignungsprüfung.

•

•
•
•

Artzusammensetzung und Domi
nanzverhältnisse dem Lebensraumtyp
entsprechend
vielfältig
regionaltypisch
möglichst keine Problemarten
(z.B. invasive Arten)

Entstehung

•

nicht durch Einsaaten mit handels
üblichem Saatgut entstanden oder
verändert (soweit bekannt)

Nutzungsart und
Pflege

•

+/- regelmäßig mit ausreichender Intensität gemäht und/oder beweidet
in absehbarer Zeit keine Nutzungs
änderung

•
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Eine regelmäßige Pflege ist entscheidend für den Erhalt eines
Offenlandlebensraumes. Nutzungsänderungen führen zu Veränderungen in der Artzusammensetzung und/oder den Dominanzverhältnissen. Dabei können sowohl eine Extensivierung
als auch eine Intensivierung zu Veränderungen führen, welche
die Eignung als Spenderfläche beeinträchtigen.

Donor site database of Saxony-Anhalt
The selection of donor sites was based on ecological
and economical aspects. Cost-effectiveness was evaluated, e.g. by determination of shrub encroachment,
inclination, relief, and accessibility. Only sites that are
potentially suitable for seed harvest were included in
the web-based database. All sites in the database are
protected by nature conservation law and most of the
sites are situated in Natura2000 and/or nature protection areas. The listing of an area as a donor site in
the database does not imply permission for seed collection or mowing. Any kind of harvesting requires a
formal authorization by the responsible nature conservation authority and the land user. Any loss in harvest must be compensated.
Between 2006 and 2014, 406 potential donor sites
were integrated in the database. In the next years, a
consecutively reassessment of these sites is necessary because management deficits can lead to an

Sumpf-Brenndolde, Cnidium dubium. [14]

encroachment of grasses and woody species and
therefore to a steady decline of target species. In
2014, for example, 43 sites that were included in the
database in 2006 were revaluated, showing that two
sites did not fulfill the requirements for donor sites
any more. Unsuitable sites are shifted to a database
for prospective restoration sites. New sites that are
potentially suitable donor sites can be reported online, e.g. by interested farmers.
The donor site database has multiple research functions. Donor sites can be selected from a map or a
list, or via a search module. Available ecological and
economical data are shown in fact sheets. If interested stakeholders want to see the exact geographical
position of the donor sites, they have to register as a
user.

Wiesen-Alant, Inula britannica. [15]

Färber-Scharte, Serratula tinctoria. [16]

Requirements of potential donor sites in terms of…

Explanation

Species stock

With the help of natural oriented greening methods, vegetation stands characteristic for the respective habitat and
region shall be established. Therefore, it is necessary to
avoid the transfer of potentially problematic species, such
as neophytes, cultivated species, and highly competitive
species. In order to achieve a successful greening measure, species composition of the donor site is important and
therefore an objective of high relevance.

•
•
•
•

Species composition and dominance
according to the habitat type
diverse
regional
no problem species
(e.g. invasive species)

Origin

•

not sown and mixed with cultivars
(as far as known)

Type of use and
management

•

+/- regular mowing and/or grazing with
adequate intensity
no change of use in the near future

•

To conserve open habitats, regular management measures are obligatory. A change of use will lead to changing
species composition and/or dominance. Here, more extensive, as well as more intensive, use could result in
changes that decrease the site´s suitability as a donor
site.
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Demonstrationsworkshops
Demonstrationsworkshops sind wichtige Instrumente
für Planer, Behörden und Umsetzer, um Vorurteile bei
der Verwendung von gebietseigenen Wildpflanzen bei
Begrünungsmaßnahmen sowie der Planung und Umsetzung von naturnahen Begrünungen abzubauen. Im
Rahmen dieser Workshops können offene Fragen beantwortet und Kontakte zwischen den verschiedenen
Interessengruppen vermittelt werden. Die Hochschule Anhalt veranstaltet deshalb in regelmäßigen Abständen Workshops und Exkursionen zu verschiedenen Themenkreisen. Nähere Informationen unter:
www.spenderflaechenkataster.de oder www.offenlandinfo.de.

Workshop Oktober 2014: Erläuterung der Wiesendruschernte mit einem
HEGE 125 Parzellendrescher durch Matthias Stolle (SAALESAATEN
Halle). [17]
Workshop October 2014: Exemplification of seed harvest with a HEGE 125
thresher by Matthias Stolle (saale-saaten Halle).

Ausblick
Die Verwendung gebietseigener Herkünfte von Arten
in Renaturierungs- und Begrünungsprojekten wird aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen zunehmend an
Bedeutung gewinnen. Dafür notwendige Informationen sind im Informationssystem Naturnahe Begrünungsmaßnahmen (INB) enthalten, wobei angestrebt
wird, den Wissenszuwachs aus Forschung und Praxis
fortlaufend zu integrieren.
Darüber hinaus ist ein zunehmender Beratungsbedarf
bei der Durchführung von Begrünungsmaßnahmen zu
erkennen. Mit Blick auf die naturschutzfachliche Bedeutung und die Aktualität naturnaher Begrünungsmethoden müssen deshalb Strukturen geschaffen werden, die sowohl bei der Auswahl geeigneter Methoden
zur Gewinnung gebietseigenen Saatgutes als auch bei
der Maßnahmenumsetzung eine fachliche Beratung

gewährleisten. Es ist deshalb geplant, aus dem Spenderflächenkataster 70-100 optimale Spenderflächen
auszuwählen, die alle Regionen Sachsen-Anhalts und
alle wichtigen Lebensraumtypen abdecken und für eine
Direkternte ausreichend groß sind. Diese Flächen
müssen nicht nur regelmäßig auf ihre Eignung überprüft werden, sondern es müssen auch Vorabsprachen
mit den Bewirtschaftern und den zuständigen Naturschutzbehörden getroffen werden. Es ist wichtig, die
Bewirtschafter über den ökologischen und ökonomischen Wert ihrer artenreichen Grünlandbestände zu informieren und damit deren Bereitschaft zu erhöhen,
die naturschutzfachlich wertvollen Flächen in einem
guten Pflegezustand zu erhalten. Durch eine rotierende Beerntung der Flächen könnten sich Landwirte eine
zusätzliche Einnahmequelle erschließen.

Projektleitung/Management:

Prof. Dr. Sabine Tischew

Projektbearbeitung/Researchers:

B. Sc. Ing. Beatrice Studte, M. Sc. Stefan Schreiter
Dr. Anita Kirmer

Gefördert durch/Funded by:

ELER Sachsen-Anhalt,

Projektpartner/Project partners:

Matthias Stolle, SAALESAATEN

Website:

http://www.spenderflaechenkataster.de
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Database of future restoration sites
Demonstration workshops are important instruments
for knowledge transfer into practice, discussion and
networking. We want to break down prejudices
against the use of autochthonous seed and plant material in restoration and re-vegetation. Based on specific examples, participants can discuss typical problems and questions and will be presented with
possible solutions. Each year, the Anhalt University of
Applied Sciences organizes workshops and field trips
on different topics in restoration. More information
can be found on our websites: www.spenderflaechenkataster.de and www.offenlandinfo.de.

Knowledge exchange between different stakeholders during a demonstration
workhop in June 2014: establishment of a species-rich semi-dry grassland on former arable land in Brachwitz.

Future prospects
The use of autochthonous seeds in restoration and
re-vegetation projects will become more and more
important due to the new legal regulations. Necessary
knowledge can be found in the information system of
nature-oriented restoration measures (INB), where
new results in research and practice are continuously
integrated.
Moreover, there is increasing need for advice to support the implementation of nature-oriented restoration measures. With regard to the importance and
actuality of these restoration measures, appropriate
structures supporting practitioners in choosing the
most suitable near-natural restoration method have to
be created. Therefore, we are planning to select 70100 optimal donor sites from the donor site database.
These sites should cover all geographical regions in

Fotos/Photos:

Erfahrungsaustausch zwischen der Landgesellschaft mbH SachsenAnhalt und Gästen des Demonstrationsworkshops im Juni 2014 zur
Anlage eines artenreichen Halbtrockenrasens auf einem ehemaligen
Ackerstandort in Brachwitz. [18]

Saxony-Anhalt and the most important habitat types.
They be reassessed on a regular basis to detect management deficits in time. To facilitate the use of these
sites as donor sites for regional seed and plant material, prearrangements with land users and nature conservation authorities are necessary. It is mandatory to
inform land users and owners not only of the ecological but also of the economical value of their species-rich grasslands to enhance their cooperation to
keep these valuable sites in good conservation state.
Seed harvest on donor sites might be a possible
source of income for farmers.

Ines Hefter [1], Gerd Jünger [2–4, 11–16], Rene Schubert [5],
Konstanze May [6, 8], Daniel Elias [7], Matthias Stolle [9],
Anita Kirmer [10], Sabine Leideck [17]
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(7) Artenreiche Grünlandgesellschaften als Ressource für den Erhalt
der biologischen Vielfalt (SALVERE)
Hintergrund
Naturnahe Grünlandgesellschaften sind in ganz Europa stark gefährdet. Noch ursprüngliche, artenreiche
Wiesen beherbergen die für die Region typischen Unterarten und Ökotypen in regionaltypischer Artenzusammensetzung. Sie haben damit nicht nur einen hohen naturschutzfachlichen und ästhetischen sondern
auch einen hohen ökonomischen Wert. Die direkt auf
den Wiesen geernteten Samengemische können regional bei Begrünungs- und Renaturierungsmaßnahmen
eingesetzt werden und damit unmittelbar zum Erhalt
und zur Entwicklung der biologischen Vielfalt im
Landschaftsraum beitragen.
Im Rahmen des SALVERE Projektes wurden im Sommer 2009 in den sechs beteiligten Ländern (Deutschland, Italien, Österreich, Polen, Slovakei, Tschechische Republik) insgesamt 17 großflächige
Pilotprojekte angelegt. Das dafür benötigte Samenmaterial wurde in artenreichen Spenderflächen (Glatthaferwiesen, Halbtrockenrasen, Brenndoldenwiesen,
Pfeifengraswiesen) mittels Mahd, Drusch oder Ausbürsten gewonnen. Darüber hinaus wurden Samen
aus regionaler Vermehrung von gebietseigenen Herkünften zugesät, um fehlende bzw. nicht fruchtende
Arten zu ergänzen. Diese 17 Flächen werden als Demonstrationsflächen genutzt und sollen Praktiker,
Planer und Behördenvertreter von den zahlreichen
Vorteilen dieser Methoden überzeugen. In SachsenAnhalt wurden auf dem Campus in Strenzfeld eine
Glatthaferwiese und im Wulfener Bruch eine Brenndoldenwiese angelegt.

Spenderfläche Glatthaferwiese in Bernburg (Rößewiese) (oben [1]).
Wiesen-Storchschnabel und Wiesen-Margarite als typische Arten
(unten [2], [3]).
Species-rich mesic grassland (Rößewiese, Bernburg, above). Geranium pratense and Leucanthemum vulgare as typical target species (below).

Projektziele
Das Hauptziel des Projektes war die Verbesserung
der Erntemethoden für Samengemische aus naturnahen Grünlandgesellschaften und die Optimierung naturnaher Begrünungsmethoden bei der Neuanlage
von artenreichen Wiesen auf ehemaligen Acker
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standorten und Rohbodenflächen sowie bei der Aufwertung von artenarmen Wirtschaftsgrünland. Die
Qualität des geernteten Samenmaterials wurde durch
qualitative und quantitative Analysen im Labor und
im Gewächshaus dokumentiert.

(7) Species-rich grassland as a source of biodiversity improvement
(SALVERE)
Background
In Central Europe, species-rich grasslands are highly
endangered by landuse intensification and abandonment. The protection of genuine, natural grasslands
containing regional sub-species and ecotypes in region-specific compositions is a top priority in nature
conservation. But nature conservation management
is expensive. Therefore, it is necessary to acknowledge not only the high ecological and aesthetic values of these sites but also their economical value as
donor sites for valuable seed mixtures. Directly harvested seed mixtures can be used for restoration and
re-vegetation measures thus contributing directly to
the preservation and development of biological diversity in the concerned region.
Within the SALVERE project, 17 large-scale trials were
realised in six countries (Austria, Czech Republic,
Germany, Italy, Poland, Slovakia) during summer
2009. The seed mixtures were harvested in speciesrich donor communities (Arrhenatherion, Bromion,
Deschampsion, Molinion) via mowing, threshing,
and brushing. In some variants, additional species
with seeds of regional propagation and provenance
were sown to supplement missing or not fruiting species. These 17 trials are used as demonstration sites
to convince practitioners, planners and officials from
administrative bodies about the advantages of these
methods. Two trials were established in Saxony-Anhalt: an Arrhenatherion grassland on the Strenzfeld
Campus and a Deschampsion grassland in the Wulfener Bruch area.

Spenderfläche Brenndoldenwiese im Wulfener Bruch (oben [4]). Brenndolde und Kanten-Lauch als typische Arten (unten [5], [6]).
Donor site floodplain grassland in the Wulfener Bruch area (above). Cnidium
dubium and Allium angulosum as typical target species (below).

Project goals
The main goal of the project was the development of
effective harvesting methods for directly harvested
seed mixtures in species-rich grasslands and the optimisation of near-natural restoration methods in the
re-vegetation of species-rich grasslands on former ar-

able land, raw soils (e.g. after mining, road construction, ski slopes), and in the restoration of degraded
grasslands. The quality and quantity of harvested
seed mixtures was documented in several laboratory
and greenhouse experiments.
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Fallbeispiel 1 – Etablierung einer Glatthaferwiese
Im Landkreis Bernburg ist die Rößewiese, ein Landschaftspark im Stadtgebiet Bernburg, eine der wenigen Glatthaferwiesen, die noch einen weitgehend
kompletten Artenbestand aufweisen. 2009 konnten
dort insgesamt 84 höhere Pflanzen, davon 66 Zielarten, nachgewiesen werden. Ende August 2009 wurden auf der Fläche samenreiches Mahdgut und
Wiesendrusch geerntet. Als Empfängerfläche diente
ein ehemaliger Acker auf dem Campus Strenzfeld, der
durch zweimaligen düngerlosen Anbau mit Winterweizen ausgehagert wurde, so dass der mittlere P-Ge-

halt im März 2009 nur noch 4,1 mg pro 100 g Boden
(±2) betrug. Die Spenderfläche weist einen P-Gehalt
von 2,7 mg pro 100 g Boden (±2) auf. Das samenreiche Material wurde auf einem 2800 m2 großen Blockversuch in vier Varianten ausgebracht:
GH: Mahdgut (ca. 670 g Trockengewicht pro m2)
GH+S: Mahdgut (wie GH) mit Zusaat (1,5 g/m2) von
37 gebietseigenen Arten aus regionaler Vermehrung
OST: Wiesendrusch (ca. 15 g/m2, ungereinigt)
OST+S: Wiesendrusch (wie OST) mit Zusaat
(wie GH+S)

Wiesendruschernte mit Mähdrescher, 24.8.2009. [7]

Blockanlage auf dem Campus Strenzfeld. [8]

On-site threshing with small thresher, 24/8/2009.

Campus Strenzfeld trial, complete block design.

Ergebnisse
Im Gewächshausversuch wurden in GH 39 Arten
(= 47 %) und in OST 41 Arten (= 49 %) der Spenderfläche nachgewiesen. Die Abbildung zeigt wie viele Individuen zwischen dem 3.3.2010 und 5.10.2011 gekeimt
sind, berechnet für die auf 1 m2 Spenderfläche geerntete
Menge.
Auf der Empfängerfläche traten im Juni 2011 insgesamt
89 Arten auf, davon 55 Zielarten. Die Übertragungsrate
für GH liegt bei 56 % und für OST bei 39 %. Von den
ausgesäten Arten etablierten sich bisher 84 %. Die Tabelle zeigt die Aufschlüsselung der Artenzahlen auf den
Varianten, getrennt nach Ziel- und Nicht-Zielarten, im
Juni 2011.
Weitere Ergebnisse sind in Kiehl et al. (2014) zu finden.
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Keimversuche im Gewächshaus
(Zielarten: grün; nicht-Zielarten: orange).
Germination experiment in greenhouse
(target species: green, non-target species: orange).

Case study 1 – Establishment of a mesic grassland
The Rößewiese – a landscape park within the city of
Bernburg – is one of a few natural Arrhenatherion
communities in the whole region with an almost
complete species composition typical for this vegetation type. In 2009, 66 target species from a total of 84
higher plants were recorded. Seed-rich material was
directly harvested via mowing and on-site threshing
at the end of August 2009. The receptor site is an arable field on the Strenzfeld Campus. The nutrient level
of the receptor site was lowered over a two year period by crop cultivation without fertilization thus de-

creasing the P-level to 4.1 mg per 100 g soil (±2). The
P-level of the donor site is 2.7 mg per 100 g soil (±2).
The harvested seed-rich material was applied on 2800
m2 in four variants:
GH: green hay (c. 670 g dry weight per m2)
GH+S: green hay (see GH) with additional sowing
(1,5 g/m2) of 37 local species from regional propagation
OST: on-site threshing material (c. 15 g/m2, not cleaned)
OST+S: on-site threshing material (see OST) with
additional sowing (1,5 g/m2) of 37 local species
(see GH+S)

Campus Strenzfeld, vor der 1. Mahd (7.6.2010) mit Dominanz von
Klatschmohn, 18.5.2010. [9]

Versuchsfläche Campus Strenzfeld, 9.8.2010. [10]
Experimental trial Strenzfeld Campus, 9/8/2010.

Strenzfeld Campus, before first mowing (7/6/2010) with dominance of
Papaver rhoeas, 18/5/2010.

Results
In greenhouse experiments, 39 plant species
(= 47 %) were found in GH and 41 in OST (= 49 %).
The Figure shows how many individuals germinated
between 3/3/2011 and 05/10/2011, calculated for the
amount harvested on 1 m2 of the donor site.
On the receptor site, 55 target species out of 89
higher plant species were recorded in June 2011.
The transfer rate for GH amounts to 56 % and to 39
% for OST. From additionally sown species, 84 % established. The table shows the breakdown of species numbers per variant, distinguished in target
and non-target species in June 2011.

Mittlere Artenzahl (N) und Deckung (D), 6/2011.
Average species number (N) and coverage (C), 6/2011.

GH
GH+Zusaat /
addit. seeds
OST
OST+Zusaat /
addit. seeds

Zielarten /
target species

Nicht-Zielarten /
non-target species

N

D / C (%)

N

D / C (%)

20 (±2)

99 (±9)

5 (±2)

1 (±0,5)

38 (±2)

103 (±6)

7 (±2)

3 (±1)

22 (±1)

116 (±12)

3 (±0,4)

1 (±0,3)

34 (±2)

112 (±9)

6 (±3)

1 (±0,7)

Further results are published in Kiehl et al. (2014).
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Fallbeispiel 2 – Etablierung einer Brenndoldenwiese
Das Wulfener Bruch liegt im Landkreis Köthen und ist
Teil des UNESCO Biosphärenreservates „Mittelelbe“.
Entwässerung, Intensivierung und Ackernutzung führen zu einer stetigen Degradierung des über 800 ha
großen Feuchtwiesengebietes. Auf einer einschürig
genutzten Brenndoldenwiese konnten 2009 insgesamt 123 höhere Pflanzenarten, davon 68 Zielarten,
nachgewiesen werden. Im September 2009 wurden
auf dieser Fläche samenreiches Mahdgut und Wiesendrusch geerntet. Als Empfängerfläche diente ein
ehemaliger Acker im Wulfener Bruch, auf dem im
Frühjahr 2009 Mais ohne Düngung angebaut wurde.

Trotzdem betrug der mittlere P-Gehalt im März 2009
noch 8,6 mg pro 100 g Boden (±2,9). Die Spenderfläche weist einen P-Gehalt von 0,9 mg pro 100 g Boden
(±0,4) auf. Das samenreiche Material wurde auf einem 7800 m2 großen Blockversuch in vier Varianten
ausgebracht:
GH: Mahdgut (ca. 1700 g Trockengewicht pro m2)
GH+S: Mahdgut (wie GH) mit Zusaat (0,8 g/m2) von
17 gebietseigenen Arten aus regionaler Vermehrung
OST: Wiesendrusch (ca. 20 g/m2, ungereinigt)
OST+S: Wiesendrusch (wie OST) mit Zusaat
(wie GH+S)

Mahdguternte mit Ladewagen, 18.9.2009. [11]

Blockanlage im Wulfener Bruch. [12]

Harvest of Green Hay with loader wagon, 18/9/2009.

