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Die Steppeninseln in den niederschlagsarmen Gebieten Mitteleuropas, zu denen auch das Mittel-
deutsche Trockengebiet mit dem Thüringer Becken gehört, üben seit langem eine große Faszination 
auf Botaniker, Zoologen und naturkundlich Interessierte aus. Zum einen ist es der große Reichtum 
an seltenen und gefährdeten Arten, deren Areale bis nach Osteuropa oder Mittelasien reichen und 
die bei uns mit isolierten Vorpostenstandorten ihre westlichen und nördlichen Verbreitungsgrenzen 
erreichen. Zum anderen sind es die großen Rätsel, die damit verbunden sind:

Wann und wo gab es in Mitteleuropa natürliche Steppen und lassen sich die heutigen Steppeninseln 
auf Überbleibsel dieser natürlichen Steppen innerhalb lichter Wälder und Trockengebüsche zurück-
führen? Sind die Steppenarten in früheren Kalt- oder Warmzeiten eingewandert oder haben sie – wie 
viele Ackerwildkräuter – Mitteleuropa erst seit dem Neolithikum besiedelt? Waren die großen Pflan-
zenfresser (Megaherbivoren) für die Ausbreitung der Steppen und die Einwanderung von Steppenar-
ten ausschlaggebend? Sind Steppenarten in Mitteleuropa heute aufgrund ihres Inseldaseins genetisch 
verarmt und langfristig zum Aussterben verurteilt?

Die Beantwortung dieser Fragen ist keineswegs nur von akademischem Interesse, sondern für die 
Entwicklung von Naturschutz-Strategien zur langfristigen Sicherung der Steppenlebensräume von 
eminenter Bedeutung. Welche Zustände sollen durch Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen erhal-
ten oder wiederhergestellt werden? Sollen die Steppeninseln vernetzt werden, um den genetischen 
Austausch zu erleichtern? Ist die Ausbringung seltener und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten an 
ursprüngliche oder neu zu schaffende Steppenstandorte verantwortbar und langfristig zielführend? 
Und die ganz praktische Frage: Was muss für die Schaf- und Ziegenhaltung in Europa getan werden, 
um den langandauernden Abwärtstrend zu stoppen?

Diese und viele andere Fragen wurden auf der internationalen Tagung „Steppenlebensräume Euro-
pas – Gefährdung, Erhaltungsmaßnahmen und Schutz“, die vom 3. bis 6. Juni 2012 in Erfurt statt-
fand und an der 170 Teilnehmer aus sieben Ländern teilnahmen, diskutiert. Ich freue mich, Ihnen nun 
einen Tagungsband präsentieren zu können, der in 41 Beiträgen neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
und praktische Erfahrungen aus zahlreichen Ländern Europas enthält. Er gibt auch einen umfassen-
den Überblick über die Steppenlebensräume im Natura 2000-Netzwerk der EU 27-Staaten, dem 
beim Steppenschutz eine zentrale Rolle zukommt.

Ich bedanke mich bei allen, die zum Gelingen dieses anspruchsvollen Vorhabens beigetragen  
haben, nicht zuletzt bei der EU-Kommission, die im Rahmen unseres LIFE-Projektes „Erhaltung 
und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ (2009 – 2014) die Ausrichtung der Tagung und die 
Herstellung des Tagungsbandes gefördert hat. Möge der Tagungsband dazu beitragen, den Erfah-
rungsaustausch auch über die Grenzen der Europäischen Union hinaus zu fördern und letztlich den 
Erhaltungszustand der europäischen Steppen zu verbessern.

Jürgen Reinholz
Thüringer Minister für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz

Vorwort

Jürgen Reinholz

Erfurt, im Oktober 2013
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Der vorliegende Tagungsband über die Steppenlebensräume Europas füllt zweifellos eine wichtige 
Lücke in der Naturschutzliteratur, behandelt er doch eine der charakteristischsten, zugleich aber auch 
eine der am stärksten bedrohten Landschaftsformationen im Osten des europäischen Kontinents.

