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Anlass
Von den in Schleswig-Holstein vorkommenden
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFHRichtlinie benötigen 27 eine unterschiedlich
intensive Pflege, damit gemäß dieser Richtlinie
der Fortbestand oder die Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustandes gewährleistet werden kann. Darüber hinaus gibt es in
den gemeldeten NATURA 2000-Gebieten in einem großen Umfang landwirtschaftlich genutzte Flächen, die keinen FFH-Lebensraumtypen
zugeordnet werden können, die aber aufgrund
des Vorkommens von Arten des Anhangs
II und IV der FFH-Richtlinie bzw. Vogelarten
des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie oder
Zugvogelarten gem. Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie gemeldet wurden. Der Fortbestand
dieser Arten bzw. die Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes dieser Arten
muss gemäß den NATURA 2000 Zielen sichergestellt werden. Dabei sind 12 von 58 FFH-Arten des Anhangs II und IV auf Offenlandbiotope
angewiesen. Von den Vogelarten des Anhangs
I sind zwar nur wenige als reine Offenlandbewohner anzusprechen, die Mehrzahl entfällt auf
Komplexbewohner, die jedoch in einem mehr
oder weniger großen Umfang ebenfalls auf
Offenlandbiotope angewiesen sind.
Aufgrund des damit verbundenen Flächenumfangs und der speziellen Anforderungen der zu
schützenden Arten stellt sich die Frage nach
einer adäquaten Flächenpflege, die sowohl die
NATURA 2000 spezifischen Artenschutzaspekte als auch den Erhalt der Lebensraumtypen
gewährleisten kann. Es ist offensichtlich,
dass eine Pflege im herkömmlichen Sinn,
die sich an den früheren Nutzungssystemen
orientiert und durch Handarbeit, Mahd oder
eine Hüteschafbeweidung erfolgt, bei dem
notwendigen Flächenumfang weder zu leisten
noch zu finanzieren ist. Ebenso wenig kann
eine mechanische Flächenpflege die vorhandene Artenvielfalt und den Ablauf dynamischer
Prozesse sichern.
Auf der anderen Seite ist mittlerweile die
Beweidung mit großen Weidegängern in ihren
verschiedenen Ausprägungen flächenmäßig
eine wichtige Pflegemethode im Naturschutz
in Schleswig-Holstein. Eine Vielzahl von Veröffentlichungen aus dem gesamten Bundesgebiet zeigt, dass die Einschätzung hinsichtlich
der Vorzüge einer Pflege insbesondere mit
Rindern und/oder Pferden auch andernorts
erfolgt. Viele der seit Jahren erprobten Beweidungsprojekte in Schleswig-Holstein haben
darüber hinaus wichtige übertragbare Erkenntnisse für die Wirksamkeit der Beweidung zur
Pflege der landwirtschaftlich geprägten Flächen in den NATURA 2000 Gebieten geliefert.

Beweidung ist aufgrund ihrer ökologischen
Wirkung die derzeit beste Methode, um
Offen- und Halboffenbiotope großflächig,
effizient und finanziell tragfähig zu pflegen und
zu entwickeln. Nach den im Landesamt für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vorliegenden Erkenntnissen wird daher
eine Beweidung auf dem überwiegenden Teil
der landwirtschaftlich genutzten Flächen des
NATURA 2000-Systems notwendig sein, um
adäquat die Lebensraumtypen und die Lebensraumansprüche der Arten zu erhalten.
Beweidungsformen, die im konventionell landwirtschaftlichen Sinn produktionsorientiert und
auf eine hohe Energie- und Nährstoffleistung
ausgerichtet sind, sind dafür jedoch ungeeignet. Stattdessen muss die Pflege der NATURA
2000 Gebiete lebensraumspezifisch sein,
wodurch sich teilweise sehr unterschiedliche
Pflege-und daraus folgernd Beweidungsintensitäten und -zeiten ergeben. Beweidung ist
dabei als ein Spektrum verschiedener Möglichkeiten für den Einsatz unterschiedlicher
Weidetiere zu sehen. Diese können von der
ganzjährigen Weide bis hin zur kurzfristigen
Stoßbeweidung reichen, die ggf. nur in mehrjährigen Zeiträumen stattfindet. In manchen
Gebieten müssen darüber hinaus die Anforderungen an eine optimale Bewirtschaftung bis
in Teillebensräume definiert werden, weshalb
es einer exakten und intelligenten Steuerung
der Pflege bedarf.
Ziel des vorliegenden Berichtes ist es, eine
erste allgemeine Handlungsanleitung für die
Pflege von Lebensraumtypen und Lebensräumen der Natura 2000-Arten zu erstellen, die
durch eine Beweidung – vorrangig mit Rindern und Pferden – erhalten werden können.
Diese soll gleichzeitig den mit der praktischen
Umsetzung befassten Gruppen zur Information
und Orientierung dienen. Fragen, die sich auf
das Weidemanagement und den richtigen Umgang mit den Tieren beziehen, sind hingegen
nicht Gegenstand des Berichtes. Ebenso wenig wird auf rechtliche Aspekte eingegangen,
die sich aus dem Naturschutzrecht ergeben
oder Aspekte der Tierhaltung betreffen.
Für die auf Sonderstandorten zu Naturschutzzwecken durchgeführte Hüteschafbeweidung
ist ein weiteres Konzept erstellt worden. Es ist
mit diesem Beitrag abgestimmt. Darüber hinaus gibt es weitere Pflegemethoden, wie z.B.
Plaggen oder Mahd, die hier ebenfalls nicht
angesprochen werden.
Eine Vielzahl von Arten und Lebensraumtypen
benötigen keine lenkenden Maßnahmen für
5

ihre Entwicklung und werden insofern durch
diesen Leitfaden ebenfalls nicht angesprochen. Bezogen auf ein konkretes Gebiet mit
unterschiedlichen Arten und Lebensraumtypen
ist es regelmäßig erforderlich, die gegebenenfalls verschiedenen Naturschutzziele untereinander abzuwägen. Daran schließt sich die
Entwicklung einer gebietsspezifischen detaillierten Zielplanung an, die üblicherweise – neben der Wiederherstellung möglichst naturnaher Standortbedingungen – eine Kombination
verschiedener Pflege- und Entwicklungsmethoden beinhaltet.
Der Bericht gliedert sich in zwei Teile. Im Teil
1 wird dargelegt, warum eine Beweidung aus
naturschutzfachlicher Sicht notwendig und
sinnvoll ist und welche Möglichkeiten zum
gezielten Einsatz von großen Weidetieren
vorhanden sind. Dabei steht außer Frage, dass
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vor jeder Entscheidung, ob und in welcher
Form eine Fläche durch Beweidung gepflegt
werden kann, zu prüfen ist, ob andere Methoden geeigneter erscheinen, das gesetzte Ziel
zu erreichen und inwieweit zunächst die abiotischen Rahmenbedingungen durch entsprechende Maßnahmen in Richtung „Naturnähe“
wiederhergestellt werden müssen, z.B. durch
Einstellen von entwässernden Maßnahmen.
Dabei stellt die natürliche Entwicklung auch
weiterhin eine wichtige Option dar.
Der Teil 2 enthält eine Übersicht über die in
Schleswig-Holstein vorkommenden Lebensraumtypen und Arten der Anhänge I, II und IV
der FFH-Richtlinie sowie der Vogelarten der
Vogelschutzrichtlinie, die zu ihrem Erhalt einer
regelmäßigen oder zeitweiligen Pflege bedürfen und daher in Beweidungssysteme inte
griert werden können.

Teil 1 – Allgemeines zu Weidelandschaften und zur
Beweidung als Pflegemethode
Komplexe Naturlandschaften, wie sie uns
aus den großen Wildnisgebieten (z.B. die
Nationalparke Bialowieski in Polen, Sarek in
Schweden, Yellowstone in den USA, Serengeti
in Tansania oder der Kakadu-Nationalpark in
Australien) bekannt sind und die in Abhängigkeit von Klima, Boden, Relief und Feuchtigkeit
alle Übergänge vom geschlossenen Wald bis
hin zu Offenlandschaften aufweisen, gehören zur Zielvorstellung des Naturschutzes.
In Mittel- und Westeuropa gibt es nur noch
wenige Landschaften, die diesem Idealbild
nahe kommen.

liegen, sind die Voraussetzung dafür, dass
sich Tier- und Pflanzenarten in ihrer gesamten
Bandbreite entwickeln können. Solche Komplexlandschaften sind nicht nur für die seltenen und besonders bedrohten Arten unerlässlich. Sie sind gleichermaßen ein Garant für den
Erhalt der Arten in der Kulturlandschaft.

Abbildung 1: Weideland im National Park South Luangwa in Sambia.

Abbildung 2: Weideland im Stiftungsland Schäferhaus.
(Foto: Gerd Kämmer)

Der Artenreichtum, die Vielfalt und Qualität der
Lebensräume beispielsweise des New Forest
in England sind das Ergebnis einer seit dem
Mittelalter existierenden großräumigen Weidelandschaft mit Pferden, Rindern und Hirschen,
in der sich ein über die Jahrhunderte entwickeltes, ausgewogenes Verhältnis zwischen
reichhaltigen Offenlandlandschaften aus Heiden, bunten Feuchtweiden und großflächigen
Waldelementen beispielhaft eingestellt hat.
Das Beispiel New Forest zeigt, dass auch hier
der Artenreichtum zu einem überwiegenden
Anteil in Landschaften fortbestehen kann, die
von großen Weidegängern gestaltet werden.

Naturlandschaften z.T. noch vorfinden. Große
Weidetiere hat es in unserer Landschaft
immer gegeben. Sie bilden quasi ein Verbindungsglied zwischen den früheren Naturlandschaften, in denen der Mensch als Jäger den
Weidetierherden nachstellte, den mittelalterlichen zaunlosen Hudelandschaften und unserer
heutigen Agrarlandschaft. Sie gewährleisten
damit eine ununterbrochene Nutzungskonstanz über die Jahrhunderte hinweg. Weidetiere
sind Schlüsselarten, die durch ihr Verhalten
Lebensraum für andere Arten schaffen.