Wulfener Bruch trial, complete block design.

Ergebnisse
Im Gewächshausversuch wurden in GH 56 Arten
(= 46 %) und in OST 62 Arten (51 %) der Spenderfläche nachgewiesen. Die Abbildung zeigt wie viele
Individuen zwischen dem 3.3.2010 und 05.10.2011 gekeimt sind, berechnet für die auf 1 m2 Spenderfläche
geerntete Menge.
Auf der Empfängerfläche traten im September 2011
insgesamt 109 Arten auf, davon 43 Zielarten. Die
Übertragungsrate für GH liegt bei 50 % und für OST
bei 39 %. Von den ausgesäten Arten etablierten sich
bisher 77 %. Die Tabelle zeigt die Aufschlüsselung der
Artenzahlen auf den Varianten, getrennt nach Zielund Nichtziel-Arten, im September 2011.
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Keimversuche im Gewächshaus
(Zielarten: grün; nicht-Zielarten: orange).
Germination experiment in greenhouse
(target species: green, non-target species: orange).

Case study 2 – Establishment of a floodplain meadow
Situated in the Köthen district, the Wulfener Bruch is
part of the UNESCO biosphere reserve “Mittelelbe”.
Lowering of the groundwater table, landuse intensification and cultivation led to a continuous degradation of the floodplain meadows within the 800 ha
area. On a Deschampsion community, regularly
mown once in summer, 68 target species of floodplain meadows out of 123 higher plant species were
recorded in 2009. In September 2009, seed-rich material was directly harvested on this grassland via
mowing and on-site threshing. The receptor site was
a former arable field that was cultivated with maize

without fertilization in spring 2009 to lower the nutrient content. However, the average P-level of the receptor site was 8.6 mg per 100 g soil (±2.9) whereas
the donor site has an average P-level of 0.9 mg per
100 g soil (±0.4). The harvested seed-rich material
was applied on 7800 m2 in four variants:
GH: green hay (c. 1700 g dry weight per m2)
GH+S: green hay (see GH) with additional sowing
(0,8 g/m2) of 17 species from regional propagation
OST: on-site threshing material (c. 20 g/m2, not cleaned)
OST+S: on-site threshing material (see OST) with
sowing (0,8 g/m2) of 17 species (see GH+S)

Verteilen des Mahdgutes von Hand, 18.9.2009. [13]

Versuchsfläche Wulfener Bruch am 17.9.2010. [14]

Distribution of Green Hay by hand, 18/9/2009.

Trial site Wulfener Bruch, 17/9/2010.

Results
In greenhouse experiments, 56 plant species
(= 46 %) were found in GH and 62 (= 51 %) in OST.
The Figure shows the number of individuals which
germinated between 3/3/2010 and 05/10/2011, calculated for the amount harvested on 1 m2 of the donor site.
On the receptor site, 43 target species out of 109
higher plant species were recorded in September
2011. The transfer rate for GH amounts to 50 % and
to 39 % for OST. From additionally sown species,
77 % established. The table shows the breakdown
of species numbers per variant, distinguished in target and non-target species in September 2011.

Mittlere Artenzahl (N) und Deckung (D), 9/2011.
Average species number (N) and coverage (C), 9/2011.

GH
GH+Zusaat /
addit. seeds
OST
OST+Zusaat /
addit. seeds

Zielarten /
target species

Nicht-Zielarten /
non-target species

N

D / C (%)

N

D / C (%)

13 (±2)

6 (±2)

28 (±3)

42 (±10)

18 (±3)

12 (±5)

21 (±3)

51 (±23)

9 (±3)

23 (±26)

19 (±5)

46 (±25)

11 (±3)

30 (±23)

15 (±3)

56 (±23 )
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Wie geht es weiter?
Auf dem Campus Strenzfeld konnte durch die zweijährige Flächenvorbereitung der Nährstoffstatus auf
ein für Glatthaferwiesen geeignetes Niveau gebracht
werden. Als Entwicklungspflege wurden die Flächen
im Früh- und Spätsommer mit einem kleinen Aufsitzmäher mit Fangkorb gemäht und das Mahdgut abtransportiert. Seit 2011 werden die Flächen im Juni gemäht und im September mit Schafen beweidet.
Im Wulfener Bruch ist der Nährstoffstatus für Brenndoldenwiesen noch viel zu hoch. Auch in den Folgejahren ist eine zweischürige Mahd mit Entfernung der
Biomasse notwendig, um den Aushagerungsprozeß
fortzusetzen und nitrophile Arten (z.B. Urtica dioica)
zurückzudrängen. Generell war auf den Flächen im
September 2011 der Anteil der Kräuter mit durchschnittlich 15 % (±8) an der Gesamtdeckung relativ
gering. Vor allem Holcus lanatus, Festuca arundinacea,
F. pratensis, Alopecurus pratensis und Dactylis glomerata

bildeten dichte Schwaden, welche die Entwicklung der
krautigen Zielarten behindern. Erfahrungen aus anderen Projekten lassen aber erwarten, dass durch eine
regelmäßige Mahd oder Beweidung die Zielarten gefördert werden. Seit Frühjahr 2013 werden die Flächen
ganzjährig mit Koniks und Heckrindern beweidet; wobei die Beweidung durch das katastrophale Hochwasser im Juli 2013 längere Zeit unterbrochen werden
musste.
Auf beiden Demonstrationsflächen wird die Datenerhebung in den Folgejahren fortgesetzt, um die langfristige Entwicklung der verschiedenen Varianten zu
verfolgen.
Die Ergebnisse wurden in einem Praxishandbuch zur
Samengewinnung und Renaturierung von artenreichem Grünland in deutscher Sprache veröffentlicht
(Kirmer et al. 2012).

Versuchsfläche Wulfener Bruch, 16.9.2010. [15]

Brenndolde. [16]

Gelbe Wiesenraute und Sumpfschafgarbe. [17]

Wulfener Bruch trial, 16/9/2010.

Cnidium dubium.

Thalictrum flavum and Achillea ptarmica.
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What are the next steps?
For the Strenzfeld Campus trial, nutrient depletion
during two years of site preparation led to a nutrient
level appropriate for mesic grasslands. In the first
years of development, the sites were mown twice, in
early and late summer, with a small lawn tractor with
trap basket allowing an immediate removal of cuttings. Since 2011, the site was mown in June and
grazed by sheep in September.
In the Wulfener Bruch trial, the nutrient level is still
too high for floodplain meadows. Consequently, in
the following years, mowing with removal of biomass
should take place at least twice a year to continue soil
depletion and decrease nitrophilous plant species
(e.g. Urtica dioica). In general, the amount of herbaceaous species only reached an average of 15 %
(±8) of total coverage in September 2011. Especially
Holcus lanatus, Festuca arundinacea, Festuca pratensis,
Alopecurus pratensis, and Dactylis glomerata built

dense swards thus hampering the development of
target herbaceous species. Similar to observations in
other projects, we expect that regular mowing or grazing of the sites will cause a steady increase in abundance of target species during the next years. Since
Spring 2013, a year-round grazing regime with Konik
horses and Heck cattle was installed, but caused by
the catastrophic flooding event in July 2013, grazing
was interrupted for at least half a year.
For both demonstration trials, data collection will
continue during the next few years to monitor the
course and direction of vegetation development, and
document restoration success.
Experiences from the SALVERE project are published
in English language in a practical handbook for seed
harvest and ecological restoration of species-rich
grasslands (Scotton et al. 2012).

Versuchsfläche Campus Strenzfeld, 4.9.2010. [18]

Mahdgut mit Zusaat. [19]

Wiesendrusch mit Zusaat. [20]

Strenzfeld Campus trial, 4/9/2010.

Green Hay with sowing.

On-site threshing with sowing.

Fotos/Photos:

Sabine Tischew [1, 10], Anita Kirmer [2–9, 11–20]
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(8) Grünlandaufwertung in FFH-Gebieten mittels neuer Methoden
zur Etablierung von Zielarten
Motivation & Zielstellungen
Derzeit weisen viele Grünländer in FFH-Gebieten keinen günstigen Erhaltungszustand im Sinne der FFHRichtlinie auf. Selbst nach langjährigem extensiven
Pflegemanagement und bei weitgehend optimalen
Standortbedingungen fehlt ihnen oft noch das lebensraumtypische Arteninventar. Dies lässt sich vor allem
auf den Mangel an geeigneten Diasporenquellen in
der Umgebung zurückführen, da artenreiche Grünlandbestände selten sind und oft isoliert voneinander
liegen. Eine weitere Ursache ist die sehr geringe Ausbreitungsgeschwindigkeit vieler Zielarten. Zudem
fehlen in dichten, von Gräsern dominierten Bestän-

den geeignete Etablierungsnischen, wodurch die Einwanderung neuer Arten verzögert oder völlig gehemmt wird. Im Rahmen dieses Projektes werden auf
ausgewählten Flächen in FFH-Gebieten verschiedene
Methoden zur aktiven Einbringung von Zielarten erprobt. Dazu werden noch vorhandene artenreiche
Wiesenbestände als Spenderflächen für Samenmaterial genutzt. Durch Mahdgutübertrag, Einsaat von
Wiesendrusch und regionalen Saatgutmischungen
soll die Diversität von artenarmen Grünländern langfristig erhöht und eine charakteristische Artenzusammensetzung wiederhergestellt werden.

Modellflächen
Bei den Maßnahmenflächen handelt es sich entweder
um Brenndolden-Auenwiesen oder um Magere Flachland-Mähwiesen (LRT 6440 und 6510), die einen ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen oder um
Grünländer, die zu diesen Lebensraumtypen entwickelt werden können. Die Flächen befinden sich in-

Lage der Projektgebiete im Landkreis Wittenberg.
Restoration sites in the district of Wittenberg.
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nerhalb von FFH-Gebieten im Land Sachsen-Anhalt.
Die artenreichen Spenderflächen sind standörtlich
mit den Empfängerflächen vergleichbar und befinden
sich meist in räumlicher Nähe. Bisher wurden Maßnahmen auf insgesamt fünf Wiesenflächen innerhalb
von vier verschiedenen FFH-Gebieten durchgeführt.

(8) Grassland restoration in Natura 2000 areas using different
methods of species introduction
Motivation & Aim
Many grasslands located in Natura 2000 areas have
been assessed as having an unfavorable conservation
status. Even after years of appropriate management
and although optimal site conditions prevail, they often still lack the typical species composition and diversity of seminatural grasslands of high nature conservation value. Species-rich grasslands are rare and often
fragmented. Thus, the lack of appropriate seed sources combined with the low potential for longdistance
dispersal of many target species are two of the main
reasons that hamper effective recolonization of species-poor grasslands. Furthermore, dense swards of

dominant grasses can additionally hamper or almost
inhibit the germination and establishment of newly arriving grassland species. In this project, different
methods for the introduction of target species have
been and are still being tested in species-poor grasslands within Natura 2000 sites. Species-rich grasslands were selected as donor sites for harvesting
seeds, seed-rich green hay and threshing material. Using hay transfer and sowing of regional seed mixtures,
we aim to restore the diversity and species composition of semi-natural grasslands within Natura 2000
sites.

Restoration sites
The restoration sites are floodplain and lowland hay
meadows, which have been assessed either as grasslands of European interest (natural habitats 6440,
6510) with unfavorable conservation status or as
grasslands which have the potential to be developed
into Natura 2000 habitats. All sites are located within

Natura 2000 areas in Saxony-Anhalt. For each restoration site, we selected species-rich donor sites that
are similar in abiotic site conditions and, if available,
located in close proximity. Up to now, we have carried
out restoration measures on five meadows located
within four different Natura 2000 sites.

Das Projektgebiet “Untere Schwarze Elster” im Sommer 2015. [1]
The restoration site „Untere Schwarze Elster“ in summer 2015. [1]
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Maßnahmenumsetzung
Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte in den
meisten Gebieten nach einem einheitlichen Versuchsschema (Blockdesign, 4 Varianten, 6 Wiederholungen). Um gute Keimungsbedingungen zu schaffen
und den Konkurrenzdruck durch die bestehende Vegetation zu verringern, werden zu Beginn jeder Maßnahme sechs ca. 120 m lange und 6 m breite Streifen
in die Aufwertungsflächen gefräst. Der lockere Boden
wird durch anschließendes Walzen gefestigt. Auf jedem Etablierungsstreifen wird dann samenreiches
Material in vier unterschiedlichen Varianten aufgetragen. Erstens: die artenreichen Spenderflächen werden
gemäht und das diasporenreiche Mahdgut wird frisch
auf die Maßnahmenfläche aufgebracht. Zweitens: das
Mahdgut wird auf der Fläche mit einem Mähdrescher

ausgedroschen und das Druschgut im getrockneten
Zustand auf der Empfängerfläche eingesät. Außerdem werden zwei Versuchsvarianten angelegt, bei denen zusätzlich zum Auftrag von Mahdgut oder Wiesendrusch eine Einsaat mit Saatgut aus regionaler
Herkunft erfolgt. Umsetzungen fanden bisher im
Herbst 2009 in den FFH-Gebieten „Küchenholzgraben bei Zahna“ und „Untere Schwarze Elster“, im
Spätherbst 2010 im Gebiet „Elbaue zwischen Griebo
und Prettin“ statt. Im FFH-Gebiet “Dessau-Wörlitzer
Elbauen“ sind auf zwei Flächen Maßnahmen umgesetzt worden; im Herbst 2011 auf der „Cortenswiese“
bei Dessau und im Herbst 2014 auf einer Wiese in der
Nähe des Ortes Klieken. Alle Projektgebiete befinden
sich im Landkreis Wittenberg.

Von links: Fräsen der Etablierungsstreifen auf der Maßnahmenfläche, Mähen der Spenderfläche und maschinelles Ausbringen des Mahdgutes mit
CLAAS-SPRINT 5000 S. [2], [3], [4]
From left: Rotovating of the strips, mowing of a donor site and hay transfer with CLAAS-SPRINT 5000 S. [2], [3], [4]
Unten: Beispiel eines Etablierungsstreifens mit vier Varianten.

Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle
Alle Maßnahmen werden von Erfolgskontrollen begleitet. Die Etablierung aller Arten wird dokumentiert und
zwischen den einzelnen Varianten verglichen. Dazu
werden einmal im Jahr auf allen Versuchsvarianten sowie im ungestörten Grünland Vegetationsaufnahmen
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durchgeführt (Flächengröße: 4 m x 4 m). Weiterhin
werden auf Spender- und Empfängerflächen die Nährstoffversorgung (C, N, P, K) und der pH-Wert des Bodens untersucht.

Restoration measures
For all restoration sites, the implementation of measures takes place according to a standardized experimental design (block design, 4 variants, 6 repetitions).
To create favorable, less competitive site conditions for
germination and establishment of species, six 120 m
long and 6 m wide strips are rotovated (10 cm depth) in
the existing grassland. The loose soil is solidified by
subsequent rolling. Seed-rich material is applied in four
variants on each strip. First, the species-rich donor sites
are mowed and the seed-rich green hay is immediately
applied on the receptor site. Second, seed-rich material
is directly harvested on donor sites via on-site threshing
and the dried material is sown on prepared strips at the
restoration site. Moreover, two variants are created,
where in addition to the application of green hay and

threshing material, target species are introduced via
seed mixtures of local origin. Restoration measures
were carried out in autumn of 2009 in the Natura 2000
areas “Küchenholzgraben near Zahna” and “Untere
Schwarze Elster” near Hemsendorf, and in late autumn
2010 in the Natura 2000 area “Elbaue zwischen Griebo
und Prettin“. There are also two restoration sites in the
Natura 2000 area “Dessau-Wörlitzer Elbauen”. Here
we implemented restoration measures in October 2011
on the “Cortenswiese” near the town Dessau and in
October 2014 on a species poor grassland near Klieken.
All restoration sites, as well as the associated donor
sites, are located in the Wittenberg district of Saxony-Anhalt.

Von links: Verteilung von frischem Mahdgut. Wiesendrusch mit dem Parzellenmähdrescher HEGE 125 und manuelle Aussaat des Wiesendruschs als
auch der Einsaatmischungen gebietseigener Kräuter. [8], [9], [10]
From left: Distribution of green hay. On-site threshing with plot combine HEGE 125 and manual seeding of the threshing material and the seed mixtures of
regional origin. [8], [9], [10].
Below: Example of an experimental strip with four variants.

Monitoring
The success of the restoration measures is being scientifically evaluated in a monitoring program. We
document the establishment of the species and compare rates between variants. For this purpose, vegetation surveys are carried out once a year using perma-

nent plots (4 x 4 m) in any treatment as well as in
adjacent undisturbed grassland. Furthermore, soil
samples from both donor and receptor site are taken
and analyzed for nutrients (C, N, P, K) and pH.
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Vegetationsentwicklung auf den Renaturierungsflächen
Die Ergebnisse unserer jährlich durchgeführten Vegetationserfassung auf den 5 Jahre alten Renaturierungsflächen „Küchenholzgraben“ und „Untere
Schwarze Elster“ bestätigten, dass mit allen getesteten Einbringungsmethoden (Mahdgut, Wiesendrusch
sowie Einsaat gebietsheimischer Arten) Grünland erfolgreich floristisch aufgewertet werden kann. Die
Anzahl der Zielarten der Kategorie 1 (Rote-Liste-Arten
und Arten mit Bestandsrückgang) sowie der Kategorie 2 (weitere charakteristische Arten) nahmen über
die Jahre kontinuierlich zu. Auch bei den Deckungsgraden ergab sich ein positiver Trend. Im fünften Jahr
erreichten im „Küchenholzgraben“ die Zielarten der
Kat. 1 und 2 circa 20%, zusammen mit Grünlandarten der Kategorie 3 sogar bis zu 60% kumulative Gesamtdeckung. Im Projektgebiet „Untere Schwarze

Elster“ waren die kumulativen Deckungsgrade mit
15% (Kat. 1 und 2) bzw. 50% (Kat. 1 - 3) ähnlich hoch.
Insgesamt ergaben sich nur geringe Unterschiede
zwischen den Varianten Mahdgut und Wiesendrusch.
Dagegen zeigte die zusätzliche Einsaat einen deutlich
positiven Effekt. Auf diesen Plots waren die Artenzahlen und Deckungsgrade der Zielarten signifikant höher als bei den Varianten ohne zusätzliche Einsaat.
Die Verwendung regionalen Saatgutes ist besonders
dann empfehlenswert, wenn keine oder nur mäßig
geeignete Spenderflächen in der Nähe der Maßnahmenflächen vorhanden sind. Außerdem können mit
der zusätzlichen Einsaat auch Arten eingebracht werden, die mit einer Mahdgutübertragung Ende September schlecht erfassbar sind, wie z.B. bereits im
Frühjahr samenstreuende Arten.

Vegetationsentwicklung im Projektgebiet “Küchenholzgraben”(2010 - 2014). [8]
Vegetation development on restoration site “Küchenholzgraben”(2010 - 2014). [8]
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Vegetation development on restoration sites
The results of the 5 year long vegetation survey at our
restoration sites „Küchenholzgraben“ und „Untere
Schwarze Elster“ showed that all tested introduction
methods are appropriate to increase biodiversity in
species-poor grasslands. The number of target species of Category 1 (Redlisted species or species with
population decline) and Category 2 (other characteristic species) continuously increased over the years
and in the last year reaching up to 20 species per
plot. Further, cumulative plant cover of these species
showed positive trends. In the project area “Küchenholzgraben” target species of Cat.1 and Cat. 2
reached approx. 20% and cat 3 species 40 % cover
after five years. In the case of the restoration site
“Untere Schwarze Elster” the corresponding values
were comparable (approx. 15% for Cat. 1 and 2, and

35% for Cat. 3). In total, there were only slight differences concerning the establishment of target species
between both introduction methods, thus, the transfer of hay and the use of threshing material have
proofed to be similarly successful. Whereas, additional seeding of regional seed mixtures had a positive effect on restoration success: plots with additional seeding showed a significantly higher number
and coverage of target species (Cat.1 and 2) than
without seeding. We recommend seeding additionally or solely especially in cases, where species-rich donor sites are limited or not available in the neighborhood of restoration sites. Furthermore, additional
seeding can encourage establishment of early seedshedding species, which are difficult to transfer via
plant material harvested in September.