Entsprechend hoch war die Anzahl mittel- und osteuropäischer Tagungsteilnehmer, darunter viele 
Vegetationskundler, Ökologen und Naturschutzpraktiker. Auffallend war auch die Vielfalt an Vor-
tragsthemen und Lösungsansätzen, was sich nicht nur durch die weite geographischen Verbreitung 
der Primär- und Sekundärsteppen, sondern auch durch die Vielzahl an Herausforderungen, mit denen 
Steppenschützer heute zu kämpfen haben, erklärt. 

Im Rahmen der Tagung wurde leider auch deutlich, dass der Druck auf die verbleibenden Steppen-
relikte keineswegs abgenommen hat, und dass selbst in den dafür eingerichteten Schutzgebieten der 
dauerhafte Erhalt der Steppenfauna und –flora keineswegs immer als gesichert gelten kann. Zu klein 
sind viele Gebiete, zu fragmentiert und zu stark äußeren Einflüssen ausgesetzt, als dass wir uns hier 
getrost zurücklehnen könnten.

In der Europäischen Union sind die repräsentativsten Steppengebiete im letzten Jahrzehnt immerhin 
fast ausnahmslos in das Natura 2000-Netzwerk aufgenommen worden. Jetzt gilt es, die Rahmenbe-
dingungen für eine dauerhafte Pflege der Gebiete, falls möglich im Rahmen nachhaltiger und kosten-
extensiver Flächennutzungskonzepte, zu gestalten und auszubauen. Keine leichte Aufgabe in Zeiten 
schrumpfender Finanztöpfe, zunehmender Flächenkonkurrenz und des sich aktuell vollziehenden 
demographischen Wandels in vielen ländlichen Räumen Mittel- und Osteuropas!

Bedrückend war es, auf der Tagung zu erfahren, dass selbst weiter östlich, in den natürlichen Schwer-
punktgebieten der Steppen in Russland und der Ukraine, nur noch klägliche Reste der einst endlos 
erscheinenden Grassteppen existieren. Das sollte uns nur zusätzlich anspornen, für den Erhalt unse-
rer mitteleuropäischen Steppenreste besondere Anstrengungen zu unternehmen. Mögen die Steppen-
tagung und der nun vorliegende Tagungsband dazu ihren Beitrag leisten!

Dem Freistaat Thüringen und dem Projektteam des Projektes „Erhaltung und Entwicklung der  
Steppenrasen Thüringens“ danke ich, dass es ihnen gelungen ist, mit der Steppentagung ihr LIFE-
Natur-Projekt in einen europäischen Kontext zu stellen, und wünsche weiterhin viel Erfolg bei der 
Umsetzung.

Dr. Frank Vassen
Abt. B.3, GD Umwelt, Europäische Kommission

Geleitwort

Brüssel, im Juni 2013

Dr. Frank Vassen
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In Deutschland wurden Steppenlebensräume bisher weit weniger beachtet als andere Trockenrasen. 
Dies mag daran liegen, dass Steppenrasen bei uns seltener sind als andere Trockenrasen und Orchi-
deen – die meist der Auslöser für Interesse nicht nur von Fachleuten sind – hier eine geringere Rolle 
spielen als in vielen submediterranen Grasländern. Wie unberechtigt dies ist, zeigt die große Reso-
nanz auf die Tagung des Thüringer Umweltministeriums und die in diesem Band veröffentlichten 
Beiträge: Steppenrasen verdienen unsere volle Aufmerksamkeit und – das zeigen die hier vorgeleg-
ten wissenschaftlichen Analysen – auch unsere vollen Schutzbemühungen.

Ich hatte mehrmals die Gelegenheit, die eurasischen Steppen zu bereisen und bin von Ihrer Weite 
und Schönheit beeindruckt. Aber auch die Vorstellung, dass entlang des eurasischen Steppengürtels 
schon vor Jahrtausenden Menschen, Güter, Haustiere und Ideen zwischen Ost und West ausgetauscht 
wurden, fasziniert mich: Unsere Steppen als westlichste Vorposten des Europa und Asien verbinden-
den Steppenrasengürtels sind auch ein „Fenster nach Osten“.