Große Weidetiere sind unübertroffen, wenn
es um den Erhalt und die Gestaltung von
Komplexlandschaften geht, denn Weidesysteme stellen eine naturnahe Flächenpflege
sicher, wie wir sie in den großen Kultur- und

Was ist die Ursache für den Artenreichtum
von Weidelandschaften?
Komplexe Landschaften mit einem vielfältigen
Nebeneinander verschiedener Lebensräume
wie Kleingewässer unterschiedlicher Ausprägung, Großseggenrieder, Röhrichte, Feuchtbrachen, Bruchwälder und Gehölzgruppen,
die ohne trennende Zäune in ungedüngtes
Weideland verschiedener Feuchtestufen bis
hin zu Trockenrasen und Heiden eingebettet

Abbildung 3: Geltinger Birk-Koniks beim Ruhen und Staubbaden
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Vorteile der Beweidung als Pflegemethode
a) Arten- und Biotopschutz
Weidesysteme, in denen Tiere ohne zusätzliche Fütterung und Düngung sich von dem
ernähren, was die Fläche hergibt, sind deshalb
so erfolgreich, weil dadurch naturnahe Prozesse nachempfunden werden. Durch Verbiss
und Vertritt entsteht ein vielfältiges Mosaik
verschiedener Lebensräume. Alle mechanischen Pflegemethoden haben hingegen
den Nachteil, dass sie homogene Strukturen
erzeugen, die nur die Lebensraumansprüche
weniger Arten ganz – oftmals auch nur zum
Teil oder auch nur zeitweise – erfüllen. Die in
der heutigen Landwirtschaft üblichen Praktiken
verstärken diese Entwicklung noch dadurch,
dass homogene Strukturen auf großer Fläche,
ohne fließende Übergänge und mit einer Geschwindigkeit entstehen, die kein Ausweichen
auf andere Flächen erlaubt.
Anders verhält es sich bei Weidetieren: Im
Zuge ihres Weideverhaltens bilden sich unzählige Variationen floristisch und faunistisch
relevanter Strukturen. So entstehen je nach
Vorliebe der Weidetiere mehr oder weniger stark beanspruchte Areale. Auf intensiv
befressenen oder durch Vertritt geschädigten
Bereichen haben einjährige oder kleinwüchsige und Licht liebende Pflanzenarten eine
Entwicklungschance, während gleichzeitig
störungsempfindliche Arten an nicht beweideten Plätzen vorkommen.
Die Beweidung fördert die Umlagerung von
Nährstoffen und den Transport von Samen.
Durch regelmäßigen Wechsel der Weidetiere von den offeneren Weideflächen zu ihren
Ruhezonen – beispielsweise im Schatten von

Abbildung 4: Pferde und Rinder schaffen Schlamm- und Wasserpfützen und
halten diese offen.
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Abbildung 5: Eine Staubkuhle zur Körperpflege schafft
Sonnenplätze für Insekten auf der Weide.

Gehölzen – findet ein Transport von Pflanzensamen aber auch von Nährstoffen statt. Die
Weide wird hinsichtlich der Nährstoffverteilung
heterogener. Die Umlagerung der Nährstoffe
und ihre Konzentration an wenigen Stellen
verstärkt die Aushagerung der intensiver beweideten Bereiche und schafft damit weitere
Konkurrenzvorteile für die schwachwüchsigen
Pflanzenarten des Grünlandes.
Gleichzeitig werden geringfügige Unterschiede in der Bodenfeuchte durch das Weidevieh
noch ausgeprägter. So modellieren Weidetiere
durch Tritt und Suhlen kleine Schlammpfützen,
in denen sich bei Regen Wasser sammelt. In
den trockenen Bereichen entstehen hingegen
Staubkuhlen mit kleinen Abbruchkanten, wichtige Lebensraumrequisiten für viele Insekten.
Selbst homogene Grasflächen verwandeln sich
unter dem Einfluss von Weidetieren im Verlauf
weniger Jahre zu heterogenen Lebensräumen
für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten.
Weiden, die einzig den Weidetieren überlassen werden und keiner wiederkehrenden mechanischen Narbenpflege unterliegen, werden
geprägt von Maulwurfshaufen, Nestern der
Wiesenameisen, Kotstellen sowie Triften und
Lagerplätzen der Weidetiere. Dadurch entstehen zahlreiche, kleinräumig wechselnde Mikrohabitate für die am Boden lebenden Arten wie
Heuschrecken, Spinnen und Laufkäfer sowie
Nistmöglichkeiten für Wildbienen und Grabwespen. Pflanzen können blühen und fruchten, wenn den Weidetieren im Sommer ein
Überangebot an Pflanzenmasse zur Verfügung
steht oder im Umkreis der Geilstellen der Bewuchs gemieden und nicht abgeweidet wird.
Das schafft ein kontinuierliches Nahrungsange-

Abbildung 6: Durch das Weidevieh modellierte Viehtriften und Weißdornbüsche.

bot für Blütenbesucher und Samenfresser.
Gleichzeitig bildet der reichlich und kontinuierlich anfallende Kot der Weidegänger den
Ausgangspunkt individuenstarker Wirbellosegilden mit komplexen Räuber- und Beutebeziehungen. Eine ganze Gruppe von Käfern hat
sich auf dieses Substrat spezialisiert und der
Komplex der räuberischen und parasitischen
Hautflügler und Fliegen ist besonders artenreich. Es gibt Angaben darüber, dass sich in
einem Rinderdungfladen bis zu 1.000 Insekten
entwickeln können. Auf das Jahr bezogen
sind das mehr als 3 Millionen Insekten, die
im Dung einer Kuh leben, was in etwa einem
Fünftel ihres Körpergewichtes entspricht.
Dabei sind Regenwürmer und andere Wirbellose, die ebenfalls das Substrat nutzen, noch
nicht berücksichtigt. Letztlich ist es der Dung
der Weidegänger, der zu einem wesentlichen
Anteil die Bandbreite carnivorer, also bei der
Ernährung auf Fleisch angewiesener Arten
unter den Vögeln, Säugetieren, Amphibien und
Reptilien ernährt.

wie eine Hecke. Nistmöglichkeiten für Heckenvögel bleiben in Bäumen und Büschen,
die verbissen werden, lange erhalten. Aus
diesem Grund muss auch ein Rückschnitt
unterbleiben, wenn Gehölze Weidetieren zugänglich sind. Im Wundholz geschälter Bäume
entwickeln sich Hohlräume für Höhlenbrüter
und Eiablageplätze für seltene Schmetterlinge, oder es entsteht Totholz, eine wichtige
Lebensraumrequisite für die zahllosen im und
am Holz lebenden Insekten.
Auch die Artenzusammensetzung der Gehölze
verändert sich unter dem Einfluss der Beweidung zugunsten der faunistischen Artenvielfalt.
Kurzfristig werden dornige, verbisstolerante
und Licht liebende Gehölze gefördert wie
Wildrosen, Schlehen oder Weißdorn. Sie

Außer den eigentlichen Weideflächen werden
auch die in die Weide integrierten Lebensräume unter dem Einfluss weidender Tiere
heterogener und damit artenreicher. Weidetiere, die ihr vollständiges Verhaltensrepertoire
ausleben können, zu dem nicht nur Fressen
sondern auch Ruhen, Lagern, Fellpflege und
soziale Verhaltensweisen gehören, schaffen
ein für den Artenschutz vielgestaltiges Mosaik
verschiedenster Lebensräume.
Dichte Gehölze werden dadurch aufgelockert,
dass Weidetiere in ihrem Schatten lagern, ihr
Fell pflegen oder Rinde und Zweige benagen.
Derart beweidete Gebüsche bleiben oft über
Jahre und Jahrzehnte kleinwüchsig und dicht

Abbildung 7: Durch Wiesenameisen entstandene
Buckelweiden auf Langeneß – Beweidung erlaubt die
Ausprägung solcher Strukturen.
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Den Weidetieren zugängliche Gewässer und
in die Weide integrierte Feuchtgebiete wie
Röhrichte und Sümpfe werden ebenfalls
strukturreicher und damit für die verschiedensten Arten als Lebensraum attraktiv. Massive
Einträge von Nährstoffen in die Gewässer sind
bei den in Ganzjahresweiden vorkommenden
geringen Weidetierdichten nicht zu befürchten.

Abbildung 8: Mistkäfer wie diese Geotrupes-Engerlinge, die sich in den Dungfladen weidender Rinder entwickeln,bilden eine wichtige Nahrungsquelle für
Vögel und Säugetiere. Damit sich die Larven entwickeln können, ist bei der
Wurmbehandlung unbedingt auf selektive Mittel zu achten.

ziehen zahllose Blütenbesucher und Pflanzen
fressende Insekten an. Ihre großen Früchte
sind während der Herbst- und Wintermonate
für Vögel attraktiv. Langfristig stellen sich im
Schutz der dornigen Ammenpflanzen andere
Baumarten ein: Wildapfel, Vogelbeere und
vor allem Eichen. Weißdorn und Eiche zählen
wiederum zu den heimischen Gehölzen, die
mit jeweils über 300 verschiedenen Arten die
artenreichsten Insektengilden beherbergen.

Bis zu einem gewissen Grad fördern Beweidung und Vertritt die Entwicklung von Pionierstandorten an Gewässern und damit die an
diesen dynamischen Lebensraum angepassten
Gemeinschaften aus Pionierpflanzen und hoch
spezialisierten Wirbellosen. Viele der im und
am Wasser lebenden Insekten profitieren von
der gestaltenden Aktivität der Huftiere. Als ein
Richtwert aus den Erfahrungen mit hiesigen
Beweidungsprojekten kann geschlossen
werden, dass mindestens 70 Meter Uferlänge
jedem Tier zur Verfügung stehen sollten, damit
die positiven Effekte der Beweidung nicht
durch eine zu starke Beeinträchtigung der
Ufervegetation aufgehoben werden.
Die meisten in Schleswig-Holstein vorkommenden Amphibienarten benötigen Laichgewässer, die sich in einem frühen oder
mittleren Sukzessionsstadium befinden. Eine
moderate Beweidung der Gewässer und
Uferränder schafft strukturierte Laichhabitate,
die eine wesentliche Voraussetzung für eine
zügige Larvalentwicklung der wärmeliebenden
Amphibienarten im kühlgeprägten SchleswigHolstein sind. Grundsätzlich ist die Kombination von Laichgewässern mit geeigneten