Vegetationsentwicklung im Projektgebiet “Untere Schwarze Elster” (2010 - 2014). [9]
Vegetation development on restoration site “Untere Schwarze Elster” (2010 - 2014). [9]
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Wie geht es weiter?
Die bisherigen Erfahrungen aus dem Projekt zeigen
deutlich, dass die durchgeführten Maßnahmen sehr
gut geeignet sind, um Artenzusammensetzung und
-vielfalt von Grünlandflächen zielführend zu entwickeln. In den Projektgebieten wird das Monitoring
fortgesetzt. Nur so kann aufgezeigt werden, ob die
Zielarten auf den behandelten Flächen persistieren
und inwieweit sich die festgestellten Veränderungen
in der Artenzusammensetzung auf den Etablierungsstreifen auf die angrenzenden unbehandelten Grünlandbereiche auswirken, Zielarten also in die Gesamtfläche einwandern und sich dort dauerhaft
etablieren können. Forschungsbedarf sehen wir in
Hinblick auf eine weitere Optimierung der Methoden.
Insbesondere die Wuchsbedingungen im ersten Jahr
nach Maßnahmenumsetzung üben einen entschei-

denden Einfluss auf die endgültige Etablierung der
empfindlichen Keimlinge aus. So wurden auf einigen
Flächen Dominanzbestände bestimmter Ruderalund Samenbankarten oder eine sehr schnelle Regeneration konkurrenzstarker Gräser beobachtet, die
eine optimale Entwicklung der eingebrachten Zielarten behinderten. Zur weiteren Verbesserung der Etablierungsbedingungen könnte eine nachhaltigere Störung der Ursprungsvegetation (z.B. durch Pflügen)
und/oder ein optimiertes Pflegeregime beitragen. Mit
systematischen Untersuchungen zum Einfluss von
zusätzlichen Bodenstörungsvarianten in Kombination mit verschiedenen Mahdvarianten auf die Vegetationsentwicklung würden neue Erkenntnisse generiert werden können.

Von links: Zielarten: Inula salicina, Veronica maritima, Serratula tinctoria und Viola stagnina. [10], [11], [12], [13]
From left: Target species: Inula salicina, Veronica maritima, Serratula tinctoria and Viola stagnina. [10], [11], [12], [13]
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What are the next steps?
The experience so far shows that the applied methods were very effective in developing and enhancing
the species composition and diversity of grasslands.
The monitoring of vegetation development will be
continued in all areas where restoration measures
have already been implemented. Only in this way it
can be shown whether or not target species will persist on the experimental strips. Moreover, it remains
to be seen to what extend and how fast introduced
species can migrate from strips into the surrounding
grassland. Further research is needed for optimisation of methods. Especially the growing conditions
within the first year (after restoration measures have
been carried out) have a crucial impact on the establishment of the sensitive seedlings. For instance, we

noticed on some plots several ruderal species and
species emerged from soil seed bank as well as
quickly regenerating grasses from the resident grassland, which can dominate and thereby hamper optimal establishment of target species. Both the intensification of sward disturbance (e.g. ploughing) and/or
the adaptation of management actions may improve
the conditions for establishing target species. Thus, it
would be interesting to test the effect of different
management regimes within the first year on the subsequent vegetation development. Furthermore, the
experimental design could be extended by varying
the amount of sward disturbance to clarify whether
ploughing provides a more persistent suppression of
the resident grassland vegetation than rotovating.

Zielart: Iris sibirica auf unseren Etablierungsstreifen im Projektgebiet “Untere Schwarze Elster”. [14]
Target species: Iris sibirica in our restoration site „Untere Schwarze Elster“. [14]

Fotos/Photos:

Ralf Schmiede [1–6, 8–14], Konstanze May [7]
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(9) Strategien zur ökologischen Optimierung des Grünlandmanagements für die Lebensraumtypen gemeinschaftlichen Interesses
6440, 6510 und 6520 in Sachsen-Anhalt
Untersuchungsgebiete
Im Rahmen des Projekts finden Untersuchungen in zwei
Gebieten Sachsen-Anhalts statt, zum einen im Wulfener
Bruch und zum anderen bei Dessau. Bei der Untersuchungsfläche im Wulfener Bruch, einem anmoorigen
Niederungsgebiet der Elbe zwischen Köthen und Aken,
handelt es sich um eine Magere Flachland-Mähwiese
(LRT 6510). Pflanzensoziologisch ist sie dem Dauco carotae-Arrhenatheretum elatioris (Br.Bl. 1919) Görs 1966
(Glatthafer-Wiese) zuzuordnen. Vor Projektbeginn (2010)
wurde die Untersuchungsﬂäche bis 1990 unter starkem
Gülleeinsatz intensiv bewirtschaftet. In den letzten Jahren wurden dann Freiwillige Naturschutzleistungen
durchgeführt. Der erste Schnitt erfolgte nach dem 15.
Juni. Ein zweiter, fakultativer Schnitt nach dem 01. September wurde meist nicht durchgeführt. Diese Nutzungsgeschichte führte zu einem artenarmen Ausgangszustand mit einer Dominanz von Gräsern. Zur Aufwertung
der Versuchsfläche wurden deshalb im Herbst 2011 LRTcharakteristische Arten eingesät.
Die zweite Untersuchungsfläche befindet sich auf den
sogenannten Fischerhüttenwiesen in der Elbaue bei
Dessau. Es handelt sich dabei um eine BrenndoldenAuenwiese (LRT 6440), die pflanzensoziologisch dem
Sanguisorbo officinalis-Silaetum silai Klapp 1951 (Silgen-Rasenschmielen-Wiese) zuzuordnen ist. Der Ausgangszustand dieser Fläche lässt sich als sehr artenund kräuterreich beschreiben.

2010 Gräserdominierte Versuchsfläche im Wulfener Bruch (oben [1]);
Kräutereiche Bestände auf den Fischerhüttenwiesen bei Dessau
(unten [2]).
2010 Study site in the Wulfener Bruch, dominated by grasses (above);
Fischerhüttenwiesen near Dessau, a species-rich meadow (below).

Projektziele
Mit den Versuchen werden die Auswirkungen wichtiger Managementfaktoren des Grünlands, wie verschiedene Mahdtermine/-häufigkeiten, Düngergaben unterschiedlicher Zusammensetzung und Höhe sowie die
mechanische Behandlung durch Walzen, z. B. auf die
Artenzusammensetzung, Etablierung eingesäter Zielarten, Vegetationsstruktur sowie den Ertrag, Futterwert und Boden analysiert. Ziel ist zum einen die Nutzung und Pflege von Beständen der LRT 6510 und
6440 so zu optimieren, dass das LRT-typische Artenin68

ventar sowie die Habitatstruktur erhalten bleiben oder
sogar gefördert werden und gleichzeitig eine möglichst gute Verwertbarkeit des Grünschnitts gegeben
ist. Zum Anderen soll eine solide Datengrundlage und
ein Grünlandleitfaden geschaffen werden, die es der
Verwaltung ermöglichen, z. B. im Rahmen von Schutzgebietsausweisungen das notwendige Maß an Bewirtschaftungsrestriktionen zu bestimmen, ohne gegen
das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu verstoßen.

(9) Strategies for ecological optimization of grassland management
for natural habitat types 6440, 6510 and 6520 in Saxony-Anhalt
Study area
The project has two study areas in Saxony-Anhalt, one
in the Wulfener Bruch and one near Dessau. The
study site in the Wulfener Bruch, which is a large lowland area of the river Elbe between Köthen and Aken,
is a lowland hay meadow (habitat type 6510). Prior to
the project (before 2010), the meadow including the
study site was intensely used with strong slurry inputs
until 1990. In the last years start funds were applied
for this meadow. As a result, the first cutting was conducted after June 15th. A second voluntary cutting after the 1st of September was not economical and
therefore not realized. Due to this utilization history
the study site developed into a species-poor version
of the Arrhenatheretum elatioris dominated by grasses. To restore the study site target species characteristic for the habitat type were introduced in autumn
2011 by sowing.
The second study site is located at the so called Fischerhüttenwiesen in the floodplain of the river Elbe near
Dessau. It is an alluvial meadow of river valleys of the
Cnidion dubii (habitat type 6440). The meadow is
rich in species, especially forbs.
Campanula patula tritt auf der Versuchsfläche im Wulfener Bruch stellenweise auf (oben [3]); Allium angulosum und Selinum dubium auf den
Fischerhüttenwisen bei Dessau (unten [4], [5]).
Campanula patula at the study site in the Wulfener Bruch (above); Allium
angulosum and Selinum dubium at the study site near Dessau (below).

Project goals
The effects of several management treatments (different variants of cutting dates and frequencies, composition and amount of fertilizers, mechanical treatment
by rolling) are analyzed and evaluated in terms of species composition, establishment of sown target species, vegetation structure, production, feed value, and
soil. The aim is on the one hand to optimize the management and preservation of the habitat types 6510
and 6440 so that the typical species and habitat

structure are preserved or even improved and at the
same time that the harvest is of high value. On the
other hand a solid data base and a guideline about
grassland management should be established which
allows administration in the case of nature reserve
designation to determine the required extent of management restrictions without breaching the principle
of proportionality.
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Management
Die Auswahl der zu testenden Managementvarianten erfolgte auf Basis aktueller Naturschutzbestimmungen sowie der Bedürfnisse von Grünlandbewirtschaftern im Sinne der Wirtschaftlichkeit. Beide
Versuche wurden 2010 eingerichtet. Der Versuch im
Wulfener Bruch umfasst 3 verschiedene Mahd- und
6 Düngevarianten (N in Form von Harnstoff-, P als
Phosphatdünger). Zusätzlich werden die Auswirkungen mechanischer Behandlung (Walzen) getestet.

Durch die Kombination der Einzelvarianten miteinander ergeben sich hier in Summe 27 verschiedene
Managementvarianten. Auf den Fischerhüttenwiesen bei Dessau werden 4 verschiedene Mahd- und 6
Düngevarianten getestet. Das Walzen wird hier nur
in Kombination mit zwei ausgewählten Mahd- und
Düngevarianten durchgeführt, wodurch sich insgesamt 28 Managementvarianten ergeben.

Managementvarianten
Versuchsfläche im Wulfener Bruch
Mahdvarianten:
Einschürig: 15.06.
Zweischürig: 01.-15.05. / 01.-30.08.
Dreischürig: 01.-15.05. / 01.-15.07. / ab 01.09.
Düngevarianten:
0 kg N/ha und Jahr = Kontrolle
0 kg N/ha und Jahr + P ½ Entzug
60 kg N/ha und Jahr
60 kg N/ha und Jahr+ P ½ Entzug
120 kg N/ha und Jahr
120 kg N/ha und Jahr + P ½ Entzug
(P-Varianten nicht auf Zielartenstreifen)
Mechanische Behandlung:
Einmaliges Walzen im Frühjahr (außer P-Varianten)

Das Walzen der Versuchsfläche erfolgt im Hinblick auf die Untersuchung
der Empfindlichkeit verschiedener Pflanzenarten auf mechanische
Behandlung. [6]
Rolling on the experimental site in the Wulfener Bruch for exploring the effects
on sensitive plant species.
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Versuch auf den Fischerhüttenwiesen bei Dessau
Mahdvarianten:
Zweischürig: 01.06. / 15.08.
Zweischürig: 15.06. / 15.08.
Dreischürig: zur Silagereife
Dreischürig: zur Weidereife / 01.07. / 01.09.
Düngevarianten:
0 kg N/ha und Jahr = Kontrolle
0 kg N/ha und Jahr + P und K nach Entzug
60 kg N/ha und Jahr
60 kg N/ha und Jahr+ P und K nach Entzug
100 kg N/ha und Jahr + P und K nach Entzug
120 kg N/ha und Jahr + P und K nach Entzug
Mechanische Behandlung:
Einmaliges Walzen im Frühjahr (nur ausgewählte
Varianten)

Maschinelle Mahd. [7]
Machine mowing.

Management
The assortment of management treatments followed
existing restrictions in case of nature preservation as
well as farmers needs in case of economical purposes. Both study sites were established in 2010. At the
study site in the Wulfener Bruch three different cutting treatments and six different fertilization treatments are tested (N as urea, P as phosphate fertilizer). Furthermore the effects of mechanical treatment
(rolling) are evaluated. The combination of all single

treatments with each other results in 27 different
management treatments in total.
At the Fischerhüttenwiesen near Dessau four different
cutting treatments and six different fertilization treatments are tested. Rolling is combined only with selected two cutting and fertilization treatments, resulting in 28 management treatments in total.

Management treatments
Experiment site Wulfener Bruch
Cutting treatments:
Cutting once: 15.06.
cutting twice: 01.-15.05. / 01.-30.08.
cutting thrice: 01.-15.05. / 01.-15.07. / ab 01.09.

Experiment site Fischerhüttenwiesen near Dessau
Cutting treatments:
cutting twice: 01.06. / 15.08.
cutting twice: 15.06. / 15.08.
cutting thrice: at silage maturity
cutting thrice: at pasture maturity / 01.07. / 01.09.

Fertilization treatments:
0 kg N ha-1 yr-1 = control
0 kg N ha-1 yr-1 + P according to ½ removal
60 kg N ha-1 yr-1
60 kg N ha-1 yr-1 + P according to ½ removal
120 kg N ha-1 yr-1
120 kg N ha-1 yr-1 + P according to ½ removal
(P-treatments not on target species stripes)

Fertilization treatments:
0 kg N ha-1 yr-1 = control
0 kg N ha-1 yr-1 + P/K according to removal
60 kg N ha-1 yr-1
60 kg N ha-1 yr-1 + P/K according to removal
100 kg N ha-1 yr-1 + P/K according to removal
120 kg N ha-1 yr-1 + P/K according to removal

Mechanical treatment:
Rolling once in spring (except P-treatments)

Mechanical treatment:
Rolling once in spring (only selected treatments)

Manuelles Ausmähen der 16 m2-Kleinflächen per Freischneider zum
zweiten sowie dritten Mahdtermin.

Manuelle Phosphat-Düngung der 16 m2-Kleinflächen im Wulfener Bruch.
Fertilizing with phosphate in the Wulfener Bruch experimental plots.

Manual mowing of the experimental plots with the brush cutter at second
and third cutting date.
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Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle
Um die Auswirkung der verschiedenen Managementvarianten zu untersuchen, wurden 2010 insgesamt
400 Dauerbeobachtungsflächen à 25 m2 eingerichtet.
Seitdem werden jährlich vor Beginn der Vegetationsperiode (später Winter) von allen Kleinflächen Bodenproben entnommen, um Veränderungen bodenchemischer Parameter zu überwachen. Vor dem ersten

Mahdtermin im Jahr erfolgen Vegetationsaufnahmen.
Ertragsanteilschätzungen finden vor jedem Schnitt
statt. Mit Abschluss der Ertragsanteilschätzungen
werden von allen Kleinflächen Futterproben von einer
jeweils 1 m2 großen Fläche entnommen, welche im
Labor aufbereitet und hinsichtlich des Futterwerts sowie der Biogasausbeute analysiert werden.

März 2010: Entnahme von Bodenproben [10].

Mai 2010: Vegetationsaufnahme [11].

March 2010: Extraction of soil samples.

May 2010: Vegetation relevé.

Die Etablierung eingesäter Zielarten auf der Versuchsfläche im Wulfener Bruch wurde anhand von Individuenzählungen in 72 kleinen ¼ m2-Flächen auf den Zielartenstreifen zweimal jährlich erfasst. (vor der ersten/nach der
dritten Mahd). Besonders häufig waren dabei Lathyrus
pratensis (Wiesen-Platterbse) und Galium album (Großblütiges Wiesen-Labkraut) zu finden, welche auch vor der
Aussaat schon vereinzelt auf der Untersuchungsfläche
vorhanden waren und angereichert werden sollten. Aber

auch Arten, die durch die Aussaat neu eingebracht wurden, wie Geranium pratense (Wiesen-Storchschnabel),
Carum carvi (Wiesen-Kümmel) und Centaurea jacea jacea
(Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume), kamen in zahlreichen Exemplaren in den Zielartenstreifen vor. Das Management hatte dabei großen Einfluss auf die Zielartenetablierung. Auf zweischürig gemähten, nicht oder nur
moderat mit Stickstoff gedüngten Flächen etablierten
sich die meisten Zielarten und Individuen.

März 2012: Zielartenstreifen mit schütterem Bewuchs [12].

Juli 2012: Daucus carota blühte als erste Zielart [13].

March 2012: Target species stripe with sparse plant cover.

July 2012: Daucus carota, the first flourishing target specie.
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Evaluation of the nature conservation project
In order to observe the effects of the different management treatments 400 permanent plots with a size
of 25 m2 each were established in 2010. Every year in
late winter soil samples are taken at each plot to analyze chemical parameters in the soil and recognize
changes. Vegetation relevés are made yearly prior to
the first cut. Production parameters are noted prior to

every single cut. Afterwards feed samples are taken
from each permanent plot at an area of 1 m2 respectively. The samples are analyzed in the laboratory for
feed value and other parameters.

Abgestecktes Futterproben-Entnahmequadrat innerhalb einer 25 m2Kleinfläche [14].

Futterproben-Entnahmequadrat nach der Probenahme [15].
Feed sample plot after sampling.

Marked feed sample plot inside a 25 m2-plot.

To evaluate the establishment of sown target species
at the study site in the Wulfener Bruch individuals of
all sown target forbs were counted twice a year (before first cut/after third cut) within 72 small ¼ m2 plots
at the target species stripes.
Lathyrus pratensis and Galium album, which were already present at the study site before sowing, were
very frequent and could be enriched. But also target

species that were not present before sowing like Geranium pratense, Carum carvi and Centaurea jacea jacea
were frequently found.
Management highly affected the establishment of target species. On plots cutted twice with no or only moderat nitrogen fertilization the most target species
and individuals were counted.

September 2012:

September 2012:

Mai/May 2013:

Mai/May 2013:

Lathyrus pratensis [16].

Galium album [17].

Geranium pratense [18].

Centaurea jacea jacea [19].
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Effekte unterschiedlicher Mahdintensität und Düngung auf die
Pflanzenartenzusammensetzung
Nach dreijähriger Versuchszeit (2013) zeichneten
sich auf beiden Versuchsflächen bereits deutliche
Unterschiede zwischen den einzelnen Managementvarianten ab.
Aus naturschutzfachlicher Sicht kann auf Basis der
im Wulfener Bruch erzielten Ergebnisse die zweischürige Mahdvariante im Hinblick auf die Erhaltung des LRT 6510 empfohlen werden, da damit die
Artenzahl der LRT-charakteristischen Arten gesteigert werden kann. Dabei werden sowohl Gräser,
Kräuter als auch Leguminosen gefördert. Ebenfalls
wirkt sich ein Düngeverzicht allgemein positiv auf
die LRT-Arten aus. Düngung führt hingegen zur Dominanz einzelner Arten, unabhängig von der Mahdhäufigkeit.
Auf Basis der auf den Fischerhüttenwiesen bei Dessau erzielten Ergebnisse können auch im Hinblick
auf die Erhaltung des LRT 6440 die zweischürigen
Mahdvarianten empfohlen werden. Die dreischürige
Nutzung ist zu vermeiden, da damit unabhängig
von der Düngevariante meist ein Verlust von LRTcharakteristischen Arten zu verzeichnen ist. Bezüglich der Düngung kann der komplette Düngeverzicht
empfohlen werden. Der Verzicht auf Stickstoffdüngung, aber Gabe von Phosphor und Kalium (reine
Grunddüngung) erbrachte in diesem Versuch nicht
den aus der Literatur bekannten positiven Effekt
sondern führte hingegen bei allen Mahdvarianten

zu einer Abnahme der LRT-charakteristischen Arten.
Eine moderate Stickstoffdüngung mit 60 kg N/ha
und Jahr kann aber durchaus zielführend sein, sie ist
jedoch dann zwingend mit einer Grunddüngung zu
verbinden (+ P/K nach Entzug).
Hinsichtlich des Einflusses einer mechanischen Behandlung (Walzen) lassen sich für beide Untersuchungsflächen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
eindeutigen Trends ableiten. Individuenbezogene
Erfassungen für Sanguisorba officinalis aus dem Jahr
2014 belegen jedoch einen negativen Einfluss auf
die Art.