Daher freue ich mich, dass die Europäische Kommission die Tagung und diesen Tagungsband durch 
ihr LIFE-Förderprogramm ermöglicht hat. Das einzige EU-Förderprogramm für Umwelt und Natur-
schutz besteht inzwischen seit 20 Jahren und zeigt wieder einmal, dass (fast) „alles geht“ mit LIFE: 
Projekte zu allen Umweltthemen, von Abfall über Wasser zu Natur und Biodiversität, durchgeführt 
von Privatpersonen, Unternehmen, Universitäten oder öffentlichen Verwaltungen. Auch die LIFE 
Maßnahmen sind vielfältig. Neben dieser fachlich hochkarätigen, internationalen Tagung, die den 
Horizont über die EU hinaus erweitert, stehen natürlich klassische Erhaltungs- und Entwicklungs-
maßnahmen im Vordergrund. So können mit dem Thüringer Steppenrasenprojekt in einem Bundes-
land alle relevanten Steppenrasenvorkommen bearbeitet werden. Das Projekt wird einen messbaren 
Beitrag zur dringend notwendigen Verbesserung der Erhaltungszustände leisten und seine Erfolge 
werden auch bundesweit sichtbar werden, z. B. im anstehenden FFH-Bericht.

Dr. Elsa Nickel
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Geleitwort

Dr. Elsa Nickel

Bonn, im Juni 2013
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Dr. Michael Succow

Nun liegt es vor, ein Buch über die Steppenvegetation in Deutschland und in Nachbarländern, das 
die Ergebnisse naturschutzorientierter Forschungsarbeit zusammenfasst – welche Herausforderung, 
welch ein wichtiges, welch ein schönes Thema!

Reste von Steppenökosystemen, durchweg anthropogen bedingt – weit außerhalb ihres natürlichen 
Verbreitungsareals, faszinieren in Mitteleuropa seit über einem Jahrhundert Botaniker, Zoologen, 
Ökologen, Bodenkundler und ganz allgemein Naturschützer in besonderer Weise. Handelt es sich 
hier doch um offene, parkartige Landschaften mit ungewöhnlicher Blumenfülle, damit eng verbun-
denem Insekten- sowie Vogelreichtum, wahre Hotspots der Biodiversität! Ebenso spannend ist  die 
Frage: Wie sind diese so genannten Halbkulturformationen wenigstens in Ausschnitten in die Zu-
kunft zu führen – als Naturdenkmale, als Kulturdenkmale oder ganz einfach zu unser aller Freude?

Die Steppenformation dieser Erde ist eines der bedrohten, am stärksten anthropogen überformten 
großen Ökosysteme unseres Planeten. Denn wo Steppengräser wachsen, kann man auch Getreide 
anbauen, Ackerbau betreiben. Ich hatte das Glück und die Möglichkeit, in den letzen vier Jahrzehn-
ten in allen Erdteilen diese einst so verbreiteten Ökosysteme semiarider winterkalter Regionen zu 
erleben, z. T. auch zu erforschen. Wirklich großflächig intakt sind sie nur noch in der Mongolei zu 
finden. In China, in Südsibirien, in Südosteuropa, aber ebenso in den USA und Kanada, in Argenti-
nien und Chile sowie im Süden Neuseelands konnten nur noch vergleichsweise kleine Ausschnitte 
in Schutzgebieten gesichert werden. Oft sind sie hier durch fehlende Herbivoren-Gemeinschaften in 
Degradierung begriffen. 
Dabei wird uns erst jetzt bewusst, dass die winterkalten Graslandökosysteme mit ihrer Humusakku-
mulation (Schwarzerden) zu den wichtigen Senken-Ökosystemen (Kohlenstoff-Speichern) unserer 
Erde gehören, oder besser gehörten, also eine große Klimarelevanz besitzen.
Der gegenwärtige anthropogen bedingte Klimawandel lässt weitere Veränderungen erwarten. Zu-
mindest für Mitteleuropa weckt er allerdings die Hoffnung, dass steppenartige Vegetation unter der 
hier erforderlichen „Pflege“ auch zukünftig Teil unserer historisch entstandenen Kulturlandschaft 
sein wird.

Möge das im Ergebnis vielfältiger Forschungen entstandene Buch mit dazu beitragen, dass diese un-
sere Landschaft so bereichernde, schöne, nützliche, artenreiche Vegetationsformation weiterhin viele 
Freunde findet, die sich aus Forscherdrang und Neugier, aber auch aus Liebe zur Natur und daraus 
resultierender Verantwortung diesem Lebensraum widmen.