Die Auflichtung von Röhrichten, feuchten
Hochstaudensäumen und ein in Abhängigkeit
von den jährlichen Niederschlägen stattfindendes Beweiden und oszillierendes Vordringen
der Weidetiere in Quellen und Sümpfe schaffen Konkurrenzvorteile für die lichtbedürftigen,
kleinwüchsigen Pflanzenarten dieser Standorte
gegenüber der Dominanz von Schilf- und Seggenbeständen.
Für den Erhalt der Feuchtwiesenarten sind
regelmäßige Störungen sowie günstige Lichtund Nährstoffverhältnisse notwendig. Die
Lichtstellung gilt nach langjährigen Versuchen
zur Offenhaltung als entscheidender Faktor
für den Erhalt der Artenvielfalt im Grünland.
Dies kann eine Beweidung leisten und schafft
darüber hinaus die für die Fauna so wichtigen
heterogenen Strukturen. Zwar verdanken
Feuchtwiesen ihr typisches Erscheinungsbild
der ein- oder zweischürigen Mahd. Das ihnen
typische Artenspektrum wird auch unter dem
Einfluss der Beweidung fortbestehen, auch
wenn es aufgrund der Nährstoff- und Nutzungsgradienten zu einer Entmischung des
Wiesenbestandes kommt.
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Abbildung 9: Gehölze, die verbissen werden, bleiben
oft Jahrzehnte klein und dicht wie eine Hecke.

mehren sich die Anzeichen, dass die auch in
anderen Ländern beobachteten Populationsrückgänge – beispielsweise von Rauch- und
Mehlschwalben sowie von Staren – direkt mit
dem Rückgang der Beweidung zusammenhängen. Aufgrund des sich weiter fortsetzenden Wandels in der Landwirtschaft wird die
Bedeutung von strukturreichen Weideflächen
für diese und andere Arten noch weiter zunehmen. Ohne ein enges Netz extensiv genutzten
Dauergrünlandes wird es bei vielen Arten der
Kulturlandschaft zu einer weiteren Verknappung des Lebensraumangebotes kommen und
damit voraussichtlich zu einer Verschlechterung ihres Erhaltungszustandes. Vor diesem
Hintergrund sind Dauergrünlandflächen - auch
außerhalb der NATURA 2000 Gebiete - heute
erhaltungswürdig.

Abbildung 10: Im Winter bei Nahrungsknappheit von
Rindern geschälte Eschen.

Sommer- und Winterlebensräumen, wie sie
in Weidelandschaften vorzufinden sind, eine
derzeit von der EU als „best practise“ ausgemachte Methode zum Aufbau stabiler Populationen der gefährdeten Amphibienarten.
Abgesehen von den speziellen Lebensraumtypen, die durch Beweidung erhalten werden
müssen und auf die im weiteren noch näher
eingegangen wird, haben extensiv genutzte
Dauerweiden heute generell eine große Bedeutung für den Schutz zahlreicher Arten. So
sind sie wichtige Teilhabitate vieler Vogel- und
Fledermausarten.

Für die meisten Tierarten stellt eine extensive
Beweidung eine Pflegemethode dar, die zu
keinen oder nur geringen Verlusten führt. Hingegen wurde festgestellt, dass beispielsweise
bei einer Mahd bis zu 50% der Amphibien getötet oder verletzt werden. Für Heuschrecken
wurden ähnliche Werte ermittelt. Darüber
hinaus ist die Mahd für das Gros der Arten
ein katastrophaler Eingriff, da ein Großteil der
Pflanzenmasse schlagartig entfernt wird und
sich damit Luftfeuchtigkeit, Nahrungsangebot,
Sonnenexposition und Struktur des Lebensraumes augenblicklich ändern. Zusätzlich erfordert
die Maschinenmahd maschinengerecht aufbereitete Standorte. So werden Bodenunebenheiten, Ameisennester oder Dungfladen vorab
durch Walzen und Schleppen beseitigt, um

Beispielsweise sind Weideflächen in
Schleswig-Holstein für den Fortbestand
zahlreicher in Skandinavien brütender Zugvogelarten maßgeblich. Für Goldammer,
Dompfaff, Bluthänfling, Grünling, Feldsperling,
Star, Fitis, Zilpzalp, Braunkehlchen, Bach- und
Schafstelze, Wiesenpieper, Feldlerche, Dohle,
Star, Mistel-, Rot-, Sing- und Wacholderdrossel
sind sie quasi „Tankstellen“ zum Aufladen der
Energiespeicher. Die Bereitstellung geeigneter
Rastflächen ist ein Bestandteil der Umsetzung
der Vogelschutzrichtlinie, die in Art. 3 Abs.1
für alle europäischen Vogelarten Maßnahmen
fordert, um eine ausreichende Vielfalt und Flächengröße der Lebensräume zu erhalten bzw.
wiederherzustellen.
Für eine ganze Bandbreite heimischer Brutvogelarten sind beweidete Flächen für die
Jungenaufzucht von großer Bedeutung und es

Abbildung 11: Verbisstolerante fruchttragende Gehölze
wie Weißdorn nehmen unter dem Einfluss der Beweidung zu.
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Abbildung 12: Wo Weidetiere freien Zutritt zu Kleingewässern haben, bleiben die Standorte kleinwüchsiger und lichtliebender Uferpflanzen
erhalten.

einerseits die Maschinen zu schonen und
andererseits das Mähgut anschließend nutzen
zu können. Umgestürzte Bäume, liegendes
Totholz sowie durch Frosthebung auf die
Bodenoberfläche gelangte Steine müssen
auf Mähflächen regelmäßig entfernt werden,
stören auf Weiden nicht und bilden zusätzlich
wichtige Lebensraumrequisiten.
Die Beweidung lässt somit gleichzeitig Raum
für Dynamik, Prozesse und zufallsbedingte
Ereignisse. In der Landschaft wird diesen Prozessen grundsätzlich zu wenig Raum gelassen.
Störungen wie Beweidung, aber auch Mahd
oder Bodenbearbeitung sind für die Entstehung und Regeneration von Mosaikstrukturen
in der Landschaft verantwortlich. Anders als
bei Mahd oder Bodenbearbeitung hinterlässt
eine Beweidung jedoch keine klaren Grenzen
zwischen den verschiedenen Lebensräumen,
sondern schafft die für die Arten so wichtigen
Übergänge.

das Naturerleben, für Erholung und Tourismus.
Gleichzeitig werden die anderen Naturgüter
wie Boden, Wasser und Luft geschont und damit die Ziele des § 1 des Gesetzes zum Schutz
der Natur befördert.

Formen der extensiven Beweidung als
Pflegemethode
Diese Gründe sprechen eindeutig für einen
Weideeinsatz von Tieren – im Allgemeinen von
Rindern, oftmals in Kombination mit Pferden,
seltener ausschließlich von Pferden oder von
Schafen. I.d.R. kommen eher robuste und
leichte Haustierrassen in Frage, die auch mit

b) Landschaftsbild
Beweidung verbessert den Erholungswert
der Landschaft und trägt dann in ihren unterschiedlichen Formen und Ausprägungen zu
einer Inwertsetzung der Landschaft bei. Es
entstehen offene, artenreiche und optisch
attraktive – weil abwechslungsreiche – Landschaften. Für viele Menschen gehören in
der Ferne weidende oder ruhende Tiere zum
Inbegriff einer intakten harmonischen Umwelt.
Solche Landschaften eignen sich vor allem für
12

Abbildung 13: Beweidung des Bischofswarders im Plöner See. Dadurch werden die Brutinseln offen gehalten
und Nahrungsressourcen erschlossen.

Abbildung 14: Heckrinder in der Weidelandschaft Olendieksau. Landschaften mit weidenden oder ruhenden Tieren
werden von vielen Menschen als harmonisch und schön empfunden.

unproduktiven Standorten oder mit nährstoffarmem Pflanzenmaterial zu Recht kommen.
Dabei stellt die ganzjährige Weidehaltung von
wenigen Tieren pro Flächeneinheit, die im
Herdenverband einen komplexen Landschaftsausschnitt mit verschiedenen in die Weide
integrierten Lebensräumen beweiden, sicherlich ein für den Naturschutz positives Szenario dar. In der Realität gelingt es jedoch oft
nicht, die Flächen in einer für eine ganzjährige
Beweidung ausreichenden Flächengröße zu
arrondieren, die gleichzeitig die für die Bedürfnisse der Weidetiere erforderlichen Requisiten
bereithält. Oder die zu pflegenden Lebensräume benötigen zeitweise oder langfristig
ein spezielles Management, das einen sehr gezielten Weideeinsatz erfordert. Daher wird am
Einzelfall geprüft, ob die für eine Beweidung
erforderlichen Rahmenbedingungen vorliegen
bzw. geschaffen werden können.

eine Entwässerung bzw. es werden bestehende Entwässerungseinrichtungen – wo immer
möglich – zurückgebaut. Es finden keinerlei
Meliorationsmaßnahmen statt. Herbizideinsatz, Nachsaaten und Narbenpflege unterbleiben oder sind im Fall einer Narbenpflege auf
das naturschutzfachliche Erfordernis auszurichten. Die Tiere werden nicht zugefüttert,
es sei denn, dass dichte oder lang anhaltende
Schneelagen dazu zwingen.

Was bedeutet extensive Beweidung?

Die Besatzstärke und Besatzdichte sind dabei
zwei Begriffe, die in diesem Zusammenhang
von Bedeutung sind. Die Besatzstärke ist ein
relatives Maß, angegeben als 500 kg rauhfutterfressende Großvieheinheit (RGVE) pro
Hektar und Weideperiode. Die Besatzdichte
beschreibt hingegen die tatsächliche Zahl an
Weidetieren, die sich zu einem Zeitpunkt auf
einem Hektar befinden. In Kombination mit
dem Zeitpunkt des Auftriebs und der Zeitdauer
des Weideeinsatzes stellt die Besatzdichte in
diesem Zusammenhang die eigentlich naturschutzfachlich relevante Größe dar.