Deutlich setzten sich nach dreijähriger Versuchszeit im Wulfener Bruch die
dreischürig gemähten, hoch gedüngten Dauerbeobachtungsflächen (dunkelgrüner Streifen in Bildmitte, mit Dominanz von Alopecurus pratensis) von der
nur einschürig gemähten, ungedüngten Umgebung ab [20].
After three years Alopecurus pratensis dominates highly fertilized plots
cutted thrice (dark green stripe in the middle of the picture) at the study
site in the Wulfener Bruch.

Der im Projekt erarbeitete Grünlandleitfaden steht unter folgender Adresse zur Verfügung:
http://gruenlandleitfaden.offenlandinfo.de
Projektleitung/Management:

Prof. Dr. Sabine Tischew

Projektbearbeitung/Researchers:

Dipl.-Ing. Sandra Dullau, Dr. Henriette John,
Dipl.-Ing. Gerd Jünger, B. Sc. Anika Scholz

Gefördert durch/Funded by:

ELER Sachsen-Anhalt,
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Kooperationspartner/
Cooperation partners:

Landwirtschaftsgesellschaft Dessau-Mildensee mbH
Agrargesellschaft Wulfen mbH
Biosphärenreservat Mittelelbe
Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz
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Effects of different cutting intensity and fertilization on biomass growth and
plant species composition
After three years of management (2013), clear differences between the various management treatmens
could be observed on both study sites.
From the nature conservation point of view and on
the basis of the results from the study site at the
Wulfener Bruch the cutting twice treatment can be
recommended to preserve meadows of the habitat
type 6510. The number of characteristic species can
be increased, whereat grasses as well as forbs and legumes are promoted. Also an abandonment of fertilization affects characteristic habitat species in a positive way. In contrast fertilization leads to the
dominance of single species, irrespective of cutting
frequency.
On the Basis of the results from the Fischerhüttenwiesen near Dessau the cutting twice treatments can
also be recommended to preserve meadows of the
habitat type 6440. Cutting thrice should be avoided
because the number of characteristic habitat species
is mostly reduced, irrespective of fertilization treatment. Concerning fertilization the total abandonment can be recommended. However the treatment
without nitrogen fertilization but with a supply of
phosphorus and potassium had not that positive effect known from literature. This fertilization treatment even reduced the number of characteristic
habitat species irrespective of cutting treatment. A
moderate nitrogen fertilization with 60 kg N ha-1 yr-1

can have positive effects but then has to be implicitly
combined with P and K.
Concerning the mechanical treatment (rolling) no
clear effects can be derived by now for both study
sites. But investigations based on individuals of Sanguisorba officinalis in 2014 showed negative effects of
rolling on this species

Deutlich setzt sich nach dreijähriger Versuchszeit auf den Fischerhüttenwiesen bei Dessau der dreischürig zur Silagereife gemähte Streifen
(3. Streifen von links), mit Dominanz von Alopecurus pratensis von den
anderen Mahdstreifen ab [21].
After three years Alopecurus pratensis dominates plots cutted thrice at silage
maturity (third stripe from the left) at the study site Fischerhüttenwiesen near
Dessau.

A guideline about grassland management is available on the website:
http://gruenlandleitfaden.offenlandinfo.de

Fotos/Photos:

Jessica J. Arland-Kommraus [1–4, 6–9, 11, 14, 15],
Sandra Dullau [10, 13], Henriette John [5, 12, 16–21]
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(10) Großflächige Grünlandrenaturierung: Nutzung sog. Etablierungsfenster und hochdiverser Samenmischungen durch Know-How-Transfer und die Bereitstellung regionaler Samenmischungen in Ungarn
Motivation & Zielstellungen
Durch die Zusammenarbeit ungarischer und deutscher Partner soll ein innovatives Konzept zur kosteneffizienten Etablierung von artenreichem Grünland
entwickelt werden. Vor allem sehr große Flächen eignen sich für eine zweiphasige Begrünung, bei der im
ersten Schritt eine artenarme Samenmischung angesät wird, durch die Ackerunkräuter unterdrückt und
Erosionsprozesse reduziert werden. Im zweiten
Schritt können artenreiche Samenmischungen von
regionalen Wildpflanzenarten in sogenannte Etablierungsfenster eingesät werden, die dann als Ausbreitungszentren dienen. Dabei bestehen Forschungsdefizite hinsichtlich der Größe der Fenster und der
Auswirkung von Beweidung auf die Etablierung und
Ausbreitung der angesäten Zielarten.
Als Modellgebiet dient eine 760 ha große Ackerfläche
im Hortobágy National Park, die zwischen 2005 und
2008 mit 2-3 regionalen Wildgräsern angesät wurde
(Zielvegetation Festucion pseudovinae Soo 1933,
Festucion rupicolae Pop 1968). Aufgrund fehlender
Samenquellen im Gebiet, konnten bisher nur wenige
krautige Zielarten diese Fläche besiedeln. Dadurch

Projektgebiet Hortobágy Nationalpark im Mai 2012. [1]
Project site Hortobágy national park.
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bietet sich die einmalige Gelegenheit, den zweiphasigen Renaturierungsansatz zu testen. Nach der Testphase kann diese Methode bei der Renaturierung
weiterer Flächen im Nationalpark eingesetzt werden.
Generell ist diese Methode auch auf andere Vegetationstypen mit edaphisch oder klimatisch bedingtem
Trockenstress innerhalb und außerhalb Ungarns
übertragbar.
Da in Ungarn bisher kein regional produziertes Wildpflanzensaatgut erhältlich ist, unterstützt das Projekt
die Salvia Environmental and Nature Protection Association dabei, eine landwirtschaftliche Vermehrung
für ausgewählte Zielarten einzurichten, damit bei
künftigen Renaturierungsvorhaben ausreichend Saatgut zur Verfügung steht. Darüber hinaus wird eine
Datenbank aufgebaut, in der vorhandenes artenreiches Löß- und Alkaligrünland im Nationalpark erfasst
wird. Dies soll die Suche nach geeigneten Spenderflächen für Basissaatgut erleichtern und dafür sorgen,
dass diese Flächen in einem guten Erhaltungszustand bleiben.

(10) Large-scale grassland restoration: the use of establishment
windows and high diversity seeding by knowledge transfer of regional seed propagation to Hungary
Motivation & Aim
Within this project, a cooperation of Hungarian and
German partners intended to develop an innovative
concept in creating species-rich grasslands (Festucion
pseudovinae Soó 1933, Festucion rupicolae Pop 1968)
on former arable lands in the Hortobágy National Park
by using a two-phased restoration approach that is especially suitable for large-scale restoration sites. In the
first step, emergence of arable weeds was hampered
by sowing of a species-poor seed mixture of competitive grasses. In the second step, species-rich target
forb seed mixtures will be sown in so-called establishment windows, which serve as seed sources. At the
moment, there are open questions concerning the size
of the establishment windows and the influence of
grazing on the establishment rate and seed production of sown species.
The Hortobágy National Park was chosen as a model
region. Between 2005 and 2008, a low-diversity mixture of 2-3 regional native grasses were sown on 760
ha of former arable land because seed of other native
species were not available at that time. The lack of appropriate seed sources of target species in the region

prevented a spontaneous immigration of target species till today. Therefore, these sites offer the unique
opportunity to test the two-phased restoration approach on a larger scale. Afterwards, this concept can
be used to restore more species-rich grasslands on arable lands in the Hortobágy National Park and even in
a broader scale. In general, this method can be transferred to other vegetation types dealing with edaphic
or climatic drought stress within and outside Hungary.
In Hungary, seed of regional wild plants are not available commercially till now. Therefore, the project consortium is helping the Salvia Environmental and Nature Protection Association to start seed propagation
to produce a regional seed source of herbaceous
grassland plants available for future restoration projects. In addition, the project helps to establish a donor
site register of the Hortobágy National Park to locate
species-rich alkali and loess grasslands in order to facilitate the search for sites suitable for the collection of
basis seed material for propagation and to ensure that
these sites are kept in a good conservation status.

Reste von artenreichen Löß-Trockenrasen im Hortobágy Nationalpark. [2]
Remnants of species-rich dry Loess grassland in the Hortobágy National Park.
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Aufbau einer regionalen Vermehrung von gebietseigenen Wildpflanzen in Ungarn
Die landwirtschaftliche Produktion von Wildpflanzensamen ist ein schwieriges Unterfangen. Pflanzen haben spezifische Anforderungen hinsichtlich Keimung,
Wachstum, Samenreife, Ernte, Reinigung und Lagerung. Ungünstige Witterungsverhältnisse, Schädlinge
und Krankheiten bringen Wildsamenproduzenten oft
an ihre Grenzen. Während in Deutschland inzwischen
Samen von fast 450 Wildpflanzen gehandelt werden,
ist in Ungarn kein regional produziertes Wildpflanzensaatgut verfügbar.

großen Ackerfläche 10 ausgewählte Arten angepflanzt bzw. angesät:
- Achillea collina (30 Individuen + Ansaat)
- Agropyron pectinatum (nur Ansaat)
- Centaurea sadleriana (200 Individ.+ Ansaat)
- Dianthus pontedere (300 Individuen + Ansaat)
- Festuca pseudovina (nur Ansaat)
- Filipendula vulgaris (600 Individuen + Ansaat)
- Hypericum perforatum (50 Individuen + Ansaat)

Mit Unterstützung durch einen deutschen Saatgutproduzenten wurden für eine landwirtschaftliche Vermehrung geeignete Zielarten für die Renaturierung
von Löß- und Alkaligrünland ausgewählt und deren
spezifische Ansprüche zusammengestellt. Im Rahmen eines Projektworkshops in Bernburg im Mai
2014 hatten die ungarischen Partner die Möglichkeit,
alle Abläufe bei der landwirtschaftlichen Vermehrung
von Wildpflanzen kennen zu lernen und während des
Jahrestreffens mit den Mitgliedern des Verbandes
deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten
in Kontakt zu treten und zu diskutieren.
Ab September 2013 wurde im Hortobágy Nationalpark Basissaatgut ausgewählter Arten gesammelt
und im Frühjahr 2014 in einem Gewächshaus angesät. Mit Unterstützung der Nationalparkverwaltung
wurden durch die Salvia Environmental and Nature
Protection Association geeignete Flächen für eine
Saatgutproduktion ausgewählt. Von September bis
Mitte Oktober 2014 wurden auf einer 50 m x 50 m

- Melandrium viscosum (70 Individuen + Ansaat)
- Phlomis tuberosa (210 Individuen + Ansaat)
- Salvia austriaca (290 Individuen + Ansaat)
- Salvia nemorosa (300 Individuen + Ansaat)
- Silene vulgaris (30 Individuen + Ansaat)
Um die Landwirte im Projektgebiet zu motivieren,
sich an der Produktion von regionalem Wildpflanzensaatgut zu beteiligen, wird eine Informationsbroschüre über die Grundlagen der Saatgutproduktion
von Wildpflanzen in englischer und ungarischer
Sprache erstellt. Es soll auch das Bewußtsein geschärft werden, dass zum Schutz der regionalen Biodiversität, die Produktion von Wildpflanzensaatgut
zwingend in der Region erfolgen muss, in der das
Saatgut auch eingesetzt wird. Im April 2015 wurde
von der Universität Debrecen ein regionaler Workshop durchgeführt.

Von links: Besichtigung von Vermehrungsflächen und Anzucht-Gewächshäusern beim Workshop im Mai 2014. [3], [4], [5]
From left: Field trip to propagation sites and greenhouses for plant breeding at the workshop in May 2014. .
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Seed propagation of wild plants in Hungary
Seed propagation of wild plants is a difficult task.
Different species have specific requirements for germination, growing, harvesting, cleaning and storing.
Seed producers have to be resourceful and innovative to cope with drawbacks caused by climate,
pests, and lack of knowledge about wild plant reproduction. In Germany, there are already some regional seed companies producing and selling regional
seeds of c. 450 wild plants for different German seed
zones. Conversely, in Hungary, even regionally produced seeds of common grasses are unavailable till
now.

propagation. Between September and mid of October 2014, the following target species were planted
or sown on arable land with an extension of 50 m x
50 m:
- Achillea collina (30 individuals + sowing)
- Agropyron pectinatum (only sowing)
- Centaurea sadleriana (200 individ. + sowing)
- Dianthus pontederae (300 individuals + sowing)
- Festuca pseudovina (only seed sowing)
- Filipendula vulgaris (600 individuals + sowing)
- Hypericum perforatum (50 individuals + sowing)

Supported by a German seed producer, the project
team selected target plant species suitable for agricultural propagation and restoration, compiling their
specific requirements for germination, establishment, seed harvest and processing. During a project
workshop in Bernburg in May 2014, the Hungarian
team had the opportunity to become acquainted
with the whole process of agricultural propagation of
wild seed. During the yearly meeting of the German
Association of Wild Seed and Plant Producers, they
were able to discuss open questions with the members.
Beginning in September 2013, parent seed material
was collected in the Hortobágy National Park and in
spring 2014, seed were sown in a greenhouse. Supported by the National Park administration, the Salvia Environmental and Nature Protection Association selected suitable sites for agricultural seed

- Melandrium viscosum (70 individuals + sowing)
- Phlomis tuberosa (210 individuals + sowing)
- Salvia austriaca (290 individuals + sowing)
- Salvia nemorosa (300 individuals + sowing)
- Silene vulgaris (30 individuals + sowing)
To motivate farmers in the project area to take up
the task of wild seed propagation, an information
brochure about the basics of wild seed propagation
will be compiled in Hungarian and English language.
We want to raise the awareness, that seed production of regional ecotypes should be exclusively done
in the concerned region, thus avoiding hybridization
with foreign and non-local ecotypes. AIn April 2015,
a regional workshop was organized by the Debrecen
University.

Von links: Im Gewächshaus vorgezogene Jungpflanzen ausgewählter Zielarten, Pflanzen in Reihen und fertig angepflanzte Vermehrungsfläche in Ungarn
im Oktober 2014. [6], [7], [8]
From left: Trays with juvenile plants of selected target species grown in greenhouses, planting in rows, and prepared propagation site in Hungary in October 2014.
.
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Aufbau eines Spenderflächenkatasters
Im Modellgebiet des Hortobágy Nationalparks geht
die Fläche des artenreichen Löß- und Alkaligrünlandes immer mehr zurück. Die meisten artenreichen
Löß-Flächen werden durch die Nationalparkverwaltung gepflegt.
Um das Artenpotenzial dieser Altbestände für die Renaturierung nutzen zu können, ist die Einrichtung ei-

nes Spenderflächenkatasters von großer Bedeutung.
Vorhandene und neu erhobene vegetationskundliche
und ökonomische Daten sollen in einer Datenbank
möglicher Spenderflächen erfasst werden. Damit
wird sichergestellt, dass die Flächen in einem guten
Erhaltungszustand bleiben und nach Absprache mit
der Nationalparkverwaltung als Spenderflächen für
regionale Samen genutzt werden können.

Renaturierung von artenreichem Grünland
Im Hortobágy Nationalpark wurden im Oktober 2013
auf vier Alkali- und vier Lößstandorten insgesamt 32
Etablierungsfenster angelegt: 16 x 16 m2 (8 gezäunt, 8
ungezäunt), 8 x 2 m2, 8 x 1 m2; die Abstände zwischen
den Standorten betragen mindestens 50 m. Die Flächen wurden nach Grubbern und Saatbettbereitung
mit einer Samenmischung aus 35 regional gesammelten krautigen Arten mit 10 g/m2 angesät. Die ausgewählten Zielarten sind charakteristisch für Festucion
pseudovinae Soo 1933 und Festucion rupicolae Pop
1968 Gesellschaften. Da die gesamte Fläche mit Lößlehm bedeckt ist und die Unterschiede im Salzgehalt
nur im Untergrund vorhanden sind, wurde nur eine
Mischung verwendet. Durch die unterschiedliche
Salz-toleranz der ausgewählten Arten, wird der sukzessiv wirksame kapillare Aufstieg von salz-haltigem
Wasser langfristig zu unterschiedlichen, mosaikartigen Ausprägungen führen.

Folgende Fragen stehen im Vordergrund:
(1) Wie beeinﬂusst das Managementregime (mit/
ohne Beweidung) die Etablierungsrate und die
Samenproduktion der angesäten Arten?
(2) Ab welcher Flächengröße kommt es zu einer erfolgreichen Etablierung und Ausbreitung der
angesäten Zielarten?
(3) Unter welchen Bedingungen sind eingebrachte
Zielarten in der Lage sich erfolgreich in ihrer
Umgebung zu etablieren?
Um bereits jetzt der Frage nachzugehen, welche Faktoren für eine erfolgreiche Besiedlung nicht eingesäter Kontrollflächen entscheidend sind, wurden auf alten Renaturierungsversuchen in Deutschland und
Ungarn vergleichende Untersuchungen zum Ausbreitungsverhalten eingebrachter Zielarten durchgeführt.
Dazu wurden im Sommer 2014 Anzahl und Deckung
eingewanderter Zielarten auf 5 m x 5 m großen Dauerflächen ohne Einsaat dokumentiert.

Von links: 4 m2 großes Etablierungsfenster kurz nach der Ansaat, 30.10.2013; gezäuntes, 16 m2 großes Etablierungsfenster während der Bodenvorbereitung, 30.10.2013; Samen für die Etablierungsfenster vor dem Mischen. [9], [10], [11]
From left: 4 m2-establishment window shortly after sowing on 30 October 2013; fenced 16 m2-establishment window during soil preparation on 30 October 2013;
different seed fractions before mixing.
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Donor site register for species-rich grasslands
In the Hortobágy region, the area of former species-rich grasslands is decreased. Most locations of
the remaining species-rich loess grasslands are managed by the Hortobágy National Park Administration.
Especially in regions, where pristine grasslands have
become scarce, a data base about still existing
grasslands is extremely useful. The data base of po-

tential donor sites will encompass ecological as well
as economical data. The knowledge about valuable
donor sites will support their proper management.
According to prior agreement with the Hortobágy
National Park Administration, these sites can be
used for the collection of basis seed for seed propagation in frame of the project but also for small-scale
on-site harvesting via threshing, mowing, or raking.

Restoration of species-rich grasslands
In the Hortobágy National Park, in October 2013, 32
so-called establishment windows were implemented
on four potential alkali sites and four loess sites: 16 x
4 m2 (8 fenced, 8 unfenced), 8 x 2 m2, 8 x 1 m2. The
distances between sites were at least 50 m. After tilling and seed bed preparation, the windows were
sown with 35 regionally collected target species with
a seed density of 10 g/m2. The selected target species are characteristic for the target vegetation types:
Festucion pseudovinae Soo 1933 and Festucion rupicolae Pop 1968. Since the whole study area is covered by loess loam and differences in salt content
are only in the deeper soil layers, only one seed mixture was sown. Dependent on the salt tolerance of
the sown species, mosaic stands of both vegetation
types will develop with ongoing time, accordingly to
the gradual effect of the capillary rise of salty water
from below-ground.

Our study focuses on the following questions:
(1) How influences the management regime (with/
without grazing) the establishment of target
species and their seed production?
(2) What is the optimal size of establishment windows for successful colonisation?
(3) Are introduced species able to migrate into
their surroundings?
To follow the question, which factors are decisive for
the successful colonization of species-poor sites, we
studied the migration rate of target species into control sites without species introduction in old restoration sites in Germany and Hungary. In summer
2014, we documented number and cover of immigrated target species, migrating from adjacent sites
with species introduction on 5 m x 5 m permanent
plots without species introduction.