Großer Dank gilt den Herausgebern des Buches, den Autoren und all denen, die sich nach wie vor 
mit Herz und Verstand und praktischer Arbeit für den Fortbestand von Lebensräumen mit Steppen-
vegetation in unserer so hart bedrängten Landschaft einsetzen.

Prof. em. Dr. Michael Succow
Michael-Succow-Stiftung zum Schutz der Natur

Geleitwort

Greifswald, im Juni 2013
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Die Verbreitung von Steppenlebensräumen 
und Steppenreliktpflanzen in Europa im 
chorologisch-ökologischen und vegetations-
geschichtlichen Kontext
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Definiert man Steppenlebensräume als natürlich (weitgehend) baumfreie Grasländer, die von aus-
dauernden Kräutern und Gräsern dominiert werden, so liegen die Steppenlebensräume der EU am 
äußersten Westende einer Verbreitung von der balkanisch-mösischen und der osteuropäischen Wald-
steppenprovinz bis zur transwolgisch-kasachischen Steppenprovinz im Osten und beinhalten in der 
EU sowohl primäre als auch sekundäre Standorte. Neben einem kurzen Überblick über Steppen-
lebensräume, ihrer vegetationskundlichen und standörtlichen Einordnung und Variabilität, sollen die 
Steppenlebensräume der EU 27 im Mittelpunkt stehen. Die FFH-Richtlinie schützt im Anhang I eine 
ganze Reihe von Steppenlebensräumen (Tab. 1) und ihrer Kontaktlebensräume (Tab. 3), zumeist 
als prioritäre Lebensraumtypen, entsprechend ihrer besonderen Ausbildungen und ihrer Seltenheit 
als extrazonale Enklaven oder entlang der Westgrenze der Gesamtverbreitung. In der EU kommen 
Steppenlebensräume hauptsächlich in der kontinentalen Region, in der pannonischen Region und in 
der Steppenregion vor, im erweiterten Betrachtungsraum des Emerald-Netzes der Berner Konven-
tion beginnen größere zusammenhängende Vorkommen von kräuterreichen Grassteppen nördlich 
des Schwarzen Meeres und des Kaspischen Meeres. Bei den EU-Osterweiterungen haben Steppen-
lebensräume historisch eine wichtige Rolle gespielt und bei den Erweiterungskandidaten wie z. B. 
Serbien gibt es ebenfalls große Vorkommen. In der EU sind die Steppenlebensräume v. a. auf dem 
Balkan und in der pannonischen Tiefebene großflächiger verbreitet, aber es gibt eine Reihe von 
kleinflächigen oft isolierten Vorposten, z. B. in Deutschland oder in Österreich. Am Fallbeispiel der 
Steppenrasen in Deutschland soll deren enorme Variabilität und Verbreitung, aber auch die natur-
schutzfachliche Situation mit primären und sekundären Standorten und damit verbundene Manage-
mentmöglichkeiten kurz angerissen werden. Insgesamt soll ein kurzer Überblick über die Meldung 
der Steppenlebensräume in der EU 27 für das Netz Natura 2000 gegeben werden, aber auch der 
überwiegend unzureichende Erhaltungszustand nach den Artikel 17-Berichten auf nationaler bzw. 
gemeinschaftlicher Ebene diskutiert werden. Steppen haben als Lebensraum für viele geschützte Ar-
ten eine besondere Bedeutung, weit über die Anhänge der FFH-Richtlinie hinaus. Schließlich soll ein 
Ausblick zum Schutzbedarf und zum Management der Steppenlebensräume unter Berücksichtigung 
der möglichen Veränderungen durch den Klimawandel gegeben werden.