Wie bereits eingangs erwähnt, handelt es
sich bei der naturschutzfachlich motivierten
Beweidung um keine am Gewinn maximierte
Nutzungsform, die auf eine hohe Nutzleistung
und Ausnutzung des Aufwuchses ausgerichtet ist, sondern um eine Pflegemethode, die
hochwertige Fleischprodukte erzeugt. Das
bedeutet zunächst, dass alle Maßnahmen,
die die Nutzbarkeit und Ertragsleistung des
Standortes zusätzlich steigern, unterbleiben.
Das schließt eine Düngung, Kalkung und
Bewässerung selbstverständlich aus, ebenso

Über die Zahl der Tiere sowie den Zeitpunkt
und die Zeitdauer der Beweidung ist damit
aber noch nichts gesagt. Vielmehr orientiert
sich eine extensive Beweidung an der natürlichen Aufwuchsleistung des Standortes. Zur
gezielten Pflege wird diese Form der Beweidung dann, wenn der Standort, die Vegetation
und die Struktur über die Zahl der Tiere, den
Zeitpunkt und die Zeitdauer der Beweidung
gesteuert und beeinflusst werden.
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Für die Pflege von Naturschutzflächen sind
verschiedene Beweidungsverfahren praktikabel, die in Abhängigkeit vom Standort, von der
Zielsetzung und dem zu pflegenden Lebensraumtyp sehr unterschiedlich ausgestaltet sein
und zum Einsatz gelangen können:

der in die Weidefläche integrierten Lebensräume durch variable und zeitweise bestehende
Zäunungen erfolgen. Probate Beispiele einer
gezielten Steuerung sind sowohl das temporäre Auszäunen von Lebensräumen zum Ausschluss der Weidetiere als auch das kleinflächige Pferchen zur intensiven Beweidung der
Fläche.

a) Ganzjährige Standbeweidung:

b) Sommerstandweide:

Eine ganzjährige Beweidung erfolgt grundsätzlich mit wenigen Tieren am besten in
einem Herdenverband, in dem sich Traditionen
herausbilden können. I.d.R kommen Robustrinder zum Einsatz, die auch mit energetisch
ungünstigem Futter und widrigen Witterungsbedingungen zu Recht kommen. Auf großen
Flächen erweist sich auch eine Mischbeweidung mit Rindern und Pferden als sinnvoll,
weil sich diese Arten in ihrem Weideverhalten
ergänzen. Die Besatzstärke richtet sich nach
der Produktivität der Flächen und schwankt
zwischen 0,3 und 1 RGVE/Hektar (RGVE =
Raufutter fressende Großvieheinheit).

Die Sommerstandweide erfolgt während
der Vegetationsperiode und erstreckt sich in
Abhängigkeit vom Aufwuchs und der Witterungslage von April bis zum Spätherbst. Die
Tierzahl bleibt während dieses Zeitraumes
i.d.R. konstant, so dass zu Beginn der Weideperiode das Futterangebot nicht abgeschöpft
wird. Die Vorteile der Sommerweide sind,
dass sie für alle Standorte geeignet ist und
auch kleine Flächeneinheiten gepflegt werden
können. Weidereste und Geilstellen garantieren in einem gewissen Umfang blühende und
fruchtende Pflanzen. Besonders vorteilhaft ist,
dass während der Brut und Jungenaufzucht
von Vögeln und Fledermäusen die Nahrungsversorgung durch die sich reichlich im Kot
entwickelnden Wirbellosen gesichert ist.

Weideverfahren

Eine ganzjährige Weidehaltung ist nur dort
möglich, wo zumindest größere Anteile der
Weidefläche während feuchter Witterungsperioden oder im Winter trittfest sind. Notfalls
können auch Ackerstandorte einbezogen
werden, auf denen dann ggf. eine Zufütterung
in der Weise erfolgen muss, dass keine Nährstoffe in das zu pflegende Gebiet eingetragen
werden. Neben der Trittfestigkeit muss gewährleistet sein, dass die Tiere alle Funktionen
wie Fressen und Trinken, Ausruhen, Ausscheidung, Körperpflege, Sozialverhalten sowie alle
sonstigen natürlichen Verhaltensmuster auf
der Fläche ausleben können. Das bedeutet: es
müssen Wasserstellen und natürliche Unterstände wie Bäume oder Hecken vorhanden
sein, die vor starken Witterungseinflüssen, insbesondere Sonnenschein, schützen. Gleichzeitig müssen Rückzugsräume und Möglichkeiten
zur Fellpflege gegeben sein. Ein Herdenverband garantiert, dass sich Traditionen herausbilden und verfestigen. Dieses erleichtert das
Herdenmanagement, entspricht den natürlichen Vorbildern und wirkt wie ein wichtiges,
die Landschaft gestaltendes Element.
Die Vorteile dieser Beweidungsform sind
bereits ausführlich behandelt worden. Sie
sollte überall dort zum Einsatz kommen, wo
das durch Naturschutzmaßnahmen angestrebte Zielinventar an Lebensräumen und Arten
durch die Beweidung erhalten und gefördert
werden kann. Aufgrund der sehr individuellen,
gebietsspezifischen Einflussfaktoren entsteht
eine Weidedynamik, die vorab nicht planbar
ist. Bei Bedarf kann aber eine gezielte Pflege
14

c) Winterstandweide:
Die Winterweide beginnt mit Abschluss der
Vegetationsperiode und endet, bevor das
Hauptwachstum der Pflanzen wieder einsetzt.
Ziel dieser Beweidungsform ist es, den überständigen Aufwuchs sowie Streuschichten zu
entfernen und somit Standorte auszuhagern.
Der permanent auf den Gräsern lastende
Fraßdruck bricht deren Dominanz in den

Abbildung 15: Ein Großteil der Vegetation wird in diesem ganzjährig beweideten Teil des Eidertales erst im
Winter und zeitigem Frühjahr abgeschöpft.

Vegetationsbeständen und begünstigt daher
besonders konkurrenzschwache Krautarten.
Da während der Vegetationsperiode keine
Beweidung erfolgt, wird der Blütenreichtum
gefördert. Voraussetzung ist jedoch, dass die
Standorte über ausreichend tritt- und beweidungsfeste Areale verfügen. Eine Zufütterung
der Tiere muss unterbleiben, da ansonsten die
gewünschte Pflegebeweidung unterbleibt.

In ihrer vielgestaltigen Wirkung ist die Beweidung als Pflegemethode sehr gut geeignet,
zumal sie nicht nur für artenreiche Biozönosen
und überlebensfähige Populationen sorgt, sondern auch ein harmonisches Landschaftsbild
für die Erholung schafft und darüber hinaus
zum Schutz anderer Naturgüter beitragen
kann.
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Stoßbeweidung sind, dass sie in Abhängigkeit von der Witterung auf allen Standorten
einsetzbar ist. Das naturschutzfachlich angestrebte Ziel entscheidet über die Zeitdauer
und die Anzahl der zur Beweidung eingesetzten Tiere. Die Stoßbeweidung kann somit
sehr variabel und zielgerichtet erfolgen, weshalb sie auch für empfindlichere Lebensräume, z.B. Heiden und Trockenrasen oder Kiesgruben geeignet ist. Sie kann beispielsweise
regelmäßig eingesetzt werden, um kurzfristig
den Aufwuchs abzuschöpfen. So fördert ein
kurzfristiger intensiver Besatz vor Beginn der
Vegetationsperiode den Blütenreichtum und
führt gekoppelt mit einer Stoßbeweidung am
Ende der Vegetationsperiode zu einer starken
Aushagerung der Fläche. Auf diese Weise
lassen sich auch Brutvogelgebiete managen,
ohne dass es zu Gelegeverlusten durch die
Beweidung kommt. Sind gelegentliche Störungen und Unterbrechungen der natürlichen
Sukzessionsabfolge das Ziel, eignet sich dazu
auch eine in mehrjährigen Abständen erfolgende kurzfristige Beweidung.

Biologenbüro GGV (1998): Erfolgskontrolle von
biotopgestaltenden Maßnahmen im Agrarbereich; Kleingewässer. Gutachten im Auftrag
des Landesamtes für Natur und Umwelt, 63 S.
Bunzel-Drüke, M., Böhm, C., Finck, P., Kämmer,
G., Luick, R., Reisinger, E., Riecken, U., Riedl, J.,
Scharf, M., Zimball, O. (2008): „Wilde Weiden“ – Praxisleitfaden für die Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung, 203 S.
Dierking, U., Eigner, J. (2002): Halboffene Weidelandschaften – in: NABU Schleswig-Holstein
(Hrsg.): Betrifft Natur 2/02: S. 8-13.
Grell, H. (2005): FFH-Lebensraumtypen in
„Halboffenen Weidelandschaften“, Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Landesamtes für Natur und Umwelt SchleswigHolstein, 9 S.
von Oheimb, G., Eischeid, I., Finck, P., Grell, H.,
Härdtle, W., Mierwald, U., Riecken, U., Sandkühler, J. (2006): Halboffene Weidelandschaft
Höltigbaum – Perspektiven für den Erhalt und
die naturverträgliche Nutzung von Offenlandlebensräumen. BfN, Naturschutz und Biologische Vielfalt 36, 280 S.
Svensson, S., Svensson, M., Tjernberg, M.
(1999): Svenska Fågelatlas. Stockholm.

Ausblick
Es wird in Zukunft notwendig sein, das jeweilige Weidemanagement auf den Schutzzweck
bzw. die naturschutzfachlichen Entwicklungsziele der Gebiete abzustimmen und zu optimieren. Nicht jede Form der Extensivbeweidung
ist zielführend und nicht alles, was seitens
des Naturschutzes gefordert wird, ist praktizierbar. Das Ziel ist jedoch klar: der Erhalt und
die Entwicklung der FFH-Lebensraumtypen
und Arten, für die das Land eine Verantwortung trägt. Die bisher zu diesem Themenkreis
durchgeführten Untersuchungen stimmen
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Teil 2 – Übersicht über die in Schleswig-Holstein vorkommenden Lebensraumtypen (LRT) und Arten der Anhänge I, II und
IV der FFH-Richtlinie, die zu ihrem Erhalt einer regelmäßigen
Pflege bedürfen.
Die Fachaussagen zur Beweidung als Pflegemethode von Offen- und Halboffenlandbiotopen
unter besonderer Berücksichtigung der Pflege
von Natura 2000 Lebensraumtypen und Arten
der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie wurden im Rahmen eines internen Workshop der
Fachabteilung des damaligen LANU erarbeit.
Vorab wurden dazu folgende grundsätzliche
Feststellungen getroffen:
• Eine düngerfreie Beweidung in verschiedenen Formen und mit unterschiedlichen Tierarten ist sowohl
flächenmäßig als auch von der Anzahl
der zu pflegenden Lebensraumtypen
eine wichtige Pflegemethode.
• Beweidung ist stets nur Methode zur
Erreichung eines Flächenzustandes
oder einer Biotopgestaltung und niemals Selbstzweck.
• Mit der an große und gleichgerichtete
Arbeitseinheiten ausgerichteten konventionellen Landwirtschaft gibt es leider
nur noch wenige – z.B. hinsichtlich der
Ansprüche von Wiesen- und Rastvögeln
– Erfolg versprechende Kooperationsmöglichkeiten. Weder die Mahd mit den
üblichen Großmaschinen noch die intensiven Tierhaltungen eignen sich für eine
Pflege von Naturschutzflächen. Eine
Mahd ist darüber hinaus aus Gründen
des Tierartenschutzes (z.B. Amphibien)
als Pflegemethode i.d.R. ungünstig.
Lediglich einige Wiesenformen, die zum
Erhalt ihrer typischen Ausprägung einer
Mahd bedürfen, bilden eine Ausnahme.
Allerdings müssen auf diesen Standorten andere als die heute gebräuchlichen
schweren und großflächig arbeitenden
Maschinen zum Einsatz kommen. Wo
eine solche Pflegemahd nicht umsetzbar ist, kann eine angepasste Beweidung zumindest den Erhalt des Arteninventars gewährleisten.
• Für fast alle durch Beweidung zu erhaltenden LRT gilt, dass die Beweidungsintensität und vielfach auch die Beweidungsmethode nicht alljährlich gleich
erfolgen sollten, sondern einer regelmäßigen Beobachtung und ggf. Steuerung
16