Von links: Ansaat am 30.10.2013; Etablierungsfenster 2 am 1.5.2014; Etablierungsfenster am 5.6.2014: Sonnenwend-Flockenblume, Taubenkropf-Leimkraut und Echtes Labkraut. [12], [13], [14]
From left: Sowing on 30 October 2013; establishment window 2 on 1 May 2014; establishment window on 5 June 2014: Centaurea solstitialis, Silene vulgaris and
Galium verum.
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Erste Ergebnisse: Etablierungsfenster
Im 1. Jahr konnten sich auf allen Etablierungsfenstern
im Hortobágy Nationalpark 33 der 35 angesäten Arten
etablieren. Getrennt nach Varianten traten folgende
Etablierungsraten auf: 1 m2 66 %, 4 m2 86 %, 16 m2
(ungezäunt) 89 %, 16 m2 (gezäunt) 80 %.
Im Vergleich zu den 1 m2 und 4 m2 großen Flächen,
erreichten die Ansaatarten auf beiden 16 m2 großen
Etablierungsfenstern die höchsten Werte bei der mittleren Anzahl und der mittleren Deckung. Dabei lagen
die Artenzahlen auf den gezäunten Varianten tendenziell unter denen der ungezäunten Varianten. Bei der
Deckung dagegen wurde auf den gezäunten Flächen
bei den Ansaatarten die höchsten und bei den Spontanarten die niedrigsten Werte beobachtet.

Mittlere Artenzahlen im Juni 2014; grün = Ansaatarten, gelb = Spontanarten, * = gezäunte Flächen.
Average number of species in June 2014; green = sown, yellow = spontaneously immigrated; * = fenced sites.

Erste Ergebnisse: Einwanderung von Zielarten
Im Hortobágy Nationalpark wurden vor 9 Jahren potenzielle Alkali- und Lößstandorte mit 2 bzw. 3 regionalen Gräsern angesät. Bis 2014 konnten sich aufgrund geringerer Salzgehalte auf Lößflächen im Mittel
mehr krautige Zielarten etablieren als auf Alkaliflächen. Auf beiden Standorten dominieren nach wie vor
die angesäten Gräser.
In Deutschland wurden 3 Standorte untersucht: (1)
Grassaum Strenzfeld, (2) angesäte Böschung (3
Zuchtgräser) Tagebau Profen, (3) über Spontansukzession begrünte Böschung Tagebau Roßbach. Hier
zeigt die Anzahl eingewanderter krautiger Zielarten
einen deutlichen Zusammenhang mit dem Flächenalter und der Grasdeckung.

Nach 9 Jahren eingewanderte krautige Zielarten in Ungarn.
After 9 years immigrated target forbs in Hungary.
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First results: establishment windows
In the first year, 33 out of 35 sown species were
found on all establishment windows in the Hortobágy National Park. Separated in different window sizes the following establishment rates were
reached: 1 m2 66 %, 4 m2 86 %, 16 m2 (unfenced)
89 %, 16 m2 (fenced) 80 %.
On the 16 m2 establishment windows, sown target species reached the highest mean species numbers and
the highest mean cover compared to 1 m2 and 4 m2 variants. On fenced sites, species numbers were slightly
lower than on unfenced variants. In contrast, on fenced
variants sown species reached the highest and spontaneously immigrated species the lowest cover compared to all other variants.

Mittlere Deckungen im Juni 2014; grün = Ansaatarten,
gelb = Spontanarten, * = gezäunte Flächen.
Average cover in June 2014; green = sown species, yellow = spontaneously
immigrated species; * = fenced sites.

First results: immigration of target species
In the Hortobágy National Park, 9 years ago, potential
alkali and loess grassland sites were sown with 2 and
3 regional grasses, respectively. Until 2014, more target species immigrated into loess sites compared to
alkali sites due to lower salinity. On both sites, the
sown grasses still dominated the vegetation.
In Germany, 3 sites were studied: (1) a grass margin in
Strenzfeld, (2) a slope sown with 3 commercial grasses in the open-cast lignite mine Profen, (3) a slope
spontaneously vegetated in the mined site Roßbach.
Here, the number of immigrated target forbs is highest on older sites with lower grass cover.

Fotos/Photos:

Eingewanderte krautige Zielarten in alten Renaturierungsflächen in
Deutschland.
Immigrated target forbs in old restoration trials in Germany.

Anita Kirmer [1-5], Balázs Deák [7-10], Tamás Miglécz [6, 11-14]
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(11) Ökologische und ökonomische Optimierung von Methoden
zur Aufwertung von Saumgesellschaften in produktiven Agrarlandschaften (ProSaum)
Hintergrund
Kräuterreiche, mehrjährige Säume und Feldraine sind
wichtige lineare Verbindungsstrukturen zwischen verschiedenen Lebensräumen und Nutzungstypen in der
Kulturlandschaft. Sie dienen dem Biotopverbund und
sind Nahrungs-, Fortpflanzungs-, Rückzugs- und Überwinterungshabitate für Vögel, Feldhasen, Kleinsäuger
und Insekten. Vor allem in intensiv genutzten Agrarregionen existieren heute vielfach nur noch artenarme, grasdominierte Saumfragmente, die weder ihre ökologische
noch ihre ästhetische Funktion erfüllen können.
Leider enthalten viele handelsübliche Samenmischungen
zur Anlage von Saumstrukturen bisher überwiegend
kurzlebige Kulturarten und Zuchtsorten (z. B. Buchweizen, Bartnelke), z. T. sogar problematische Neophyten
(Lupine, Orientalische Zackenschote), die spezialisierten
Tierarten (z. B. Wildbienen, Schwebfliegen) wenig Nutzen bringen. Diese Mischungen zeigen zwar im ersten
Jahr nach der Ansaat einen Blühaspekt; im zweiten oder
dritten Jahr fallen die meisten dieser Arten jedoch wieder
aus, da sie sich gegenüber den sich entwickelnden konkurrenzstarken Ruderalarten und Gräsern nicht behaupten können. Bei Neophyten besteht dagegen die Gefahr,
dass sie dauerhaft Dominanzbestände bilden und in die
Umgebung einwandern.
Die Aufwertung und Neuanlage von Säumen und Feldrainen führt zur Förderung und zum Erhalt der biologischen Vielfalt im Landschaftsraum. Die Verwendung von
artenreichen Samenmischungen aus regional vermehr-

Artenreiche Säume entlang von Gehölzen (oben [1]) und Äckern (unten [2]).
Species-rich field margins along hedgerows (above) and arable land (below).

ten Wildpflanzenherkünften, die mindestens 30 krautige
Arten enthalten, ist dabei eine wesentliche Voraussetzung für den langfristigen Erfolg der Maßnahme.

Projektziele
Im Projekt wurden Umsetzungsdeﬁzite bezüglich der
Verwendung gebietseigener Herkünfte bei der Aufwertung von Säumen und Feldrainen analysiert und
praktikable Verfahren für die Etablierung blütenreicher, standortangepasster, mehrjähriger Säume und
Feldraine auf produktiven Standorten getestet. Dafür
wurden geeignete Samenmischungen für ästhetisch
ansprechende Saumgesellschaften entwickelt, die we84

nig Pﬂegeaufwand erfordern und sowohl am Rand
landwirtschaftlich genutzter Flächen als auch zur Begrünung von Grünﬂächen, Weg- und Straßenrändern
eingesetzt werden können. Die Ergebnisse des Projektes sind in Sachsen-Anhalt in die Gestaltung der
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zur Anlage
mehrjähriger Blühstreifen in die GAP Förderperiode
2014-2020 eingeflossen.

(11) Ecological and economical optimisation of methods to diversify
field margins in highly productive agricultural landscapes
(ProSaum)
Background
Herb-rich, perennial field margins along arable fields,
meadows, farm tracks, ditches, and hedgerows are
important structural elements in agricultural landscapes, providing feeding, breeding, and hibernation
habitats for many animals (birds, butterflies, wild
bees, hoverflies, grasshoppers, ground beetles, spiders) and, in general, characterising the landscape. In
the intensively farmed regions of northern and eastern Germany, existing field margins are mostly species-poor and grass-dominated, thus not able to fulfil
their ecological and aesthetic functions.
Unfortunately, in restoration and establishment of
fringes and field margins, mostly commercial standard seed mixtures are used, containing horticultural
and agricultural varieties, flowering plants of non-native origin (e. g. Petroselinum crispum, Dianthus barbatus, Alcea rosea), and even invasive species such as
Bunias orientalis or Lupinus polyphyllus.
Diversification of still-existing field margins and the
re-establishment of already vanished field margins
establish biotope networks in the landscape, thus
contributing to the conservation and enhancement of
biological diversity in the concerned region. The use
of herb-rich seed mixtures containing 30-40 native
species from regional propagation is a decisive precondition for the long-term success of these measures.

Neophytensaum mit Orientalischem Zackenschötchen (oben [3]). Regelmäßig gemulchter, artenarmer Grassaum (unten [4]).
Field margin with neophytic species (Bunias orientalis, above) and regularly
mulched, grass-dominated field margin (below).

Project goals
Deficient establishment of species-rich field margins,
in regards to the use of seed mixtures of local provenance were analysed and best practice methods for
the establishment of site-specific perennial field margins on nutrient-rich sites were tested. The implemented seed mixtures should satisfy aesthetic demands and the developing vegetation should require
low management efforts. In addition, the seed mix-

tures should be suitable not only for restoration and
re-vegetation of different field margins, but also for
other green spaces. In Saxony-Anhalt, the results of
this project were implemented into the agri-environmental scheme for the establishment of perennial
flower strips in the CAP funding period 2014-2020.
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Versuch zur Etablierung eines artenreichen Feldraines
Randlich des Versuchsfeldes Ochsendorf am Campus’
Strenzfeld wurde Anfang Oktober 2010 ein Blockversuch
mit sechs Varianten und fünf Wiederholungen angelegt.
Für die Ansaatvarianten wurde der vorhandene, artenarme
Grassaum durch einmaliges und dreimaliges Fräsen bzw.
Grubbern zerstört. Am 07.10.2010 wurden die gefrästen
Flächen mit 49 gebietseigenen, mehrjährigen Saum- und
Wiesenarten eingesät. Die Ansaatmenge lag bei 2 g/m2
(ca. 2000 Samen/m2). Auf zwei Varianten blieb die ursprüngliche Vegetation erhalten; diese Flächen wurden

2011 einmal (Anfang Oktober) bzw. dreimal (Anfang Juni,
Mitte Juli, Anfang Oktober) gemäht. Die gefrästen und angesäten Flächen wurden im Rahmen der Entwicklungspflege Anfang Juni 2011 gemulcht und Ende August 2011
gemäht. Seit 2012 wird eine Hälfte der Flächen im
Frühsommer (Mitte Juni) und die andere Hälfte im Spätsommer (Anfang September) gemäht und die Biomasse
entfernt.

Entwicklung der mittleren kumulativen Deckung der Ziel-, Zielbegleitund Nichtzielarten auf den Juni- und September-Mahdvarianten von 2010
bis 2014. Bodenvorbereitung: 1x Fräsen/Grubbern vor der Ansaat. Grün =
angesäte Zielarten, gelb = Zielbegleitarten, blau = Nichtzielarten.
Blühaspekt Ende Mai 2014, Juni-Mahdvariante mit Wiesen-Margarite und
Wiesen-Witwenblume. [5]
Flowering aspect end of May 2014, June-mowing variant with Leucanthemum
ircutianum and Knautia arvensis.

Development of mean cumulative cover of target, accompanying target and
non-target species on June- and September-mowing variants between 2010 and
2014. Soil preparation before sowing: tilling once. Green = sown target species,
yellow = accompanying species, blue = non-target species.

Ergebnisse
Auf der Blockanlage in Strenzfeld konnten bis Sommer 2011
86 % und von Sommer 2012-2014 100 % der angesäten Arten nachgewiesen werden. Im Jahr 2014 lag die mittlere Deckung der Ansaatarten auf den früh gemähten Ansaatflächen signifikant höher als auf den spät gemähten. Die
mittlere Artenzahl zeigte dagegen bisher nur geringfügige
Unterschiede. Dreimaliges Fräsen/Grubbern führte in den
ersten Jahren zu signifikant höheren Etablierungsraten im
Vergleich zu einer einmaligen Bodenstörung.
Die Versuche zeigen, dass sich artenarme, grasdominierte
Feldraine durch eine intensive Bodenstörung und anschließende Ansaat mit regionalem Wildpﬂanzensaatgut bei geeigneter Entwicklungspﬂege im 1. Jahr (2-3 Pflegeschnitte)
zu arten- und blütenreichen Beständen entwickeln. Eine
frühe Mahd führte auf den nährstoffreichen Schwarzerde-
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flächen dabei zu höheren Deckungen der Zielarten und einer geringeren Gräserdeckung. Als besonders vorteilhaft
erwies sich im Projekt eine Kombination von früher und
später Mahd. Während die im Juni gemähten Flächen im
Früh- und Spätsommer einen üppigen Blühaspekt aufweisen, blühen die Ansaatarten auf den im September gemähten Flächen im Hochsommer. Bedingt durch den Rückgang
der Deckungen der Ansaatarten und die allmähliche Zunahme konkurrenzkräftiger Gräser auf den September-Mahdvarianten ist zu erwarten, dass die Blütenvielfalt auf diesen
Varianten in den Folgejahren auch im Hochsommer allmählich abnimmt. Deshalb ist auf nährstoffreichen Flächen eine
alternierende frühe und späte Mahd empfehlenswert. Der
Erfolg der Maßnahmen wird in den nächsten Jahren durch
ein vegetationskundliches Monitoring weiter verfolgt.

Trial for the establishment of a species-rich field margin
Adjacent to the experimental field Ochsendorf on the
Campus Strenzfeld, a block trial with six variants and
five repetitions was established begin of October 2010.
For the sowing variants, the species-poor, grass-dominanted field margin was destroyed by grubbing (1x, 3x).
On the 7th of October 2010, 49 regional wild plant species were sown on the unvegetated variants with 2 g/m2
(c. 2000 seeds/m2). On two variants, the existing vegetation was not disturbed and no seeding took place;

one of these variants was mown in the first year once
(begin of October) and the other thrice (begin of June,
mid of July, begin of October). During the establishment phase, the grubbed and sown sites were mown
twice (begin of June, end of August 2011). Since 2012
half the sites are mown once in early summer (June),
the other half once in late summer (begin of September) with removal of biomass.

Entwicklung der mittleren Artenzahl der Ziel-, Zielbegleit- und Nichtzielarten auf
den Juni- und September-Mahdvarianten von 2010 bis 2014. Bodenvorbereitung:
1x Fräsen/Grubbern vor der Ansaat. Grün = angesäte Zielarten, gelb = Zielbegleitarten, blau = Nichtzielarten.
Development of mean number of target, accompanying target and non-target
species on June- and September-mowing variants between 2010 and 2014. Soil
preparation before sowing: tilling once. Green = sown target species, yellow =
accompanying species, blue = non-target species.

Blühaspekt Anfang Juli 2014, September-Mahdvariante mit FärberHundskamille und Skabiosen-Flockenblume. [6]
Flowering aspect begin of July 2014, September-mowing variant with Anthemis tinctoria and Centaurea scabiosa.

Results
On sowing variants in Strenzfeld, 86 % (2011) and
100 % (2012-2014) of the sown species established
in total. In 2014, the mean cover of sown species
was significantly higher on June-mowing variants
compared to September-mowing variants. Until
now, the mean number of sown species showed only
slight differences between mowing variants. Tilling
trice lead to significantly higher establishing rates in
the first two years. Afterwards, the vegetation development of sites tilled once and trice converged.
The experiment shows that species-poor, grass-dominated margins can be developed into species-rich field
margins within 1–2 years when target species are introduced. Preconditions for restoration success are the
destruction of the existing grass sward, the subsequent

sowing of target species and a proper management
during the developmental phase (2-3 cuts in the first
year to reduce arable weeds). On nutrient-rich chernozem soil, early mowing in June increased the cover of
target species and decreased grasses. Especially beneficial was the combination of early and late mowing. Sites mown in June flowered in early and late summer
whereas sites mown in September flowered in midsummer. Since grasses are increasing their cover on
late mowing variants, we expect that the abundance of
flowers will decrease with ongoing time. Therefore, we
recommend on nutrient-rich sites an alternating late
and early mowing regime. The future development of
the sites will be monitored once a year.
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Schlussfolgerungen für die Anlage von Säumen und Feldrainen in der Praxis
Aus den Ergebnissen der Untersuchungen wurden wichtige Erkenntnisse für die Planung, Anlage und Pflege von
Wildpflanzensäumen und Feldrainen abgeleitet. Eine
ausführliche Darstellung siehe Kirmer et al. (2014).
Bodenvorbereitung: Bei Aufwertungen von Grassäumen
ist der Etablierungserfolg der Ansaatarten umso höher,
je gründlicher die Grasnarbe zerstört wird (z. B. durch
Fräsen, Grubbern, Pflügen). Anschließend sollte ein feines Saatbett (z. B. durch Eggen) hergestellt werden.
Ansaatzeitpunkt: Der günstigste Zeitpunkt für eine Ansaat ist zwischen Ende August bis Mitte September, vorzugsweise unmittelbar vor feuchter Witterung. Alternativ
kann zwischen Anfang März und Mitte April eingesät
werden, wobei dies in Regionen mit ausgeprägter Frühjahrstrockenheit problematisch ist. Samen von Wildpflanzen benötigen mindestens 2-3 Wochen durchgehende Feuchtigkeit, um zur Keimung zu gelangen.

tungsschutz auf der Fläche verbleiben. Treten Problemarten (z. B. Kletten, Weg-Distel, Acker-Kratzdistel)
oder invasive Neophyten auf, müssen zusätzliche Maßnahmen (z. B. Ausmähen, Ausstechen) erfolgen. Wichtig
ist, dass rechtzeitig, d.h. im Knospenstadium, eingegriffen wird.
Folgepflege (ab dem 2. Jahr): Auf nährstoffreichen Standorten ist eine Mahd mit Entfernen der Biomasse im
Frühsommer besonders empfehlenswert. Da für Insekten aber eine abschnittsweise Mahd besonders günstig
ist, sollte eine Hälfte bereits Mitte/Ende Mai und die andere Hälfte 4-6 Wochen später (je nach Aufwuchs der
bereits gemähten Fläche) gemäht werden. Eine Kombination von Juni- und September-Mahd ist ebenfalls möglich, wobei die Abschnitte jährlich alternierend gemäht
werden sollten, um einer Vergrasung der spät gemähten
Flächen vorzubeugen.

Ansaatmethode: Die Ansaat kann maschinell z. B. mit
Drillmaschinen erfolgen; dabei darf das Saatgut nur
oberflächig abgelegt werden (die meisten Wildpflanzen
sind Lichtkeimer). Nach der Ansaat sollte die Fläche gewalzt werden.
Ansaatstärke: Es wird empfohlen 1-2 g Wildpflanzensaatgut pro m2 auszusäen, wobei das Saatgut mit einem Füllstoff (z. B. Schrot) auf 5-10 (Maschinensaat) bzw. 10-20
(Handsaat) g/m2 gestreckt werden sollte, um eine
gleichmäßigere Verteilung auf der Fläche zu erreichen.
Entwicklungspflege (1. Jahr): Unerwünschte Arten (z. B.
Melden, Gänsefüße) können durch 2-3 Pflegeschnitte in
ca. 10 cm Höhe vor oder zu Beginn der Blüte zurückgedrängt werden. Bei Austrocknungsgefahr und mäßiger
Biomasseproduktion kann das Mahdgut als VerdunsProjektleitung Hochschule Anhalt/
Management:
Projektbearbeitung/Researchers:
Gefördert durch/Funded by:
Projektpartner/Project partners:
Kooperationspartner/
Cooperation partners:
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Im Frühjahr 2011 mit 49 Wildpflanzenarten angesäter Feldrain in Strenzfeld im 4. Entwicklungsjahr (Mai 2014); Juni-Mahdvariante. [7]
Field margin in Strenzfeld, sown with 49 native species in spring 2011, in the
fourth year of development (May 2014); June-mowing variant.