Steppe habitats in the Natura 2000 network of protected sites of the European Union (EU27)

Steppes can be defined as naturally (mostly) treeless grasslands dominated by perennial grasses and 
herbs. The steppes of the European Union are situated at the extreme western edge of a large range, 
from the Balkan-Moesian and East European forest-steppe province to the far eastern steppes in the 
Transvolgan-Kasachian forest steppe province in a phytogeographic sense. EU steppic habitats in-
clude both primary and secondary habitats. An overview will be given of the vegetation units of step-
pes, of the variability of their habitat, soil and climatic conditions, with special focus on the steppes 
within the European Union. The Habitats Directive protects a whole series of steppe habitats (Tab. 1)  
and their matrix habitats (Tab. 3), listed in Annex I of the Directive often as priority habitats. This is 
in recognition of their specific character, their rarity and status of threat as isolated extrazonal occur-
rences or their situation along their western distribution limit. Within the EU most steppic habitats 
are found in the Continental, Pannonian and Steppic biogeographical regions, and within the wider 
geographic scope of the Emerald-Network of the Bern Convention larger occurrences are found 
north of the Black Sea and Caspian Sea. During the process of EU-enlargement, steppic habitats 
played an important historic role and several candidate countries, like for example Serbia, have sub-
stantial larger occurrences. In the EU27, steppes are mainly distributed covering larger surface areas 
in the pannonian plain and in the Balkans, however, there are a number of small isolated occurrences 
for example in Germany or Austria. A case study of German steppic habitats will demonstrate their 
variability and the situation of nature conservation both with primary and secondary habitat types, 
including management regime. This presentation gives an overview of the steppic habitats in SCI’s 
of the EU 27 Natura 2000 network, discussing also the largely unfavourable conservation status 
according to the last Article 17 reports at Member State and Community level. Steppic habitats host 
a large number of rare and protected species, and therefore are important well beyond the Annexes 
of the Habitats Directive. Finally conservation needs and management options for steppes in the EU 
will be summarized, taking possible risks of climate change into account.

Die Steppenlebensräume im Natura 2000-Netzwerk 
der EU 27-Staaten 

axel ssymank

Zusammenfassung

Abstract
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1
Einleitung Was sind Steppenlebensräume?

Steppe im engeren Sinne ist ein von Natur aus baumfreies Grasland mit Dominanz von Horstgräsern 
und Kräutern, d. h. edaphisch oder klimatisch bzw. reliefbedingt waldfrei mit in der Regel längeren 
Trockenperioden. Als „Waldsteppe“ wird die Übergangszone bzw. das Mosaik oder der Komplex 
zwischen Horstgrassteppen und mesophilen sommergrünen Laubwäldern verstanden. Dabei handelt 
es sich im östlichen und südlichen Mitteleuropa im Regelfall um relief- und bodenbedingte Mosaike, 
oft vergesellschaftet mit verschiedenen Trockengebüschen und Trockenwäldern. Hingegen wird un-
ter Waldsteppe in der russischen geobotanischen Literatur im Regelfall eine großräumig auftretende 
zonale Vegetation verstanden, in der keine geschlossenen Wälder möglich sind.
In der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union (FFH-RL 43 / 92 / EWG in der Fas-
sung RL 2006 / 105 / EG) gibt es zusätzlich den Begriff der „Pseudosteppen“ für meso- und ther-
momediterrane Graslandgesellschaften der Thero-Brachypodietea (Lebensraumtyp 6220), in denen 
zwar auch Federgräser (z. B. Stipa capensis) vorkommen können, die aber im Regelfall nicht als 
Steppen angesprochen werden und daher im Folgenden nicht weiter behandelt werden.
Steppen entstehen unter semiariden bzw. (sub)kontinentalen Klimabedingungen mit kurzer, meist 
nur 3-–Monate dauernder optimaler Vegetationszeit und ausgeprägter Sommertrockenheit und in-
folgedessen unvollständigem oder fehlendem Humusabbau. Die Jahresmitteltemperaturen können 
in einem weiten Bereich zwischen ca. 5–10 °C liegen bei Jahresniederschlägen von mindestens 200 
mm im Osten des Gesamtareals (Asien) und von 300 mm bis maximal 700 mm im Westen des Areals 
an Gebirgsrändern (aber z. B. auch auf dem Stavropol-Hochplateau in Südrussland / Nordkaukasus) 
(Bohn et al. 2000 / 2003). Bei geringeren Niederschlägen geht die Vegetation in Halbwüsten über, bei 
höheren Niederschlägen sind (Trocken)wälder zonal möglich und es treten andere Sekundärgesell-
schaften auf (z. B. Mesobromion, Arrhenatherion). In Deutschland können sich Steppenlebensräume 
in Regionen mit in der Regel unter 500 (600) mm Jahresniederschlag ausbilden.