bedürfen. Beispielsweise benötigen
Lebensräume nährstoffarmer Standorte
in der Regel keine alljährliche Pflege.
Vielmehr profitieren ihre Lebensgemeinschaften von zeitweilig eingeschobenen
Sukzessions-/Brachephasen. Innerhalb
von großen Naturschutzflächen sind
mosaikartige Lebensraumverteilungen
anzustreben.
• Da verschiedene LRT und Arten oftmals
in einem Gebiet gemeinsam vorkommen, müssen umsetzbare Beweidungsmethoden gefunden werden, die
möglichst allen LRT und Arten gerecht
wird, sofern nicht Prioritäten gesetzt
werden müssen. Für die meisten LRT
eignet sich die düngungsfreie Ganzjahresweide als Grundpflege. Für die LRT
der ausschließlich nassen Standorte
und solche, die nur sehr kurzzeitig oder
unregelmäßig gepflegt werden müssen,
bedarf es darüber hinaus ggf. einer
Spezialpflege. Für die einzelnen Gebiete
werden in den jeweiligen Managementplänen die entsprechenden Festsetzungen getroffen.
Im Folgenden werden für die einzelnen
Lebensraumtypen, die durch Beweidung in
unterschiedlicher Art und Ausprägung gepflegt
werden müssen oder können, Empfehlungen
zum Management gegeben. Grundlagen
dieser Empfehlungen sind neben den Kenntnissen und Erfahrungen des Landesamtes für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
1. die gebietsspezifischen Erhaltungsziele
– gEhZ
2. die Unterlagen zum Beweidungs-Workshop vom 07.03.2005 in der Akademie
für Natur und Umwelt,
3. das Gutachten von Heiko Grell „FFHLebensraumtypen in „Halboffenen
Weidelandschaften““ vom Dezember
2005.
Für 27 LRT wird eine extensive Beweidung
als geeignete und/oder notwendige Pflege
gesehen. Nachstehend werden für diese
LRT gebietsunabhängige Empfehlungen zur
notwendigen Flächenpflege in Hinblick auf

die Erhaltungsziele durch das Landesamt für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
gegeben. Für die LRT 5130, 6120, 6210, 6440
werden keine Aussagen zur Art der Pflegebeweidung gemacht, da sie nur einmal oder nur
sehr selten in Schleswig-Holstein vorkommen
und für diese Gebiete bereits spezielle Pflegeempfehlungen bestehen oder erarbeitet
werden.

Abbildung 16: Blütenreiches mesophiles Grünland – Ergebnis einer Winterbeweidung in einer ehemaligen Kiesgrube.
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A) Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie, die zu ihrem Erhalt
einer regelmäßigen Pflege bedürfen
1130

Ästuarien

Der LRT setzt sich aus verschiedenen Komplexen zusammen (siehe Erhaltungsziele).
Durch Beweidung ist in erster Linie Marschgrünland für die den charakteristischen Arten
dieses LRT zuzurechnenden Vogelarten (u.a.
Gänse, Wiesenvögel) großflächig kurzrasig zu
erhalten.
Erhaltungsziel:
• Erhaltung der Biotopkomplexe und
ihrer charakteristischen Strukturen
und Funktionen mit z.B. Watten, Süßund Salzwiesen, Altwassern, Prielund Grabensystemen, Spülsäumen,
Röhrichten, Riedern, Schlammbänken,
Stränden und Auwäldern
Zielführende Methoden:
Sommerliche Beweidung in einer am Aufwuchs orientierten Dichte. Auf- und Abtrieb
sind ebenfalls am Aufwuchs zu orientieren.
Geeignete Weidetierarten:
Bullen, Ochsen, Jungvieh oder Mutterkühe.
Eine Kombination oder Nachweide mit Schafen ist möglich.
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Atlantische Salzwiesen

Pflegebedarf besteht grundsätzlich für die gemeldeten Salzwiesen der Ostseeküste sowie
an der Nordseeküste für die Sondersituationen
„Wöhrdener Loch“ und „Godelniederung“.
Erhaltungsziel:
• Erhaltung weitgehend natürlicher
Morphodynamik des Bodens und der
Bodenstruktur
• Erhaltung der Salzwiesen mit charakteristisch ausgebildeter Vegetation und
ihren ungestörten Vegetationsfolgen
(Sukzession)
• Erhaltung der weitgehend natürlichen
hydrophysikalischen und hydrochemischen Verhältnisse und Prozesse
• Erhaltung der lebensraumtypischen
Strukturen und Funktionen
Zielführende Methoden:
Soweit es die standörtlichen Verhältnisse
zulassen, ist aus Artenschutzgründen der zeitliche Schwerpunkt der Beweidung in die Zeit
außerhalb der Vegetationsperiode zu legen.
• Integration in eine großflächige, düngerfreie (Ganzjahres)-Weide mit weitgehend gleichbleibender Tierzahl, sofern
trockenere Flächen ohne Einfluss des
Meerwassers in ausreichendem Maße
vorhanden sind

Abbildung 17: Rastende Nonnengänse – zur Äsung werden kurzrasige Weidegründe aufgesucht. (Foto: R.Stecher)
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Abbildung 18: Wöhrdener Loch – Beweidung von Salzwiesen mit Schafen und Pferden. (Foto: R. Stecher)

• Bei Fehlen trockenerer Flächen sommerliche Beweidung mit bis zu zwei
Tieren/ha
• Bei kleineren Flächen sommer- oder
winterliche Stoßbeweidung
Geeignete Weidetierarten:
(Robust-)Rinder, Pferde

1340

Salzwiesen im Binnenland

Erhaltungsziel:
• Erhaltung der einzelnen Lebensräume
wie Salzquellen, -moore, -sümpfe, -wiesen, -bäche und -gewässer als solches
sowie in ihren Lebensraumkomplexen
• Erhaltung des biotopprägenden hydrologischen Zustandes am Standort
• Erhaltung der lebensraumtypischen
Strukturen und Funktionen
Zielführende Methoden:
Beweidung gleichgültig welcher Art kombiniert
mit Entwicklungsmaßnahmen
Geeignete Weidetierarten:
Robustrinder

2110 – 2150
2310 – 2330

Küstendünen sowie
Trockene Sandheiden und
Dünen im Binnenland

Alle Dünen- und Sandheideformationen
bedürfen grundsätzlich keiner permanenten
Pflege, sondern nur in solchen Fällen, wo die
typischen Ausprägungen durch unerwünschte
Nutzungseinflüsse oder Sukzessionsabläufe
zu verschwinden drohen. Dieses ist in den
Dünen an der Nordseeküste i.d.R. nicht der
Fall. An der Ostseeküste besteht am ehesten
Pflegebedarf in den Braundünen und gelegentlich in den Graudünen. Weißdünen bedürfen
grundsätzlich keiner Pflege, können aber in
Kombination mit den vorhergehenden Typen
in Einzelfällen mitbeweidet werden. Darüber
hinaus sind mögliche Kollisionen mit Küstenschutzbelangen zu beachten. Bei der Pflege
von Dünen- und Sandheidelebensräumen sind
ggf. sensible Standorte mit empfindlicher Vegetation von der Beweidung auszusparen.
Erhaltungsziel:
• Erhaltung der Dünen- und
Heidekomplexeund Strukturen
• Erhaltung der Mosaikkomplexe mit anderen charakteristischen Lebensräumen
bzw. eingestreuten Sonderstrukturen
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Zielführende Methoden:
Grundsätzlich benötigen die Seen der LRT
3110-3140 keine Beweidungsmaßnahmen
zur Erhaltung. In gut begründeten Ausnahmefällen kann eine Beweidung zum Verbeißen
hochwüchsiger, konkurrenzstarker Pflanzenbestände der lebensraumtypischen und konkurrenzschwachen Strandlingsfluren zu deren
Erhaltung notwendig sein und als solche auch
vom Seenschutz toleriert werden. Zur Förderung der konkurrenzschwachen Vegetation
der Ufer- und Flachwasserbereiche, die für die
Zwergbinsen- und Strandlingsfluren kennzeichnend sind, kann abschnittsweise eine
Beweidung notwendig sein. Sie ist zweckmäßigerweise innerhalb großflächiger Ganzjahresweiden zu organisieren.