Prof. Dr. Sabine Tischew, Prof. Dr. Dieter Orzessek
Dr. Anita Kirmer, Dipl.-Ing. Matthias Necker,
Dipl.-Ing. Sandra Mann
Bundesministerium für Bildung und Forschung
(FHprofUnt Programm)
Hochschule Osnabrück / Osnabrück University of Applied Sciences;
Prof. Dr. Kathrin Kiehl (Gesamtprojektleitung / lead partner)
Landwirtschaftsbetrieb Matthias Saudhof;
Agrico Lindauer Naturprodukte AG, Hans-Joachim Wuttig;
Landschaftspflegeverein Saaletal e.V.; Rieger-Hofmann GmbH;
Matthias Stolle, SAALESAATEN

Practical guidelines for establishing fringe communities and field margins
Based on our project results, we made recommendations for planning, implementation, and management
of fringe communities and field margins. A comprehensive description can be found in Kirmer et al.
(2014).
1. Soil preparation: Establishment success of sown
species in grass margins generally increases with
greater disturbance. Soil preparation may be accomplished by tilling, grubbing or plowing followed by harrowing to produce a fine seed bed.
2. Sowing time: Late summer sowing (late August to
mid-September), shortly before the rainy season starts
is most successful. Spring sowing (early March to midApril) is possible, but risky in years with spring
drought. Seed of wild plants require at least 2-3 weeks
of moist weather conditions for germination.

Carduus acanthoides, Cirsium arvense) or invasive neophytes emerge. Timely management during the bud
stage and prior to flowering is mandatory.
6. Normal management: On nutrient-rich sites, mowing with removal of biomass in early summer is
more successful than late mowing (September). Because stepwise mowing is essential to guarantee continuous flowering for insects, up to half of the site
should be mown in May and the remainder in June. A
site may be mown partly in June and partly in September, but the schedule for each part must be alternated
yearly to avoid grass dominance resulting from annual
late-mowing.

3. Sowing method: Drill seeding followed by rolling is
recommended. Seeds should be dropped on the soil
surface and not covered as most wild species require
light for germination.
4. Sowing density: A maximum of 2 g/m2 sowing density is recommended. Filler material (e.g. bruised grain)
at rates of 5-10 (machine sowing) or 10-20 (hand sowing) g/m2 may be required to improve seed distribution.
5. First year management: Undesirable species (e.g.
Atriplex spp., Chenopodium spp.) are effectively reduced with 2-3 cuts to c. 10 cm height. Cuttings should
be removed, except during drought periods and on sites with low biomass production. Selective mowing is
required if problematic species (e.g. Arctium spp.,

Fotos/Photos:

Im Spätsommer 2010 mit 49 Wildpflanzenarten angesäter Feldrain in
Strenzfeld im 3. Entwicklungsjahr (Juli 2013); September-Mahdvariante. [8]
Field margin in Strenzfeld, sown with 49 native species in late summer 2010, in
the third year of development (Juli 2013); September-mowing variant.

Sabine Tischew [1-4, 7], Anita Kirmer [5, 6], René Seifert [8]
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(12) Anlage und Pflege mehrjähriger Blühstreifen und Blühflächen mit
gebietseigenen Wildkräutern
Hintergrund & Projektziel
Die Landwirtschaft hat in den letzten Jahrhunderten
vielgestaltige und vielerorts sehr artenreiche Kulturlandschaften geschaffen. Durch eine immer intensivere sowie großflächigere landwirtschaftliche Nutzung ist diese Vielfalt heute jedoch gefährdet. Auch in
Sachsen-Anhalt wurde in den letzten Jahrzehnten ein
stetiger Rückgang bei vielen Pflanzen- und Tierarten
festgestellt.
Um eine positive Entwicklung der Biodiversität zu unterstützen, werden in den Bundesländern im Rahmen
der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) Agrarumweltund Klimamaßnahmen (AUKM) angeboten. In Sachsen-Anhalt wird 2014-2020 z. B. die Anlage von mehrjährigen Blühstreifen mit gebietseigenen Wildpflanzen
gefördert.

Blockversuch Kohlenstraße, 01. Juni 2011. [1]
Block trial Kohlenstraße June 2011.

In der letzten Förderperiode erfolgte die Anlage von
mehrjährige Blühstreifen vorwiegend mit konventionellen Mischungen aus kurzlebigen und wenigen ausdauernden Kulturarten, die sich ab dem 2. Standjahr
meist zu blütenarmen, von Gräsern oder Ruderalarten dominierten Vegetationsbeständen entwickelten.
In einem Kooperationsprojekt zwischen der Hochschule Anhalt und der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Sachsen-Anhalt wurde deshalb 2010 ein Versuch mit verschiedenen
Mischungen aus gebietseigenen Arten angelegt Das
Ziel war, artenreiche Mischungen für lange und intensiv blühende Bestände mit einem hohen ökologi-

Blockversuch Kohlenstraße, 07. Juli 2011. [2]
Block trial Kohlenstraße 07 July 2011.

schen Wert zu entwickeln, die mindestens fünf Jahre
Bestand haben. Zudem sollte die Pflege im Rahmen
der Förderrichtlinie möglich und auch durch die
Landwirte praktikabel umsetzbar sein.

Methoden
Auf einer Ackerfläche in Bernburg-Strenzfeld, Kohlenstraße wurde ein 168 m x 10 m großer Blockversuch mit 7 Varianten und 4 Wiederholungen angelegt: 3 Wildkräutermischungen (25-32 Arten; H1-3), 3
Wildkäutermischungen mit Kulturarten (22-36 Arten;
F1-3) und 1 konventionelle Kulturartenmischung (9
Arten, FK). Nach einer sorgfältigen Saatbettvorbereitung wurden 3 Varianten im September 2010 (H1-3)
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und 4 Varianten im April 2011 (F1-3, FK) angesät.
Aufgrund der geringen Mengen von 0,7 - 2,0 g/m2
wurde das Wildpflanzensaatgut mit einem Füllstoff
(Sojaschrot) auf 10 g/m2 gestreckt. Die Ansaat erfolgte mit einer Drillmaschine mit hochgeklappten
Säscharen, um das Saatgut nur oberflächlich abzulegen, da viele der Wildpflanzen Lichtkeimer sind. Anschließend wurde die Fläche angewalzt.

(12) Establishment and management of perennial flower strips and
areas with native forbs
Background & aim of the project
In the last centuries, farming practices lead to the development of structure- and species-rich cultural landscapes. But in recent decades, intensive and large-scale
agriculture has become an ongoing and severe threat to
biological diversity. This decline in flora and fauna can
also be observed in Saxony-Anhalt (Germany).
Within the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union, member states can support biodiversity
in implementing specific agri-environmental schemes. In
the new funding period (2014-2020), the federal state
Sachsen-Anhalt is funding the establishment of perennial flower strips with native herbs.
During former funding periods of the CAP, most perennial flower strips were sown with standard seed mixtures,
that contained short-lived cultivars and ornamental
plants. Beginning in the second year, the sown sites became more and more dominated by grasses or competitive ruderals, with a steady decline in flowering species.
In 2010, the Anhalt University of Applied Sciences and
the State Institute for Agriculture, Forestry and Horticulture Saxony-Anhalt started a cooperation project to test
different flower strip mixtures containing native species.
The aim was to select seed mixtures and management
practices, ensuring a sustainable development of flower
strips with high ecological value that flower over the entire growing season. The management should be feasible
in terms of farming practice and allowed within the
agri-environmental scheme.

Der Minister für Landwirtschaft und Umwelt des Landes
Sachsen-Anhalt, Herr Dr. Hermann O. Aeikens am Blockversuch Kohlenstraße, 02 Juli 2013. [3]
In July 2013, Saxony-Anhalt‘s Minister of Agriculture and Environment,
Dr. Hermann O. Aeikens, is visiting the trial

Blockversuch Kohlenstraße Mitte August 2014: Blühaspekt mit Wilder
Möhre, Tüpfel-Hartheu und Flockenblumen. [4]
Block trial mid of August 2014: flowering aspect of Daucus carota, Hypericum perforatum, and Centaurea spp.

Methods
A block trial was installed (168 m x 10 m) on arable
land in Bernburg-Strenzfeld, Kohlenstraße with seven variants and four repetitions: 3 seed mixtures,
containing only native biennial and perennial forbs
(25-32 species; H1-3), 3 seed mixtures containing native annual, biennial and perennial forbs and some
ornamental plants (22-36 species; F1-F3) and 1 cultivar mixture (9 species; FK). After careful preparation

of the seed bed, 3 variants were sown in September
2010 (H1-3) and 4 in April 2011 (F1-3, FK). Because of
the low sowing density of 0,7-2 g/m2, the seed mixture was diluted with soya grain to 10 g/m2. Because
seed of most wild plants need light during germination, sowing was done with a drill seeder with the
sowing device raised to ensure that the seed were
not buried. Afterwards, the site was rolled.
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Vegetationsentwicklung 2011-2014
Im ersten Entwicklungsjahr erreichten spontan aus
dem Boden oder der Umgebung eingewanderte Arten auf allen Varianten relativ hohe Anteile an der
Gesamtartenzahl und der Gesamtdeckung. Während auf allen wildkräuterreichen Varianten ab dem
zweiten Jahr die Deckung der Spontanarten stark
abnahm, blieb deren Deckung auf der konventionellen Variante in allen Jahren bei über 50 %. Durch
den Ausfall der Kulturarten sowie der einjährigen
(z. B. Klatsch-Mohn, Acker-Rittersporn) und einiger
zweijähriger (z. B. Färber-Wau, Königskerzen) Wildkräuter, nahm die Anzahl der Ansaatarten auf den
Flächen im Laufe der Zeit ab. Von den mehrjährigen Wildkräutern waren im Sommer 2014 immer
noch 87-100 % auf den wildkrautreichen Varianten
vorhanden. Ab dem 2. Jahr erreichten die Ansaatarten auf allen wildkräuterreichen Varianten einen
Deckungsanteil von über 90 %.

Das Blütenangebot entwickelte sich auf den wildkräuterreichen Varianten ebenfalls sehr positiv. Im
ersten Untersuchungsjahr kamen zwischen 9 und
22 Ansaatarten zur Blüte; dies entspricht etwa 50 90 % der aufgelaufenen Ansaatarten. In den Folgejahren stieg dieser Anteil auf über 90 %, wodurch,
je nach Variante, zwischen 23 und 34 blühende
Wildkräuter auf den Flächen vorhanden waren. Bei
der konventionellen Ansaatvariante konnten sich
im 1. Jahr nur drei der angesäten Arten etablieren,
die zwar alle zur Blüte gelangten, aber nur sehr geringe Deckungen von max. 5 % erreichten. Im vierten Standjahr war nur noch eine blühende Art (RotKlee) aus der Ansaatmischung mit einer mittleren
Deckung von 1 % vorhanden; die Vegetation der
konventionellen Variante wurde ab dem 2. Jahr von
Gräsern (Wiesenschweidel, Rotes Straußgras) dominiert.

Anzahl der Kulturarten, der ein- und zweijährigen sowie der mehrjährigen Wildkrautarten in den Ansaatmischungen und ihr Vorkommen im Sommer
2014 auf den Varianten des Blockversuches.
H1/F1 = Löß, H2/F2 = Löß/trocken, H3/F3 = Löß/niederwildfreundlich, FK = konventionell.
Number of cultivars/ornamental plants, annual, biennial and perennial native forbs in sown mixtures and present in the variants of the block trial in summer 2014.
H1/F1 = loess, H2/F2 = loess/dry, H3/F3 = loess/small game-friendly, FK = conventional..

92

Vegetation development 2011-2014
In the first observation year, spontaneously developing species reached a relatively high proportion
of the total cover. In all variants sown with native
species, this share was decreasing drastically in
the second year, whereas in the conventional variant, their cover remained high during the entire
observation period. The number of sown native
perennial species increased with ongoing time but
the number of sown cultivars and ornamental
plants as well as annual and biennial native forbs
is decreasing, especially the annual plants Papaver
rhoeas and Consolida regalis as well as biennial species such as Reseda luteola and Verbascum spp.. In
2014, 87-100 % of the sown native perennials were
still present on the sites. From the second year on,
cover of the sown species increased to more than
90% of the total.

Variants sown with native species exhibited a varied and long-lasting flowering aspect. In the first
observation year, between 9 and 22 of the sown
species were already flowering, corresponding to
50 - 90 % of the established sown species. In the
following years, this amount increased to 23 - 34
flowering species (depending on the variant), meaning than more than 90 % of the established
sown species were flowering. Only three of the
sown species in the conventional variant established in the first year. All of them were flowering but
their mean cover reached only c. 5 %. In the fourth
year, Trifolium pratense was the only remaining flowering species from the conventional mixture,
with a very low cover of 1 %. Beginning in the second year, this site was dominated by grasses (Festulolium, Festuca rubra).

Entwicklung der mittleren kumulativen Deckung der eingesäten, spontan aufkommenden und aus anderen Mischungen eingewanderten Arten mit
Angabe der Standardabweichung.
H1/F1 = Löß, H2/F2 = Löß/trocken, H3/F3 = Löß/niederwildfreundlich, FK = konventionell.
Development of the mean cumulative cover of sown, spontaneously immigrated and from other sowing variants immigrated species, with standard deviation.
H1/F1 = loess, H2/F2 = loess/dry, H3/F3 = loess/small game-friendly, FK = conventional.
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Pflege
Auf vielen Ackerstandorten kommt es nach der Ansaat zu der Entwicklung von zum Teil relativ dichten
Beständen unerwünschter Ruderalarten. Je nach Region, Bodenwertzahlen und Feuchtestufe kann die Entwicklung sehr unterschiedlich verlaufen. Treten Arten
wie z. B. Gänsefuß, Amarant, Geruchlose Kamille, Kanadisches Berufkraut in dichten Beständen auf, wirkt
sich der Konkurrenzdruck negativ auf die Entwicklung
der angesäten Kräuter aus. Im Entwicklungsjahr ist es
deshalb dringend erforderlich, rechtzeitig, d.h. im
Knospenstadium der unerwünschten Ruderalarten
(meist bereits im Mai), einen mind. 10-20 cm hohen
Mulchschnitt durchzuführen, bei dem die Jungpflanzen der Ansaatarten nicht geschädigt werden. Auf
wüchsigen Standorten kann ein zweiter (Juni/Juli)
Pflegeschnitt erforderlich sein.

Im Zuge der Entwicklungspflege erfolgte auf der Blockanlage Kohlenstraße im Mai 2011 sowie zwischen
Juni und Juli 2011 ein Mulchschnitt in ca. 15 cm Höhe.
Die Biomasse verblieb auf der Fläche. Ab 2012 wurden der Blockversuch im Rahmen der Erhaltungspflege einmal ca. Mitte März und einmal zwischen Juni
und Juli (jeweils hälftig, in 6-8 wöchigem Abstand)
gemulcht.

Auflaufen unerwünschter Ruderalarten im 1 Standjahr, 01. Juni 2011. [5]

Hohes Keimlingsaufkommen im 3. Jahr (Mai 2013). Durch das Mulchen
bleiben offene Bodenstellen bestehen. [6]

Germination of undesired weeds in the first year after sowing, 01 June 2011

Blühstreifen sollten abschnittsweise gemäht /gemulcht werden (Anfang/Mitte Juni und Mitte/Ende
Juli), mit einem Abstand von 6-8 Wochen zwischen
den beiden Schnittterminen. Das Mahdgut kann auf
der Fläche verbleiben. Dies gewährleistet in der ganzen Vegetationsperiode eine durchgehende Verfügbarkeit von Pollen- und Nektarquellen und bietet z. B.
Hasen und Rebhühnern optimale Rückzugsräume

Many seedlings germinated in the 3rd year (May 2013). Mulching led to open
spaces within the vegetation.

Vom Versuch in die Praxis
Basierend auf den Ergebnissen und Erfahrungen der
Blockversuche sowie weiterer Praxisanlagen wurden
in Sachsen-Anhalt für die neuen Agrarumwelt- und
Klimamaßnahmen fünf Mischungen für die Anlage
mehrjähriger Blühstreifen erarbeitet. Die Mischungen bestehen ausschließlich aus gebietseigenen,
Wildkräutern aus zertifizierten Herkünften. Es wird
auf Kulturarten verzichtet, da im mitteldeutschen
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Trockengebiet Herbstansaaten zu empfehlen sind.
Auch durch die im ersten Jahr notwendigen Pflegemaßnahmen zur Unterdrückung der Ackerunkräuter
ist es besser, auf einjährige Kulturarten zu verzichten, da diese meist nicht schnittverträglich sind und
bei deren Vorhandensein ein notwendiger Pflegeschnitt häufig zu lange hinaus gezögert wird.

Management
Dependent on seed bank content, water availability, soil fertility, and soil type, emerging arable weed
can build up dense swards after sowing of flower
strip seed mixtures on arable land in the first year.
Competitive species such as Chenopodium spp.,
Atriplex spp., Tripleurospermum maritimum ssp. inodorum, and Conyza canadensis are able to suppress the development of the germinating flower
strip species. Therefore, timely management during the bud stage (in May) and prior to flowering
it is mandatory. To avoid damage of the juvenile
target plants, the cut should be at a height of 1020 cm. On very productive sites with high weed
pressure, a second clearing cut will be necessary in
June or July.

For the Kohlenstraße trial, a first cut at c. 15 cm
height was made in May 2011 and a second cut in
June or July 2011. The biomass was left on the site.
Beginning in 2012, the sites were mulched twice:
once mid March and once in June or July (one-half
of the site in each month with 6-8 weeks between
cuttings).

Zustand des Blockversuches eine Woche nach dem halbseitigen Mulchschnitt von Mitte Juni 2013. [7]

Neben Hasen wurden im 4. Standjahr auch regelmäßig Rebhühner
beobachtet. 06.06.2014. [8]

Half of the block trial was mulched mid of June 2013; the photo was taken
one week later.

In the 4rd year, hares and partridges were observed regularly on the sites.

It is very important to manage flower strips in sections, mowing only half of the site in June and the
remainder 6-8 weeks later. This guarantees flowering through the entire vegetation period, providing
insects with continuous pollen and nectar sources.
In addition, the continuous availability of vegetation offers hiding-places for different animals, such
as hares and partridges.

Transferring knowledge into practice
Based on our experiences with successful establishment of flower strips, we helped to design five seed
mixtures for establishing perennial flower strips
within the new agri-environmental schemes in Saxony-Anhalt. The mixtures consist exclusively of native wild forbs from certified propagation. Because
of a high probability of spring droughts in SaxonyAnhalt, we recommend sowing in late summer. Be-

cause of this, we did not include annual species in
the mixture. In addition, most annual ornamental
plants are sensitive to mowing. Due to the fact that
a clearing cut is mandatory in the first year to suppress noxious weeds, it is not advisable to include
annual ornamental plants in the mixture.
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Praktische Hinweise für die Anlage von Blühstreifen
Für die erfolgreiche Anlage und Pflege von mehrjährigen Blühstreifen wurden Praxishinweise erarbeitet, die
sowohl Landwirte als auch andere Anwender oder Institutionen auf dem Weg zu artenreichen und viele Jahre bunt blühenden Blühstreifen und -flächen unterstützen sollen. Wichtig: Auf Flächen, die im Rahmen
von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen angelegt
werden, sind zwingend die länderspezifischen Auflagen hinsichtlich der Pflege zu beachten. In SachsenAnhalt ist aktuell (Stand April 2015) eine Pflege zwischen dem 1.4. und 30.6. nicht zulässig.

Saatbettvorbereitung und Ansaat
Wichtig ist eine sorgfältige Saatbettbereitung. Die Ansaatmischung sollte mit einem Füllstoff auf 10 g/m2 (z.B.
Sojaschrot, gequetschter Mais) gestreckt werden, um
eine Entmischung zu Vermeiden. Die Ansaat kann mit
Drillmaschinen mit hochgeklappter Säschar erfolgen.
(Samen nur oberflächig ablegen - Lichtkeimer!). Für einen optimalen Bodenschluss sollte nach der Ansaat gewalzt werden.