Abbildung 19: Beweidung einer Strandwalllandschaft – Grüner Brink auf Fehmarn.

wie z.B. Sandflächen, Silbergrasfluren,
Flechten- und Moosrasen, Abbruchkanten, Feuchtstellen und -heiden, Sandmagerrasen, Heideflächen, Gebüschen
oder lichten Heidewälder
• Erhaltung der lebensraumtypischen
Strukturen und Funktionen,
• Erhaltung der bestandserhaltenden (gelegentlichen) Pflege bzw. traditionellen
Nutzungen
Zielführende Methoden:
Vorwiegend winterliche Stoßbeweidung mit
nur geringfügiger Einflussnahme in die Vegetationsentwicklung und ständiger Beobachtung
der Beweidungsfortschritte, Trittschäden usw..
Bei stark degenerierten Beständen ist anfänglich auch eine intensivere Beweidung möglich.
Stoßbeweidung kann gleichzeitig auch zur
Bekämpfung von Neophyten (z. B. der Kartoffelrose – Rosa rugosa) eingesetzt werden.
Geeignete Weidetierarten:
Robustrinder, Wanderschafe

3110 – 3140

Oligotrophe und mesotrophe
Gewässer

Erhaltungsziel:
• Erhaltung amphibischer oder sonst
wichtiger Kontaktlebensräume wie
z.B. Birken- und Schwarzerlenbrüche,
Feuchtheiden, Sandmagerrasen oder
Dünenheiden und deren funktionaler
Zusammenhänge
• Erhaltung der Zwergbinsen- und Strandlingsfluren

20

Geeignete Weidetierarten:
Robustrinder

3150

Natürliche eutrophe Seen mit einer
Vegetation des Magnopotamions
oder Hydrocharitions

Zum Schutz des LRT 3150 ist grundsätzlich
keine Beweidung vorzunehmen, da die kennzeichnenden Vegetationsabfolgen im See und
in seinen Verlandungsbereichen gestört werden. Die Beweidung der Kontaktlebensräume
wie zum Beispiel Nasswiesen und Seggenriedern im Supralitoral der Seen steht den Zielen
des Seenschutzes nicht entgegen, solange die
Röhrichte des Eulitorals ausgenommen werden. In einzelnen Fällen wird eine kleinflächige
Beweidung der direkten Ufer im Eulitoral aus
Artenschutzgründen toleriert und wird auch in
der WRRL-Maßnahmen-Datenbank als FFHMaßnahme geführt.
Wo kurzrasige Kontaktlebensräume zur Erhaltung von Brut- und Rastplätzen notwendig
sind, sind ebenfalls Ausnahmen vorzusehen.
Dieses ist zumindest an vielen größeren
Binnenseen in mehr oder weniger kleinen
Uferabschnitten der Fall, insbesondere an
solchen Seen, die speziell zum Schutz der an
diese Situationen gebundenen Arten gemeldet
worden sind.
Erhaltungsziel:
• Erhaltung von amphibischen oder sonst
wichtigen Kontaktlebensräumen wie
Bruchwäldern, Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zusammenhänge
Zielführende Methoden:
Sommerliche oder ganzjährige Beweidung

Geeignete Weidetierarten:
(Robust)Rinder, Pferde

3260

Flüsse der planaren bis montanen
Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des CallitrichoBatrachion

Grundsätzlich benötigen Flüsse der planaren bis
montanen Stufe keine Beweidungsmaßnahmen
zur Erhaltung. Für die naturnahe ökologische
Funktionsfähigkeit dieses LRT sind intakte
mehrreihige Ufergehölzstreifen erforderlich, die
in lückiger Struktur die möglichst naturnahe Entwicklung der kennzeichnenden, meist kleinflächigen Wasserpflanzengesellschaften ermöglichen.
Kleine Teilbereiche des Ufers von gemeldeten
Fließgewässern können in den Uferbereich hinein beweidet werden, sofern durch den Viehtritt
keine signifikant negativen Auswirkungen auf die
Gewässermorphologie des betroffenen Gewässerabschnitts entstehen.
Im Falle einer möglichen Auenwaldregeneration an Fließgewässerabschnitten dieses
LRT, die mit intakten hydromorphologischen
Verhältnissen einhergehen sollte, ist keine
Beweidung im überplanten Auenbereich vorzunehmen.
Erhaltungsziel:
• Erhaltung von Kontaktlebensräumen
wie offenen Seitengewässern, Quellen,
Bruch- und Auwäldern, Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streuund Nasswiesen und der funktionalen
Zusammenhänge
Zielführende Methoden:
Sommerliche oder ganzjährige Beweidung
Geeignete Weidetierarten:
Rinder, Pferde

4010

Feuchte Heiden des Nordatlantischen Raumes mit Erica tetralix

Ähnlich wie bei den Dünen ist in Einzelfällen
eine Beweidung sinnvoll, sofern die typischen
Ausprägungen durch Nutzungs- oder sonstige
Einflüsse oder aus Sicht des Lebensraumschutzes nicht gewünschte Sukzessionsabläufe zu verschwinden drohen. Die Pflege muss
sehr sensibel erfolgen.
Erhaltungsziel:
• Erhaltung der Zwergstrauchheiden mit
Glockenheide (Erica tetralix) auf feuchten, nährstoffarmen und sauren Standorten sowie ihrer charakteristischen
Sukzessionsstadien

• Erhaltung der lebensraumtypischen
Strukturen und Funktionen
• Erhaltung von Mosaikkomplexen mit
anderen charakteristischen Lebensräumen der Kontaktgesellschaften und der
eingestreuten Sonderstandorte wie z.B.
Schlenken, Vermoorungen, Gewässer,
trockene Heiden
• Erhaltung bestandserhaltender Pflege
bzw. Nutzungsformen
Zielführende Methoden:
Vorwiegend winterliche Stoßbeweidung mit
nur geringfügiger Einflussnahme in die Vegetationsentwicklung und ständiger Beobachtung
der Beweidungsfortschritte, Trittschäden
usw.. Bei stark degenerierten Beständen auch
anfänglich intensivere Beweidung möglich.
Geeignete Weidetierarten:
Hüteschafe, eventuell Robustrinder

4030
6230

Trockene europäische Heiden und
Artenreiche montane Borstgrasrasen
(und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden

Erhaltungsziel:
• Erhaltung bestandserhaltender Pflegebzw. Nutzungsformen
• Erhaltung der Bestände sowie ihrer
charakteristischen Sukzessionsstadien
• Erhaltung von Mosaikkomplexen mit
anderen charakteristischen Lebensräumen, der Kontaktgesellschaften und der
eingestreuten Sonderstandorte wie z.B.
Feuchtheiden, Sandmagerrasen, offenen Sandfluren, Dünen, Moore, Wälder
Zielführende Methoden:
Vorwiegend ganzjährige (oder winterliche)
Beweidung mit nur geringer Tierdichte und
geringfügiger Einflussnahme in die Vegetationsentwicklung unter ständiger Beobachtung
der Beweidungsfortschritte, Trittschäden usw.
Bei stark degenerierten Beständen ist auch
anfänglich eine intensivere Beweidung möglich.
Flächen, die sich in einem guten Erhaltungszustand befinden, bedürfen nicht alljährlicher
Pflege. Wesentlich ist eine an den Flächenzustand angepasste Steuerung der Beweidung.
Kleinflächige Vorkommen können in großflächige (ganzjährige) Weidelandschaften integriert
werden.
Geeignete Weidetierarten:
Robustrinder, Hüteschafe, Pferde
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6410

Pfeifengraswiesen auf kalkreichem
Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)

Erhaltungsziel:
• Erhaltung regelmäßig gepflegter/genutzter Pfeifengraswiesen typischer Standorte
• Erhaltung der lebensraumtypischen
Strukturen und Funktionen
• Erhaltung bestandserhaltender Pflegebzw. Nutzungsformen
• Erhaltung von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen
(z.B. kalkreiche Niedermoore), der Kontaktgesellschaften (z.B. Gewässerufer)
und der eingestreuten Sonderstandorte
wie z.B. Vermoorungen, Versumpfungen
Zielführende Methoden:
Pflegemahd (wie bisher). Degenerierte Bestände sollten insbesondere zur Vermeidung des
Brachfallens beweidet werden. Möglichst Beweidungspause im Frühsommer. Wo möglich,
Integration in großflächige Weidelandschaften.
Geeignete Weidetierarten:
Robustrinder, Pferde

6430

Feuchte Hochstaudenfluren der
planaren und montanen bis alpinen
Stufe

• Erhaltung der lebensraumtypischen
Strukturen und Funktionen
• Erhaltung von Saumstrukturen in Randbereichen
• Erhaltung eingestreuter Flächen z.B. mit
Vegetation der Sumpfdotterblumenwiesen oder Seggenriedern, Staudenfluren
Zielführende Methoden:
Zweischürige Heuwerbung, wo es auf traditionelle Weise (Mähen zum Zeitpunkt der Samenreife der LRT-bestimmenden Arten, Trocknen
des Mahdgutes auf der Fläche) möglich ist.
Alternativ Beweidung, die weitgehend kurzrasige Bestände zu Beginn der Vegetationsperiode erzeugt und später ein Blühen und Fruchten
der LRT-bestimmenden Arten ermöglicht. In
diesem Fall ist auch eine Einbeziehung in großräumige Beweidungssysteme möglich.
Geeignete Weidetierarten:
Robustrinder, Pferde

7120

Grundsätzlich ist keine Pflegebeweidung erforderlich. In einigen Mooren ist eine Beweidung
zur Verringerung des Gras- und Gehölzbewuchses und zur Förderung der Torf bildenden
Moose und gehölzfreier Bereiche im Rahmen
eines Renaturierungskonzeptes sinnvoll.

Zielführende Methoden:
Beweidung in der Form, dass jeweils nur Teilbereiche der Bestände zeitweilig in angrenzende Weideflächen einbezogen werden.

Erhaltungsziel:
• Erhaltung der lebensraumtypischen
Strukturen und Funktionen
• Erhaltung und Entwicklung der für das
Wachstum Torf bildender Moose und
die Regeneration des Hochmoores
erforderlichen Bedingungen und Voraussetzungen
• Erhaltung der zusammenhängenden
baum- bzw. gehölzfreien Mooroberflächen
• Erhaltung standorttypischer Kontaktlebensräume und charakteristischer
Wechselbeziehungen

Geeignete Weidetierarten:
Robustrinder, Pferde

Zielführende Methoden:
Einsatz von Hüteschafen

6510

Geeignete Weidetierarten:
Moorschnucken oder andere Robustschafe

Nicht stabile Bestände sollten in großen Abständen beweidet (weniger günstig: gemäht)
werden. Hierdurch kann ein Verschwinden
dieses Lebensraumtyps durch die natürliche
Sukzession verhindert werden.
Erhaltungsziel:
• Erhaltung der bestandserhaltenden Pflege
bzw. Nutzung an Offenstandorten

Magere Flachland-Mähwiesen
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

7140
Erhaltungsziel:
• Erhaltung regelmäßig gepflegter / extensiv genutzter, artenreicher FlachlandMähwiesen typischer Standorte
• Erhaltung bestandserhaltender Nutzungsformen
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Noch renaturierungsfähige
degradierte Hochmoore

Übergangs- und Schwingrasenmoore

Grundsätzlich ist zur Erhaltung dieses LRT
keine Pflege erforderlich. Bestände in schlechtem Erhaltungszustand (nach starker Entwässerung oder intensiver Nutzung) können von
Beweidung profitieren. Wichtig ist es dabei,

die besondere Trittempfindlichkeit solcher
Biotope zu berücksichtigen und regelmäßig zu
kontrollieren.
Erhaltungsziel:
• Erhaltung der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche
• Erhaltung der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum Torf
bildender Moose erforderlich sind
• Erhaltung standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre
Ufer) und ihrer charakteristischen
Wechselbeziehungen
Zielführende Methoden:
Wo sinnvoll, können kleinere Vorkommen
dieses LRT in großflächige Weidesysteme
integriert werden. Ggf. erforderliche Steuerungen erfolgen durch zeitweilige Abzäunung. Bei
großflächigen, als Grünland genutzten Beständen wird eine extensive sommerliche Beweidung empfohlen.

• Erhaltung der mit dem Niedermoor
hydrologisch zusammenhängenden
Kontaktbiotope, z.B. Quellbereiche und
Gewässerufer
• Erhaltung der bestandserhaltenden
Pflege bzw. Nutzung
Zielführende Methoden:
Beweidung, die eine weitgehende Kurzrasigkeit zu Beginn der Vegetationsperiode und ein
Blühen und Fruchten der LRT-bestimmenden
Arten ermöglicht. Deshalb ist eine Beweidungspause von Mitte/Ende Mai bis Anfang
August anzustreben. Alternativ ist auch eine
Einbeziehung in großräumige Beweidungssysteme möglich.
Geeignete Weidetierarten:
Robustrinder, Pferde

Geeignete Weidetierarten:
Robustrinder, Hüteschafe, (Pferde)

7220

Kalktuffquellen (Cratoneurion)

Kalktuffquellen mit den kennzeichnenden
Arten liegen i.d.R. innerhalb von Grünlandflächen. Zu ihrer Pflege ist deshalb die Betrachtung der gesamten Grünlandfläche unumgänglich.
Erhaltungsziel:
• Erhaltung der lebensraumtypischen
Strukturen und Funktionen
• Erhaltung der tuffbildenden Moose
• Erhaltung der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten Bodenoberfläche
und Struktur
Zielführende Methoden:
Für die Erhaltung der tuffbildenden Moose
muss eine Lichtstellung über Mahd oder
Beweidung zumindest teilweise gewährleistet
werden.
Geeignete Weidetierarten:
Robustrinder, (Pferde)

7230

Kalkreiche Niedermoore

Erhaltungsziel:
• Erhaltung der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten und auch der nur
unerheblich belasteten Bodenoberfläche und Struktur
• Erhaltung der lebensraumtypischen
Strukturen und Funktionen
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B) FFH Anhang II und IV – Arten des Offenlandes
In den Anhängen der FFH-Richtlinie sind eine
Reihe von Arten des Offenlandes gelistet, für
die in Schleswig-Holstein spezielle Gebiete
ausgewiesen wurden (Anhang II) oder für die
aufgrund des Art. 12 der FFH-Richtlinie besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen
(Anhang IV).

Fledermäuse
Alle heimischen Fledermausarten sind in den
Anhängen der FFH-Richtlinie gelistet. Mit
Ausnahme von Teich- und Bechsteinfledermaus, die zu den Wasser- bzw. Waldarten
gehören und für die spezielle Gebiete ausgewiesen wurden, ist die Mehrzahl der Arten an
eine strukturreiche Offenlandschaft mit einem
Wechsel von Wald, Grünland und Gewässern
gebunden. Aufgrund ihres aus Fluginsekten
bestehenden Nahrungsspektrums profitieren
diese Arten in besonderem Maß von strukturreichen Weidelandschaften, die durch
verschiedene Faktoren auch Insektenbestände
fördern. Insofern verbessern Maßnahmen, wie
die Errichtung eines über das Land verteilten
Netzes komplexer Weidelandschaften, die
Jagdgebiete dieser Arten.

Art

Qualität des Laichgewässers

Rotbauchunke:

sonnige und warme Laichgewässer mit einer mäßig
dichten, reich strukturierten
Ufervegetation

Kammmolch:

sonnige, große, mäßig tiefe
Laichgewässer mit lichter
Ufervegetation

Knoblauchkröte:

nicht zu flache, vegetationsreiche Stillgewässer in
sandigen Böden

Kreuzkröte:

vegetationslose sich schnell
erwärmende Gewässer

Wechselkröte:

warme, spärlich bewachsene Laichgewässer

Laubfrosch:

stark besonnte, flache,
warme und krautreiche
Gewässer

Moorfrosch:

voll sonnige, flache, sich
schnell erwärmende, krautreiche Gewässer

Amphibien und Reptilien
Zu den Offenlandarten des Anhangs II zählen
Rotbauchunke und Kammmolch, die gleichzeitig zusammen mit Moorfrosch, Laubfrosch
und Kleiner Wasserfrosch, Knoblauch-, Kreuzund Wechselkröte sowie Zauneidechse und
Schlingnatter im Anhang IV geführt werden.
Die Pflege der o.g. LRT erhält und entwickelt
bereits wichtige Lebensräume dieser FFH II
und IV Arten.
Bei den Amphibien ist darüber hinaus ein
besonderer Fokus auf die Laichhabitate zu
lenken. Alle aufgeführten Arten benötigen
fischfreie Stillgewässer – die üblicherweise
selbst keinen FFH-LRT ausbilden –, die sich
in einem frühen bis mittleren Sukzessionsstadium befinden, das heißt sonnige und offene
Gewässer mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Wasservegetation. Da keine Art eine
vollständige Beschattung oder Verlandung ihrer Laichgewässer verträgt, muss die aufwachsende Ufervegetation – zumindest gelegentlich – zurückgedrängt werden. Die zeitweise
Beweidung der Uferränder und Gewässer ist
dabei eine besonders geeignete Managementmaßnahme, um die Gewässer offen zu halten.
Für manche Arten wie den Laubfrosch ist die
Beweidung der Uferränder essentiell.
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Besonders stabile und artenreiche Amphibienpopulationen entwickeln sich auf großflächigen, reich strukturierten Weideflächen
mit naturnahen hydrologischen Verhältnissen
und einer Vielzahl unterschiedlicher Gewässertypen von überstauten Senken bis hin zu
gegrabenen Kleingewässern. Auf schonende
Weise schafft und erhält die extensive Beweidung die nötige Qualität der artenspezifischen
Lebensraumrequisiten, wie besonnte Laichgewässer in enger räumlicher Nachbarschaft zu
geeigneten Landlebensräumen, wie extensiv
genutztem Grünland, Offenbereiche, Brachflächen, Gehölzen u.ä..
Da regelmäßig wiederkehrende Bewirtschaftungsmaßnahmen wie Mahd, Narbenpflege
oder der Einsatz von Agro-Chemikalien, die
zur konventionellen Grünlandnutzung gehören, auf diesen Flächen nicht stattfinden
und dadurch bedingte Verluste unterbleiben,
können sich hier individuenstarke Populationen aufbauen.
Auf kleineren Weideflächen kann eine Überbeanspruchung der Ufer und Gewässer durch
Weidetiere durch eine zeit- oder abschnittsweise alternierende Abzäunung verhindert

werden. Durch Auszäunen und gelegentliche
Integration in die Weidelandschaft lassen sich
mit wenig Aufwand Gewässer in unterschiedlichen Sukzessionsstadien halten.
Grundsätzlich benötigen überlebensfähige
Amphibienpopulationen ein hinreichend enges
System von Kerngebieten und Verbindungskorridoren (Metapopulationenkonzept).

Grüne Mosaikjungfer
Von den Insekten sind im Anhang IV der FFHRichtlinie die Grüne Mosaikjungfer (Aeshna viridis) und die Große Moosjungfer (Leucorrhinia
pectoralis, darüber hinaus auch im Anhang II)
aufgeführt. Während Leucorrhinia pectoralis an
besonnte, fischfreie und mesotrophe Stillgewässer, insbesondere in Moorgebieten gebunden ist, kommt Aeshna viridis ausschließlich in
Gewässern mit Krebsschere vor.
Ein Großteil der Krebsscherenbestände in
den Gräben und Wasserläufen sind in der
Vergangenheit den regelmäßig stattfindenden
Grabenräumungen zum Opfer gefallen. Breite
und sonnige Gräben und Gewässer, die keiner
intensiven Gewässerpflege unterliegen, sind
in den heutigen landwirtschaftlich genutzten
Flächen eher selten zu finden. Auch diese
Art lässt sich in Weidelandschaften oder auf
extensiv beweideten Flächen besonders gut
erhalten, da hier die Uferränder durch die
Weidetiere offen gehalten werden, Grabenräumungen allenfalls nur in großen Abständen
stattfinden und Düngungsmaßnahmen, die
zu einer Eutrophierung der Gewässer führen,
unterbleiben.

Abbildung 20: Die Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis kommt ausschließlich
in Gewässern mit Krebsschere vor, sie ist eine Art nach Anhang IV der FFHRichtlinie, für die besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen. (Foto: K.
Hartwig)

Abbildung 21: Der Braunfleckige Perlmutterfalter Boloria selene war früher in den Wiesen weit verbreitet und so häufig, dass er von
Schmetterlingskundlern bei Sammlungen nicht notiert wurde. Mit dem Rückgang seiner Raupen-Nahrungspflanze, dem Sumpfveilchen, ist
diese Art selten geworden. (Foto: LLUR)
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Schmale und Bauchige Windelschnecke

Kriechender Scheiberich

Beide Arten sind auf ein gewisses Störungsregime zur Offenhaltung ihrer Lebensräume
angewiesen. Während die Lebensräume der
Bauchigen Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) in Weidelandschaften erhalten werden
können, sollten die vorhandenen Vorkommen der Schmalen Windelschnecke (Vertigo
angustior) aufgrund ihrer geringen Anzahl
in Schleswig-Holstein – derzeit 17 Fundorte
im östlichen Hügelland – und der geringen
Gesamtindividuenzahl von einer Beweidung
zunächst ausgenommen werden.

Von den wenigen im Anhang IV der FFHRichtlinie aufgeführten Pflanzenarten ist der
Kriechende Scheiberich (Apium repens), der
ebenfalls im Anhang II gelistet ist, als einzige
Art anzusprechen, die das Offenland besiedelt.
Von dieser Art existiert in Schleswig-Holstein
bislang nur ein einziger Standort, der inzwischen nach einem abgestimmten (Beweidungs-) Management gepflegt wird.