Geeignete Standorte
Optimal ist die freie Feldflur sowie die Südseite von
Hecken, Baumreihen oder Waldrändern. Beschattete
und dauerhaft nasse Standorte sind ungeeignet. Die
ausgewählten Flächen sollen frei von mehrjährigen
Problemarten (z. B. Ackerkratzdistel, Quecke) und
Neophyten sein.

Entwicklungspflege (im 1. Jahr)
Bei starkem Unkrautdruck müssen die Flächen im Mai
und ggf. im Juni/Juli mind. 10-15 cm hoch gemäht oder
gemulcht werden, solange sich die Unkrautarten noch im
Knospenstadium befinden. Die Biomasse kann auf der
Fläche verbleiben.
Folgepflege (ab dem 2. Jahr)

Zeitpunkt der Anlage
Herbstansaat von August bis Ende September (v.a. in Regionen mit Frühjahrstrockenheit); Frühjahrsansaat bis
Ende April.
Saatgutmischung und Ansaatstärke

Um das gesamte Jahr blühende Bestände zu gewährleisten, sollten die Flächen abschnittsweise (z. B. hälftig) in
ca. 15-20 cm Höhe (zwischen Ende Mai und Ende Juli)
gemäht/gemulcht werden. Auf produktiven Standorten
kann ein weiterer Pflegeschnitt im ausgehenden Winter
Februar/März notwendig sein. Die Biomasse kann auf
der Fläche verbleiben.

In Sachsen-Anhalt gibt es im Rahmen der Agrarumweltmaßnahme „Mehrjährige Blühstreifen und -flächen“
fünf Mischungen aus 27-30 Wildkräutern zertifizierter
Herkunft: (1) Löß-Lehm, frisch, (2) Löß-Lehm, trocken,
(3) Sand, frisch, (4) Sand, trocken, (5) feuchte Standorte.
Die reine Saatgutmenge liegt bei 0,4-0,5 g/m2.

Projektleitung/Management:

Prof. Dr. Sabine Tischew (Hochschule Anhalt)
Dr. Matthias Schrödter (LLFG, Bernburg)

Projektbearbeitung/Researcher:

Dipl.-Ing. Sandra Mann, Dr. Anita Kirmer (Hochschule Anhalt)

Gefördert durch/Funded by:

ELER Sachsen-Anhalt
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Practical guidelines for establishing flower strips
For successful establishment and management of
perennial flower strips we summarized practical tips
to help farmers, bee-keepers, hunters, and other
professionals and institutions to develop speciesrich plant communities on arable land that exhibit a
long-lasting and colorful flowering aspect, and providing important ecosystem services. Important: If
Measure are supported by agri-envirnomental schemes, it is mandatory to follow the country-specific
obligations.

Seed bed preparation and sowing
Careful seedbed preparation is important. The seed
mixture should be diluted with bruised grain (e.g.
soya, maize) to provide a seeding rate of 10 g/m2.
Drill seeding followed by rolling is recommended.
Seeds should be dropped on the soil surface and not
covered as most wild species require light for germination.

Suitable sites
Optimal sites are open arable fields as well as the southern side of hedges, tree rows, or woodland edges.
Shaded or permanent wet sites are not suitable. The
chosen sites should be free from perennial highly-competitive ruderals (e.g. Cirsium arvense, Elymus repens)
and neophytic species.

First year management
In case of severe weed pressure, the sites must be
mown or mulched in May and, if necessary, again in
June /July to a height of 10-20 cm. Timely management during the bud stage and prior to flowering is
important. The biomass can be left on the site.
Follow-up management

Time of sowing
Late summer between August and end of September (especially in regions with distinct spring drought); spring
sowing until end of April.
Seed mixture and sowing density

Because stepwise mowing is essential to guarantee
continuous flowering during the whole vegetation
period, up to half of the site should be mown or mulched early in June and the remainder c. 6 weeks later
in July to a cutting height of c. 15-20 cm. On productive sites, a second cut can be necessary in late winter (February/March). The biomass can remain on
the site.

In Saxony-Anhalt, five mixtures for the establishment of
flower strips are available within the new agri-environmental scheme. These contain 27-30 wild forbs of certified origin with a recommended seeding rate of 0,4-0,5 g
pure seed per m2: (1) loess-loam, fresh, (2) loess-loam,
dry, (3) sand, fresh, (4) sand, dry, (5) moist sites.

Fotos/Photos: Sandra Mann [4, 8], Anita Kirmer [6], Matthias Schrödter [1, 2, 5, 7]; Renate Geue [3]
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(13) Biodiversität und Energieholz – Die Nutzung von Energieholz
als Ansatz zur Erhaltung und Entwicklung national bedeutsamer
Lebensräume
Motivation & Zielstellungen
Klimaschutz und Erhalt der Artenvielfalt gehören zu
den drängendsten Aufgaben unserer Zeit. Viele Arten
und Lebensgemeinschaften des Offen- und Halboffenlandes sind durch Gehölzsukzession als Folge von
fehlender Nutzung gefährdet. Die Nationale Strategie
zur Biologischen Vielfalt zielt darauf ab, den Rückgang
der Artenvielfalt und der gefährdeten Lebensraumtypen in der Kulturlandschaft aufzuhalten und ihre Erhaltung durch Unterstützung nachhaltiger Bewirtschaftungsformen zu fördern.
Da sich traditionelle Bewirtschaftungen auf unter Naturschutz stehenden Flächen oft kaum mehr rechnen,
kann es sinnvoll sein zur Reduzierung der Kosten, das
geerntete Strauchwerk als Hackschnitzel energetisch
zu nutzen. Die Voraussetzungen hierfür sind gut: Die
Nationale Klimaschutzinitiative der Bundesregierung
und das Erneuerbare Energien-Gesetz fordern und fördern u.a. die Verstromung von Pflanzen oder Pflanzenbestandteilen aus der Landschaftspflege.
Im Rahmen eines Verbundprojektes wurde unter der
Federführung der Naturstiftung David 2009 bis 2014
eine Vielzahl von Naturschutzflächen entbuscht und
das geerntet Holz in Form von Hackschnitzeln verkauft. Ein Schwerpunkt des Projektes war die wissenschaftliche Begleitung der Ernte und der Aufarbeitung
des biogenen Reststoffes Landschaftspflegeholz. Das
naturschutzfachliche Monitoring wurde durch die
Hochschule Anhalt (Vegetation) und die Fachhochschule Erfurt (Fauna) realisiert. Den technikbezogene
Teil der Untersuchungen übernahm ein renommiertes
forsttechnisches Ingenieur-Büro. Die Analyse der
Hackschnitzelqualität erfolgte durch die Thüringer
Landesanstalt für Landwirtschaft, die Treibhausgas-Bilanzierung wurde durch das Deutsche BiomasseForschungsZentrum durchgeführt.
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Welche energetische Qualität haben Hackschnitzel aus Landschaftspflegeholz? Und welche Technik- und Logistikketten eignen sich für die
Beerntung? [1], [2]
Which energetic quality do the pellets have? And what technology and logistics are suitable for harvesting shrubs and trees in nature protection areas?

(13) Biodiversity and bioenergy – woody biomass harvest as a
management tool to restore and protect areas with high nature
conservation values
Motivation & Goals
Climate protection and biodiversity conservation are
among the most urgent tasks of our time. Many species and communities of open and semi-open habitats are threatened by woody plant encroachment as
a consequence of underutilization or abandonment
of agricultural land. The National Biodiversity Strategy aims to reverse the decline in the diversity of species and endangered habitat types in the landscape
and to ensure their conservation by supporting sustainable land use systems.
Because traditional forms of land use on areas with
high conservation value are often not economic, it
may be useful to reduce the cost by using harvested
woody biomass as wood chips for energy production.
The conditions are favorable: The Federal Environment Ministry’s Climate Initiative and the Renewable
Energy Sources Act demand and promote sustainable energy sources such as the energetic use of
plant biomass from landscape management measures.
From 2009 until 2014, a joint project under the leadership of the NGO “Naturstiftung David” cleared areas with high conservation value of scrubs and the
harvested woody material was sold as wood chips. A
key aspect of the project was the scientific monitoring of the harvesting and processing of the woody
biomass. The Thuringian State Research Centre analyzed the energetic quality of the produced pellets for
agriculture (TLL) and the German Biomass Research
Centre (DBFZ) determined the greenhouse gas balances. The Anhalt University of Applied Sciences
(vegetation surveys) and the Erfurt University of Applied Sciences (faunistic investigations) monitored
the ecological effects on species and communities.

Unter welchen Rahmenbedingungen lässt sich eine ökonomische
Gewinnung von Landschaftspflegeholz mit ökologischen Zielstellungen
verbinden? [3], [4]
Is it possible to combine economic harvesting of woody material for energy
production with ecological objectives in nature protection areas?
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Modellflächenkulisse
Im Rahmen des Projektes wurden modellhafte Beerntungen in sehr verschiedenartigen Gebieten in Thüringen und Brandenburg durchgeführt. Die Beerntung der
Flächen erfolgte gestaffelt in den Jahren 2009 bis 2014.
Insgesamt konnten 35 Modellflächen mit einem Flächenumfang von 200 ha bearbeitet werden.

Die Modellflächen umfassten eine Vielzahl verschiedener Biotoptypen. Das Spektrum reichte von Bergwiesen über Halbtrockenrasen und Streuobstwiesen bis
zu Sandtrockenrasen und Heiden. Die meisten der untersuchten Modellflächen liegen in Schutzgebieten
(Naturschutzgebiete und/oder FFH-Gebiete).

Stark verbuschter Kalktrockenrasen im „Flachstal“ (Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen) vor der Gehölzentnahme. [5]
Overgrown calcareous grassland in the pilot area „Flachstal“ (district Unstrut-Hainich, Thuringia) before harvesting.

Naturschutzfachliches Monitoring
Die vegetations- und tierökologischen Untersuchungen bildeten die Grundlage für die naturschutzfachliche Bewertung der im Projekt durchgeführten Gehölzentnahmen mittels verschiedener Ernte- und
Logistikverfahren. Im Vorfeld der Untersuchungen
erfolgte für die Modellflächen eine ziel- und flächenspezifische Konkretisierung von Untersuchungs- und
Bewertungskriterien (z.B. hinsichtlich Struktur, Arteninventar, Habitatqualität für Zielarten). Zur Erfassung der Kriterien dienten vegetationsökologische
Untersuchungsflächen und Transekte für die Erfassung bestimmter Tiergruppen (z.B. Heuschrecken,
Tagfalter, Vögel, Reptilien). Die Untersuchung und
Bewertung des Flächenzustandes erfolgte sowohl vor
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als auch nach den Freistellungsmaßnahmen (gekoppelter Soll-Ist-/Vorher-Nachher-Vergleich).
Technikfolgen wie Bodenverletzungen, Verdichtungen, Auflagen von Restholz, Höhe von verbliebenen
Gehölzstümpfen und -strünken wurden in Hinblick
auf potenzielle negative Effekte auf die Bestandsentwicklung (z.B. durch Nährstoffeintrag) und für das
angestrebte Folgemanagement (z.B. Behinderung
von Mahd/Beweidung) bewertet.
Auf Grundlage der Untersuchungen konnten naturschutzfachliche Empfehlungen hinsichtlich einer
Nutzung des biogenen Reststoffs „Landschaftspflegeholz“ abgeleitet werden.

Pilot areas
The harvesting of the biomass and the related scientific
investigations took place in very different habitats. A total of 35 areas were selected in the federal states
Thuringia and Brandenburg. The biomass harvesting
of these areas was made step by step between 2009
and 2014.

The pilot areas represent the predominant habitats in
open landscapes, including mountain meadows, lowland hay meadows, calcareous grasslands, orchards,
acidic dry grasslands and heaths. Most of the pilot areas are located in protected areas (e.g. Natura 2000
sites, nature reserves, biosphere reserves).

Sand-Trockenrasen „Alt Galow-Schöneberg“ (Uckermark, Brandenburg) nach Entfernen des Kiefernaufwuchses. [6]
Dry acidic grassland of the pilot area „Alt Galow-Schöneberg“ (district Uckermark, Brandenburg) after harvesting.

Monitoring
Monitoring the ecological effects of biomass harvesting on vegetation and animal species represents
the foundation of a nature protection based assessment of wood removal by different harvesting and
logistic practices. As a first step, target- and site-specific evaluation and success criteria were defined for
each pilot area (e.g. in terms of habitat structure,
species composition, habitat quality for certain target species). We collected data using permanent
plots and transects to survey the vegetation and animal groups (e.g. grasshoppers, birds, reptiles). Surveys have been carried out yearly starting in the year
before harvesting. We regularly assess the ecological
status of each pilot area by means of target-perfor-

mance comparisons using defined evaluation and
success criteria.
Furthermore, technology effects, such as soil injuries, soil compaction, layers of residual material, and
height of remaining stubs and stumps, are recorded
and assessed with respect to their potential impact
on the development of plant and animal communities (e.g. negative effects due to nutrient enrichment) as well as any follow-up management (e.g.
obstacles for mowing or grazing). The results and
knowledge were synthesized to produce concise
guidelines for harvesting biomass in different habitats of high nature conservation value.
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Ergebnisse
Durch die energetischen Verwertung von Landschaftspflegeholz lässt sich eine Reduzierung der für den Naturschutz anfallenden Kosten für die Freistellung von
verbuschten Landschaftspflegeflächen erzielen. Die im
Rahmen des Verbundprojektes von der Naturstiftung
David durchgeführten ökonomischen Analysen der eingesetzten Ernte- und Hacktechnologien haben gezeigt,
dass die Kosten für die Freistellung durch die energetische Nutzung des Hackgutes gegenüber dem bisher in
der Regel praktizierten Verbrennen auf der Fläche um
durchschnittlich 33 Prozent reduziert werden können. Je
nach Zustand der Flächen bieten sich unterschiedliche
Erntetechnologien an. Damit gibt es für die Freistellung
bzw. Entbuschung von Naturschutzflächen keine optimale und überall einsetzbare Verfahrenskette.

Bewährt haben sich neben dem klassischen Verfahren
(motormanuelle Ernte – Forwarder – Hacken und
Transport) auch teilmechanisierte (motormanuelle Ernte – Vorrücken mit Seilschlepper/Seilwinde Forwarder –
Hacken und Transport) und hochmechanisierte Verfahren mit Schreitbagger. Die Technikfolgeabschätzung
ergab keine direkten negativen Auswirkungen für den
Naturschutzwert der untersuchten Monitoringflächen
durch den für die Gewinnung des Landschaftspflegeholzes notwendigen Technikeinsatz. Kritisch für das aus
Naturschutzsicht zwingend erforderliche Folgemanagement wurden die teilweise hohen Restholzauflagen und
die hohen auf den Flächen verbliebenen Gehölzstümpfe
gesehen. Hier ist eine Optimierung der Ernteverfahren
erforderlich.

Modellflächen vor der Freistellung. Links: Dörnaer Platz, 2010. Mitte: Charlottenhöhe, 2010. Rechts: Görsdorfer Heide, 2010. [7], [8], [9]

Durch die Gehölzentnahme erfolgte auf allen untersuchten Monitoringflächen eine Abnahme der Gehölzschichten und damit eine Verbesserung der Bio-

Schwalbenschwanz – eine typische Art auf Magerwiesen. [10]
Swallowtail – a typical species on open grasslands.
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topstruktur.
Obwohl
die
vorab
definierten
Zielzustände in den ersten Jahren nach Freistellung
insbesondere auf ehemals stark mit Gehölzen bestandenen Untersuchungsflächen noch nicht erreicht wurden, konnten aus den Ergebnissen des vegetationsökologischen Monitorings für viele der freigestellten
Flächen günstige Entwicklungstendenzen abgeleitet
werden. So wurde auf vielen Untersuchungsflächen
nach Freistellung eine Zunahme von biotoptypischen
Arten dokumentiert. Eine entscheidende Voraussetzung für eine positive Entwicklung nach Freistellung
der Flächen war eine zeitnahe und intensive Beweidung in den ersten Folgejahren.
Die gewünschten Zielbiotope können sich bei flächenangepasster Pflege/Nutzung langfristig einstellen.

Results
The high expenses associated with the clearance of
shrub- and tree-encroached rural conservation areas
can be reduced by using the removed woody material as an energy source. The implemented economic
analyses of harvesting and chop technology within
the context of the joint project found that the costs
for clearance by energetic usage were reduced by 33
percent in comparison to the common implementation of burning the harvested wood material at the
processed area. Depending on the conditions of the
areas, different harvesting technologies are suitable.
Therefore, there does not exist a general applicable
approach to the clearance, respectively to clear up
scrub of areas with high conservation value. In addition to standard procedures (motor-manual har-

vesting – forwarder – chipping and transport), partly
mechanized (motor-manual harvesting – pre-depositing the timber harvested with rope drag/cable winch
– forwarder – chipping and transport) and highly
mechanized procedures with walking excavator have
been established.
The technology assessment did not show any direct
negative effect for the studied nature conservation
areas by the required utilization of technology to harvest the wood material. A critical point in association
with the essential follow-up management is the partially high layer of remaining wood material as well as
the remaining high wood stumps. In this case, an optimization and monitoring of harvesting procedures
is needed.

Modellflächen nach der Freistellung. Links: Dörnaer Platz, 2011. Mitte: Charlottenhöhe, 2012. Rechts: Görsdorfer Heide, 2012. [11], [12], [13]

As a consequence of wood removal, a reduction of the
wood layer and an improvement of the habitat structure occurred in all investigated areas. In the first years
after clearance, the studied nature conservation sites
frequently did not fully reach the defined target conditions. Nevertheless, the results of vegetation analyses
demonstrated that beneficial development tendencies
can be shown for many areas cleared of shrubs. For
example, in most cases the number of characteristic
species of the target habitats has increased. However,
the development processes within the vegetation often proceed very slowly.
A significant condition for the positive development of
areas being cleared of shrub was an immediate and intensive grazing in the following years after clearance.

The favored target habitats can be established over the
long term, but area adapted tending strategies/use
must be guaranteed.

Kreuz-Enzian – charakteristische Art in Halbtrockenrasen.
Gentiana cruciata – target species on calcareous grasslands. [14]
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Fazit
Im Projekt konnte nachgewiesen werden, dass sich
die finanziellen Aufwendungen des Naturschutzes für
Entbuschungsmaßnahmen je nach Lebensraum und
Technikeinsatz durch die energetische Verwertung
des gewonnenen Landschaftspflegematerials deutlich
reduzieren lassen. Gehölzentnahmen auf stark verbuschten Offenlandflächen stellen immer notwendige

ersteinrichtende Maßnahmen dar. Eine positive Entwicklung der freigestellten Flächen hängt maßgeblich
von der nachfolgenden Entwicklungs- und Folgepflege ab. Einen großen Einfluss auf die Umsetzung des
Folgemanagements hat die Qualität der Freistellungsmaßnahmen. Die naturschutzfachliche Anforderungen müssen hier vorab hinreichend definiert werden.

Halbtrockenrasen „Kirschberg“ (Sömmerda, Thüringen) 3 Monate nach Gehölzentnahme. [15]
Dry grassland in the area „Kirschberg“ (district Sömmerda, Thuringia) three month after biomass harvesting.

Teilprojektleitung/Management:

Dr. Annett Baasch, Prof. Dr. Sabine Tischew

Projektbearbeitung/Researchers:

Dipl.-Biol. Karen Runge

Gefördert durch/Funded by:

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU)
Projektträger Jülich (PtJ)

Website:
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Conclusion
The joint project demonstrated an obvious reduction
in the financial contributions of nature protection for
the conservation of cultural landscapes, depending
on habitat and use of technology by energetic use of
the harvested woody material, could be. The removal
of dense woody material in scrub-encroached habitats always represents a necessary preliminary mea-

sure. The positive development of areas after wood
removal depends essentially on the following management concepts and the subsequent land use. The
strong influence of follow-up management is based
on the quality of wood removal measures. Therefore,
nature protection requirements have to be defined
sufficiently as a preliminary point.

Beweidung mit Ziegen – ein mögliches Folgemanagement auf steilen Hängen. [16]
Grazing with goats – an applicable follow-up management on steep slopes.

Fotos/Photos:

Stephan Arnold (1); Dr. Annett Baasch (4, 5, 6, 7, 8, 11);
Dr. Dierk Conrady (2, 3, 10, 15); Susanne Heinrich (16);
Karen Runge (9, 12, 13, 14)

105

(14) Renaturierung von Bergbaufolgelandschaften –
Ein bi-nationales Projekt
Motivation
Rohstoffabbau im Tagebauverfahren ist einer der
schwerwiegendsten Eingriffe in Natur und Land
schaft. Weltweit sind rund ein Prozent der Landmasse
von dieser anthropogenen Störung und den nachhal
tigen Auswirkungen auf Bodengefüge, Wasserhaus
halt, Flora und Fauna betroffen.
Während der letzten Jahrzehnte stand die natürliche
Wiederbesiedlung von ostdeutschen und tschechi
schen Bergbaufolgelandschaften im Zentrum der For
schung. Die Ergebnisse zahlreicher Forschungspro
jekte zeigen, dass auf den heterogenen und oftmals
nährstoffarmen Substraten, die durch den Tagebau
geschaffen worden sind, durch spontane Sukzession
struktur- und artenreiche Lebensräume mit vielen sel
tenen Tier- und Pflanzenarten entstehen.
Doch spontane Sukzession benötigt Zeit. In Ab
hängigkeit von den Standortbedingungen kann die
pflanzliche Wiederbesiedlung mehrere Jahrzehnte
dauern. Besonders auf durch Wind- oder Wassererosion gefährdeten (Böschungs)Standorten oder in
der Nähe von Ortslagen ist es deshalb oft notwendig,
die Vegetationsentwicklung zu beschleunigen.
Indem wir „von der Natur lernen“, können neue, öko
logische Renaturierungsstrategien entwickelt werden,
die die natürlichen Potenziale der Flächen einbezie
hen. Die Kombination von spontanen Prozessen und
naturnaher Begrünung führt zur nachhaltigen Ent
wicklung wertvoller Lebensräume in der Berg
baufolgelandschaft.

Workshop zur Renaturierung von Abbaugebieten, České Budějovice 2009.
(oben: Sandgrube der Bergbaugesellschaft Českomoravský štěrk a.s). [1], [2]
Workshop on restoration after mining activities, České Budějovice 2009.
(at the top: sand pit of the mining company Českomoravský štěrk a.s).

Unter dieser Prämisse startete Anfang 2009 ein Ver
bundprojekt der Hochschule Anhalt in Bernburg und
der Jihočeská Universität in České Budějovice.

Projektziele
Das Ziel dieses Projektes ist für europäische Bergbau
folgelandschaften allgemein gültige Besiedlungs- und
Sukzessionsmechanismen zu formulieren und gene
relle Strategien für eine naturnahe Beschleunigung
der Vegetationsentwicklung abzuleiten. Dafür werden
bestehende Dauerbeobachtungsflächen zur sponta
nen und gelenkten Sukzession im mitteldeutschen
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und tschechischen Braunkohlerevier fortgeführt so
wie neue Demonstrationsversuche zur naturnahen
Begrünung angelegt. Auf Grundlage von gemeinsa
men wissenschaftlichen Analysen wird ein Leitfaden
für eine erfolgreiche ökologische Renaturierung von
Abbaugebieten erarbeitet, der für mitteleuropäische
Bergbaufolgelandschaften anwendbar ist.

(14) Restoration of post-mining landscapes –
A bi-national project
Motivation
Surface mining is one of the most important hu
man-mediated disturbances in landscapes and their
interlinked ecosystems. Sites affected by surface min
eral extraction cover around one percent of the
Earth’s land area. The direct impacts of surface min
ing are usually severe with large-scale removal of soil,
vegetation, and animals.
During the last few decades, post-mining landscapes
in Eastern Germany and the Czech Republic have
been subject to scientific research on spontaneous or
initiated vegetation recovery of heavily disturbed
sites. Several studies have shown that spontaneous
succession can lead to valuable high-diversity habi
tats with many rare species, particularly on heteroge
neous and nutrient-deficient sites.
However, spontaneous succession needs time. De
pending on local site conditions, plant colonization
and the development of an extensive vegetation cover
may take several decades. Thus, on sites endangered
by wind or water erosion, or nearby settlements, an
acceleration of vegetation development may be nec
essary and appropriate methods of assisted site re
covery are indispensable.
Learning from nature can result in new ecological res
toration strategies including the natural potentials of
the sites into restoration schemes. The combination
of spontaneous and assisted site recovery will result
in the development of valuable habitats in post-min
ing landscapes.

Bergbaufolgelandschaften in Mitteldeutschland. Oben: Erodierende
Böschung in Mücheln, 2004. [3] Unten: Tagebau Profen, 2004. [4], [5]
Post-mining landscapes of Central Germany. On top: Erosive slope in Mücheln,
2005. On bottom: Mining site Profen, 2004.

In 2009, a joint research project was started between
the Anhalt University of Applied Sciences in Bernburg
and the University of South Bohemia in České
Budějovice.

Project goals
The aims of the project are to 1) formulate common
mechanisms for colonization and succession occur
ring in the context of regeneration of European sur
face-mining areas and 2) develop general strategies for
near-natural acceleration of vegetation development.
Therefore, already existing permanent plot studies on
spontaneous and assisted site recovery in the Central

German lignite mining district and in the mining dis
trict of Bohemia (Czech Republic) have been continued
and new demonstration trials on ecological restoration
were conducted. Results and knowledge gained will be
synthesized to produce concise guidelines for success
ful ecological restoration, which will be applicable for
all Central European surface-mined land.
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Fallbeispiel 1 – Böschungsbegrünung Roßbach (Deutschland)
Der ehemalige Tagebau Roßbach befindet sich im Gei
seltalrevier in Sachsen-Anhalt. Auf einer vegetations
freien Böschung aus geschüttetem Löss (pH 7,5) wur
den verschiedene naturnahe Begrünungsmethoden
getestet. Im September 2000 wurden drei Varianten
angelegt. (1) Ansaat von 15 Kräutern und 6 Gräsern: 2
standortgerechte
Saatgutmischung
mit
g/m2,
autochthonen Arten. Zusätzlich wurde zum Schutz vor
Erosion eine samenarme Mulchschicht aufgebracht
(ca. 5 cm dick).

(2) Mahdgutübertrag: Hierfür wurde im etwa 20 km
entfernten Naturschutzgebiet “Göttersitz” eine arten
reiche Fläche (97 Arten, davon 70 Zielarten,
charakteristisch für Halbtrockenrasen und mesophiles
Grünland) gemäht. Das samenreiche Material wurde
zu den Versuchsflächen transportiert und frisch aufge
tragen (ca. 1 kg/m2, 5 cm Dicke). (3) Kontrolle mit
Spontansukzession. Der Versuch wurde im Blockde
sign mit drei Wiederholungen auf einer Fläche von
insgesamt 1,14 ha angelegt.

Die Versuchsanlage im Jahr 2000. Deutlich erkennbar die unbehandelten
Kontrollstreifen. [6]

Die Versuchsanlage im Jahr 2004. Rechts: Erosion auf den unbehandelten
Kontrollstreifen. [7], [8]

The experimental trial in 2000. The untreated control strips are clearly visible.

The experimental trial in 2004. To the right: Erosion on the control plots.

Ergebnisse
Das Einbringen von geeigneten Samen durch Mahd
gutübertrag und Ansaat beschleunigte die Vegetations
entwicklung deutlich. Bereits im zweiten Jahr waren in
diesen Varianten mehr als 40 % der Oberfläche durch
Vegetation bedeckt. Erosionsprozesse wurden durch
die Mahdgut- bzw. Mulchauflage sehr effektiv verhin
dert. Ab 2004 war die Vegetationsdeckung stetig sehr
hoch. Sowohl Ansaat als auch Mahdgutübertrag führ
ten zur schnellen Etablierung von artenreichen, stand
ortgerechten Beständen. Am erfolgreichsten entwickel
ten sich die Zielarten nach Mahdgutübertrag.
Insgesamt können beide Methoden zur Beschleuni
gung der Vegetationsentwicklung auf erosionsgefähr
deten Standorten empfohlen werden.
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Vegetationsbedeckung auf den Versuchsflächen
(Kontrolle = orange, Mahdgut = grün, Einsaat = blau).
Coverage of plant species on all three variants of the experiment
(control = orange, hay = green, sowing = blue).

Example 1 – Slope restoration Roßbach (Germany)
The mined site Roßbach is part of the Geiseltal min
ing district in Saxony-Anhalt. To initiate vegetation re
covery, a trial was established in September 2000 on
a bare slope. The substrate consists of dumped loess
with a pH value of 7.5. We used three different resto
ration methods in a complete block design with three
repetitions: (1) Sowing of 15 herb and 6 grass species
(2 g/m2, site-specific seed mixture of autochthonous
species). After sowing, a seed-poor mulch layer was
applied by hand to avoid erosion (c. 5 cm thickness).

(2) Hay transfer from the nature conservation site
”Göttersitz”, which is about 20 km distant. We re
corded 97 higher plant species on the donor site. The
number of target species of dry and mesic grasslands
amounts to 70. Seed-rich green hay was mown with
cutter bar mowers, immediately transported to the
mined site, and evenly distributed with a density
of approximately 1 kg per m2 (c. 5 cm thickness).
(3) Untreated control (succession). Each variant con
sists of a total area of 0.38 ha.

Links: Beschleunigte Vegetationsentwicklung auf eingesäten Flächen im
Jahr 2002. [9], [10]

Arten- und strukturreiches Grünland im Jahr 2010. Die etablierten Bestände
sind sehr stabil. [11]

To the left: Sown plot in 2002. Species introduction clearly accelerated vegetation development.

Species-rich grassland in 2010. The once established communities are highly
persistent.

Results
The input of appropriate seeds via green hay and sow
ing clearly accelerated vegetation recovery. On treated
plots, plant species already covered more than 40 %
of the surface in the second year. From 2004 onwards,
vegetation coverage at these sites was continuously
high. Moreover, the mulch layer effectively controlled
erosional processes, while erosion was severe on
control plots. Both methods (hay transfer, sowing)
led to the rapid establishment of species-rich,
site-specific grasslands. The treatment with hay trans
fer was most successful. Here, we found between 30
and 40 target species in all years. Both methods are
appropriate restoration tools when a fast vegetation
development as well as erosion control is desired.

Mittlere Anzahl und Deckung der Zielarten im Jahr 2011.
Average number and coverage of target species in 2011.
Zielarten 2011/target species 2011

Mahdgut
Hay transfer
Ansaat
Sowing
Kontrolle
Control

Anzahl/Number

Deckung/Coverage (%)

28 (±3)

72 (±6)

23 (±2)

50 (±13)

21 (±3)

27 (±8)
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Fallbeispiel 2 – Böschungsbegrünung Profen (Deutschland)
Bergbauböschungen werden häufig mit preisgünsti
gen, artenarmen Regelsaatgutmischungen begrünt.
Diese enthalten in der Regel nur wenige Zuchtsorten
von Gräsern (v.a. Festuca spec.). Im Tagebau Profen
(Zeitz-Hohenmölsener-Revier, Sachsen-Anhalt) wur
den in einem Blockversuch verschiedene Ansaatmi
schungen jeweils mit und ohne Mulchauflage getestet.

Im Dezember 2004 wurden auf einer nährstoffarmen,
vegetationsfreien Böschung die folgenden vier Varian
ten umgesetzt: (1) artenarme Ansaat (zwei FestucaZuchtsorten, Lolium perenne), (2) artenarme Ansaat
mit Mulchauflage (ca. 5 cm), (3) artenreiche Ansaat
(40 Kräuter und 11 Gräser, regionale Herkünfte),
(4) artenreiche Ansaat mit Mulchauflage (ca. 5 cm).

Die Versuchsfläche 2006. Ansaatvarianten von links: artenarm, artenarm + Mulch, artenreich + Mulch, artenreich. [12], [13], [14], [15], [16]
The trial in 2006. Seed mixtures from left: low-diversity, low-diversity + mulch, high-diversity + mulch, high-diversity.

Ergebnisse
Die Einsaat von artenreichen, regionalen Mischungen
führte zur Entwicklung einer diversen und standortge
rechten Vegetation. Nach und nach konnten aus den
artenreichen Varianten auch einige Zielarten in die
angrenzenden, artenarmen Bereiche einwandern. Bis
zum Jahr 2012 blieben aber deutliche Unterschiede
hinsichtlich Anzahl und Deckung von Zielarten zwi
schen den Varianten bestehen. Somit tragen artenrei
che, regionale Ansaaten zur Erhöhung der lokalen Di
versität bei. Eine zusätzliche Mulchschicht
unterstützte die Etablierung der Arten und beugte
Erosionsprozessen vor. Bis zum Ende der Untersu
chungen war die Anzahl der Zielarten in den Varian
ten mit Mulch höher als in den Varianten ohne Mulch.
110

Mittlere Vegetationsdeckung der Zielarten auf den Versuchsflächen
(artenreiche Mischung = orange, artenarme Mischung = grün,
mit Mulch = gefüllte Symbole).
Average coverage of target species on all variants of the experiment
(high-diversity mixture = orange, low-diversity mixture = green,
additional mulch layer = filled symbols).

Example 2 – Slope restoration Profen (Germany)
In mined areas, slopes often are re-vegetated by using
low-cost seed mixtures containing only a few grass culti
vars (e.g. Festuca spec.). In the Profen mining area
(Zeitz-Hohenmölsener mining district, Saxony-Anhalt),
we compared differences in vegetation development of
a low-diversity seed mixture to a high-diversity mixture
with seeds of regional origin. In December 2004, four

different sowing variants were tested on an unvegetated
slope with nutrient deficient raw soil: (1) low-diversity
seed mixture with three grass cultivars, (2) low-diversity
mixture with an additional mulch layer (c. 5 cm thick
ness), (3) high-diversity seed mixture with 40 herb and 11
grass species of regional origin (4) high-diversity mixture
with an additional mulch layer.

Etablierte Zielarten. Von links: Heide-Nelke, Acker-Witwenblume, Karthäuser-Nelke. [17], [18], [19]
Established target species. From left: Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Dianthus carthusianorum.

Results
Sowing of a high-diversity seed mixture accelerated
development to species-rich grassland communities.
Over time, an increasing number of adjacent target
grassland species also established on sites sown with
a low-diversity seed mixture. However, differences in
total coverage of the herb layer, and number and cov
erage of target species remained significant until 2012.
Thus, using high-diversity seed mixtures of local prov
enance contribute to the enhancement of local biodi
versity. The additional mulch layer facilitated the es
tablishment of sown species and led to higher
vegetation coverage in the first year, thereby prevent
ing erosion. Even after eight years, variants with mulch
showed a higher number of targets species.

Mittlere Anzahl und Deckung der Zielarten auf den unterschiedlichen
Ansaatvarianten im Jahr 2012.
Average number and coverage of target species on plots sown with different
seed mixtures in 2012.
Zielarten im Jahr 2012
target species in 2012
Seed mixture

Anzahl/Number

Deckung/Coverage (%)

artenarm / low-diverse

13 (±2)

19 (±6)

+ Mulch / + mulch

16 (±4)

20 (±2)

artenreich / high-diverse

24 (±3)

75 (±6)

+ Mulch / + mulch

34 (±3)

78 (±7)
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Fallbeispiel 3 – „Klara’s Island” (Tschechien)
Im Jahr 2009 fand in Č  eské Budějovice ein Workshop
zur Renaturierung von Sandtrockenrasen statt, die in
der Region infolge von Nutzungsänderungen selten
geworden sind. Ziel war es, die Etablierung typischer
Sandtrockenrasen in geeigneten Abbaugebieten natur
nah zu beschleunigen. Aus zwei Spenderflächen wur
de durch Ausrechen einer ca. 250 m2 großen Fläche
etwa 1000 Liter Rechgut (Samen, Pflanzenteile, Kryp
togamen) gewonnen. Empfängerfläche war eine Sand
insel innerhalb einer noch teilweise aktiven Sandgrube
bei Suchdol nad Lužnicí (Č  eskomoravský štěrk, Hei
delberg Cement Group). Der Übertragungsversuch

wurde im Blockdesign mit vier Wiederholungen und drei
Varianten (Kontrolle, zwei verschiedene Spender
flächen) angelegt. Das Übertragungsverhältnis von
Spender- zu Empfängerfläche lag bei 1:1. Im Sommer
2011 lag die Übertragungsrate für höhere Pflanzen bei
45 % (Spenderfläche Sanddünen) bzw. 64 % (Spen
derfläche Terrassen). Von den Kryptogamen konnten
bisher 44 % (Sanddünen), bzw. 29 % (Terrassen) der
auf den Spenderflächen vorhandenen Arten nachge
wiesen werden. Im 3. Jahr der Umsetzung kann der
Übertragungserfolg einer seltenen und gefährdeten
Pflanzengesellschaft als sehr positiv bewertet werden.

Ausrechen einer Spenderfläche mit Sandtrockenrasen im September
2009. [20]

Verteilung des gerechten Spendermaterials auf der Empfängerfläche im
September 2009. [21]

Harvesting of raked material on the donor site, September 2009.

Distribution of raked material on the receptor site, September 2009.

Wie geht es weiter?
Die Datenerhebung wird auf allen Versuchsflächen
fortgesetzt, um den mittel- und langfristigen Erfolg
der angewandten Renaturierungsmethoden zu ermit
teln. Die Ergebnisse dieser langjährigen Untersuchun
gen in der tschechischen und deutschen Bergbaufol

gelandschaft wurden in einem Leitfaden zur
ökologischen Renaturierung von Abbaugebieten zu
sammengefasst, der in tschechischer und englischer
Sprache erschienen ist (Ř   ehounková et al. 2011).

Projektleitung/Management:

Prof. Dr. Sabine Tischew (Hochschule Anhalt)
Prof. Dr. Karel Prach (University of South Bohemia)

Projektbearbeitung/Researchers:

Dr. Annett Baasch, Dr. Anita Kirmer (Hochschule Anhalt)
Dr. Klara Ř   ehounková (University of South Bohemia)

Gefördert durch/Funded by:

Deutsche Bundesstiftung Umwelt
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Example 3 – ”Klara’s Island” (Czech Republic)
In 2009, a workshop took place in Č  eské Budějovice.
The main topic was restoration of psammophytic
grasslands, which have become very rare and frag
mented in this region. Thus, it is important to sup
port the establishment of psammophytic grassland
species on suitable new sites such as sand pits. We
used raking as a method to harvest seeds and crypto
gam material in two different donor sites. We raked
250 m2 and gathered almost 1000 litres of material.
The experimental trial was implemented on an island
within the active sand pit Suchdol nad Lužnicí of the
mining company Č  eskomoravský štěrk a.s. (Heidel

berg Cement Group). We used a ratio of 1:1 for donor
and receptor sites. Three variants (control, two differ
ent donor sites) were established using a complete
block design, with four repetitions. In summer 2011,
the transfer rate of higher plants reaches 45 % (donor
site sanddunes) and 64 % (terraces), respectively.
With regards to mosses and liches, 44 % (sand
dunes) and 29 % (terraces) of all donor site species
could be found on the receptor site. In the third year
after the transfer of raking material from a rare and
endangered plant communitiy on raw, sandy soil, res
toration success can be assessed as very successful.

Blick auf die Versuchsflächen ein Jahr nach Umsetzung im September
2010. [22]

Erfolgreich etablierte Arten der Sandtrockenrasen auf der Versuchsfläche
im September 2010. [23]

The experimental trial one year after implementation, September 2010.

Successfully established species of psammophytic grasslands on the receptor
site, September 2010.

What are the next steps?
Data collection will be continued on all experimental
sites to determine the medium-and long-term suc
cess of the applied restoration methods. Results of
these long-term studies in the Czech and German

surface-mined land were summarized in a guideline
for ecological restoration of mined land that was pub
lished in Czech and English language (Ř   ehounková et
al. 2011).

Fotos/Photos: 		 Anita Kirmer [1, 3–19, 21], Annett Baasch [20], Karel Prach [22, 23]
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