Abbildung 22: Bauchige Windelschnecke. (Foto: V. Wiese)
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C) Zur Bedeutung von Weidelandschaften für brütende und
rastende Vögel unter besonderer Berücksichtigung der Arten
der Vogelschutzrichtlinie der Anhänge I und Art 4(2)
Gegenwärtig haben in Schleswig-Holstein die
Bestände der Brut- und Rastvögel der Agrarlandschaft gegenüber den Vögeln der anderen
Lebensräume die stärkste Abnahme zu verzeichnen. Ursache ist, dass einerseits 70% der
Fläche Schleswig-Holsteins agrarwirtschaftlich
genutzt werden, andererseits die Agrarlandschaft aufgrund der ständigen Zunahme der
Nutzungsintensität ihre Funktion als Lebensraum für diese Arten nicht mehr erfüllen kann.
Ungenutzte, niedrig oder lückenhaft bewachsene Flächen wie Brachen und Heiden werden
immer seltener. Mäßig gedüngte Dauerweiden – früher Schwerpunkte des Vorkommens
diverser Arten – werden durch nahezu lebensfeindliches Silagegrünland abgelöst. Brachen in
dauerhafter Sukzession erfüllen die Ansprüche
von Vögeln der Agrarlandschaft nur einige Jahre lang; sie sind zudem in ihrer Gesamtfläche
stark zurückgegangen, seit Marktordnungsbrachen nur noch wenig Bedeutung haben. Alle
Aspekte zusammen genommen bewirken,
dass gerade die Vögel der Agrarlandschaft
seit Jahrzehnten immer tiefer in eine Mangelsituation geraten sind. Sie würden jedoch auf
extensiv beweideten Flächen Refugien finden.
Weidelandschaften haben die großen Vorteile,
dass sie ganzjährig als Lebensraum und zur
Nahrungssuche zur Verfügung stehen und
sowohl Insekten fressenden bzw. Sämereien
oder Früchte fressenden Vögeln gleichermaßen ein Nahrungsangebot bieten. Je nach
Ausstattung umfassen Weidelandschaften die
verschiedensten Habitattypen und Strukturen
– von offen bis geschlossen, von trocken bis
nass. Entsprechend weit ist das Spektrum der
Vogelarten, das Weidelandschaften aufnehmen können.

Brutvögel
Von Weidelandschaften profitieren diverse
Brutvogelarten. Artenspektrum und Häufigkeit
korrespondieren mit der individuellen Struktur
der Gebiete – wie Anteile von Bäumen, Büschen, Hochstauden, Grasland und Feuchtstellen. In Betracht kommen hauptsächlich die folgenden Vogelarten (fett = Arten des Anhangs
I der Vogelschutzrichtlinie, kursiv = Arten
der Roten Liste Schleswig-Holsteins 2010):
Wachtelkönig, Rebhuhn, Wachtel, Feldlerche,
Heidelerche, Wiesenpieper, Schwarz- und
Braunkehlchen, Feldschwirl, Sumpfrohrsänger,

Dorngrasmücke, Neuntöter, Bluthänfling,
Grauammer, Goldammer, Rohrammer, Sperbergrasmücke. Denkbar wäre auch ein Brutvorkommen des Steinkauzes, wenn zusätzlich
spezielle Artenschutzmaßnahmen erfolgen.
Manche Vogelarten erreichen teilweise auf
großflächigen Weidelandschaften hohe Dichten und Bestände, so dass hier erhebliche
Anteile der Landesbestände gestützt werden
könnten.

Rastende Durchzügler
Schleswig-Holstein zählt zu den wichtigsten
Verdichtungsräumen des Vogelzuges in Europa. Der Grund dafür liegt in der Kreuzung von
drei großen Zugwegen, einer Nord-Südachse
über die jütische Halbinsel, einer Nordost-Südwestachse hauptsächlich aus Südschweden
kommend – der sogenannten Vogelfluglinie –
sowie einer Ost-Westachse, die uns aus dem
baltischen Raum über Mecklenburg erreicht.
Zwar stellt die Vogelfluglinie einen Korridor
dar, wo sich der Vogelzug besonders verdichtet – man rechnet allein auf dieser Route
mit jährlich 100 Mio. Vögeln. Jedoch bedingt
das Zusammentreffen der drei Zugrouten auf
einem recht kleinen Areal wie Schleswig-Holstein, dass praktisch überall im Land erheblicher Vogelzug stattfindet.
Ein Teil der Vögel zieht rasch durch, ein
anderer Teil verweilt Wochen und vielleicht
Monate, denn im Herbst haben es die Vögel
nicht eilig, in die endgültigen Winterquartiere
zu kommen. Sie benötigen also geeignete
Rast- und Nahrungsplätze auf den Zwischenstationen, wo die Energiereserven für die
Mauser des Gefieders und für den weiteren
Zug ins Winterquartier aufgetankt werden. Als
Rastgebiete dienen vor allem nahrungsreiche
Flächen in sehr unterschiedlichen Habitaten,
von Wäldern und Gebüschen über krautreiche
Flächen oder Brachen bis hin zu feuchtem
Grünland. Durch die intensive Landwirtschaft
wurden viele Rastmöglichkeiten für Landvögel
stark eingeschränkt.
Weidelandschaften bieten diese Strukturen
und sind daher auch außerhalb der Brutzeit
sehr attraktive Lebensräume für diverse Vogelarten, wie die bereits existierenden Flächen
eindrucksvoll unter Beweis stellen. Dieses
Habitat aus extensiv genutztem Grünland
27

Um einen Eindruck von den großen Vogelzahlen zu geben, die sich im Herbst aus den
Weiten Fennoskandiens und Russlands auf
die Reise begeben, enthält die nachfolgende
Tabelle die Brutbestände zuzüglich Jungvögel
am Beispiel Schwedens, von denen ein erheblicher Teil Schleswig-Holstein durchquert. Aus
anderen nördlichen und nordöstlichen Bereichen kommen große Summen weiterer Vögel
hinzu.
Die Werte der Tabelle unterstreichen die
große Bedeutung, die Weidelandschaften für
die Rast und Nahrungssuche durchziehender
Singvögel haben können. Wichtig sind solche
Flächen sowohl in der Brut- als auch in der
Zugzeit als Nahrungsgebiet für Weißstorch,
Wendehals und Bekassine (soweit Feuchtstellen vorhanden sind), für Schleiereule,
Schwalben und Stare aus den umliegenden
Ortschaften, Stieglitz, Bluthänfling, Feldsperling, Grünling und andere Finken sowie für
diverse Greifvögel. Insbesondere Turmfalke
und Mäusebussard sowie Wespenbussard
und Rotmilan finden dort ein gutes Nahrungsangebot vor (fett = Arten des Anhangs I der
Vogelschutzrichtlinie, kursiv = Arten der Roten
Liste Schleswig-Holsteins 2010).
Die Wiederherstellung nahrungsreicher Rastplätze in Form von halboffenen und offenen
Weidelandschaften findet in der Vogelschutzrichtlinie ihre rechtliche Begründung. Gemäß
Artikel 4 Abs. 2 i.V.m. Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie ist der Schutz durchziehender
Vogelarten auch außerhalb der gemeldeten
Gebiete zu gewährleisten. In Schleswig-Holstein hat der Schutz der rastenden Durchzügler
für Landvögel noch nicht den Stellenwert,
der ihm angesichts der Lage des Landes im
europäischen Zugwegenetz zukommt. Die Etablierung oben genannter Weidelandschaften
ist daher ein zielführender und unterstützender
Weg, die Bestimmungen des Art. 4 Abs. 2 der
EU-Vogelschutzrichtlinie umzusetzen.

Abbildung 23: Mäusebussard – Weidelandschaften sind wichtige Nahrungshabitate für diese Art. (Foto: R. Stecher)

mit Gebüschen und Säumen bietet sowohl
Samen und Körner als auch Insekten fressenden Vogelarten gute Lebensmöglichkeiten.
Bewohner von Habitatkomplexen (Gebüsche
+ Offenland) finden hier ebenso Lebensräume
wie die Bewohner von Einzelhabitaten. Und
im Gegensatz zu den herkömmlich bewirtschafteten Acker- und Grünlandflächen stellen
extensiv genutzte Weidelandschaften ganzjährig günstige Nahrungshabitate dar.
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Tabelle 1: Bestände schwedischer Vögel, von denen im Herbst ein großer Teil Schleswig-Holstein durchquert
und die von extensiv genutzten Weidelandschaften profitieren. Die Anzahl der im Herbst abziehenden Individuen
errechnet sich aus den beiden Altvögeln plus durchschnittlich drei Jungvögeln pro Paar. Die Werte sind ganz grobe
Schätzungen und sollen nur die Größenordnungen verdeutlichen. Quelle: Svensson et al. (1999).

Vogelart

Brutpaare
in Schweden in Mio.

Im Herbst
aus Schweden abziehende Vögel
in Mio.

Davon
in S-H
rastend

Bedeutung
von Weidelandschaften

Feldlerche

1

5

mäßig

hoch

Offenland

Wiesenpieper

0,5-1

3

viele

mäßig

Offenland

Bachstelze

0,4-1

3

viele

mäßig

Offenland

Heckenbraunelle

1,5 -7

10

mäßig

mäßig

Gebüsche

Schafstelze

0,17

0,7

viele

hoch

Offenland

Rotdrossel

1-1,5

15

viele

hoch

Biotopkomplexe

Singdrossel

3,5

17

wenige

mäßig

0,75 - 1,5

10

mäßig

hoch

Biotopkomplexe

Star

1-1,75

7

viele

hoch

Biotopkomplexe

Bluthänfling

0,10,25

0,7

viele

hoch

Offenland

Goldammer

0,75-1,75

2

mäßig

hoch

Biotopkomplexe

Rohrammer

0,5-1

3

viele

mäßig

Wacholderdrossel

Bevorzugte
Habitate

Gebüsche

Gebüsche
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Abbildung 24: Es sind nicht nur Raritäten, die von einer Beweidung profitieren,
sondern auch ehemals häufige und weit verbreitete Arten, wie die Rauchschwalben. (Foto: R. Stecher)
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Abbildung 25: Der Neuntöter (hier ein Männchen)
profitiert in besonderem Maße von einer halboffenen
Weidelandschaft, da er als Ansitzjäger große Insekten
wie Mistkäfer von der Bodenoberfläche abgreift, weit
ausladende Zweige dazu als Sitzwarten nutzt und im
dichten Dorngebüsch brütet. (Foto: LLUR)