Steppen können auf einer Vielzahl unterschiedlicher Böden entstehen und haben dementsprechend 
auch unterschiedliche Kontaktvegetation:
– Sandböden, silikatisch und basisch
– Salzböden (u. a. Solonchak-Böden)
– Felsböden (silikatische und basische Gesteine)
– Tiefgründige Lehm- und Lössböden 
   (z. B. Chernozem und Kastanozem-Böden mit Humusgehalten von 6–8 % bzw. 2–4 %)

Bedingt durch die geringen Niederschläge sind auch bei den tiefgründigen Steppen die Böden im 
Regelfall durch Ca2+, Mg2+ oder durch andere Salze gesättigt, eine Auswaschung findet nicht oder 
nur zu geringen Teilen statt.
Floristisch zeichnen sich Steppen durch ausdauernde Xerophyten v. a. Horstgräser der Gattungen 
Stipa, Festuca, Koeleria, Cleistogenes, Chrysopogon, Agropyron, Poa und Helictotrichon aus. Ty-
pische Beispiele sind die Federgräser der Sektion Stipa mit S. pulcherrima oder S. tirsa, Sektion 
Barbata, z. B. Stipa lessingiana oder Horstgräser wie Festuca valesiaca und Koeleria macrantha. 
Ebenfalls charakteristisch sind ausdauernde Kräuter, z.B. der Gattungen Dianthus, Silene, Peuceda-
num, Salvia und Adonis-Arten. Durch die langen Wachstumspausen in den Trockenzeiten sind viele 
Zwiebel- und Knollengeophyten, z. B. der Gattungen Tulipa, Ornithogalum und Gagea in Steppen-
rasen beheimatet. Bei sehr geringen Niederschlägen bilden sich Wüstensteppen aus, die zunehmend 
Artemisia-Arten und Halophyten der Familie Chenopodiaceae enthalten. Der Anteil von Zwergsträu-
chern kann sehr unterschiedlich sein.

Steppen haben eine weite geografische Verbreitung vom Ostrand der Europäischen Union mit 
Schwerpunkten auf dem Balkan und am Schwarzmeer bis weit über Novosibirsk im Osten hinaus. 
Nach lAVrenko	&	kArAmysheVA (1993) wird die Schwarzmeer-kasachische Steppenregion dabei 
in 5 Steppenprovinzen gegliedert: Balkanisch-mösische Waldsteppenprovinz, die Osteuropäische 
Waldsteppenprovinz, die Schwarzmeer (pontische) Steppenprovinz, die Westsibirische Waldstep-
penprovinz und die Transwolgisch-kasachische Steppenprovinz mit jeweils mehreren Unterprovin-
zen.
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2
Steppenlebensräume 
im vegetationskund-
lichen Sinn

Vegetationskundlich gehören die Steppen nach mucinA (1997) und nach rodwell	et al. (2002) 
zu zwei Klassen:

Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx in Br.-Bl. 1949
Steppen-, Fels- und Sandrasen, temperat, subboreal und (sub)kontinental
   z. B.: 
– Festucetalia valesiacae – subkontinentale Federgrassteppen u. a.
– Festucetalia vaginatae – europäische-kontinentale Steppen und Sandrasen
– Helictotricho-Stipetalia – Steppen des südlichen Urals und Kazakhstans
– Koelerio-Phleetalia phleoidis – silikatische Fels- und Sandsteppen
– Scorzonero-Chrysopogonotalis – kalkreiche illyrisch-dinarische Karststeppen 
– Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis – Federgrassteppen mineralischer Böden

Puccinellio-Salicornietea Topa 1939
Inland-Salzmarschen, Salzpfannen und Salz-Steppen
   vgl. hierzu auch den Tagungsband Binnensalzstellen Mitteleuropas (tmlnu 2007). 

In der Karte der natürliche Vegetation Europas (Bohn et al. 2000 / 2003) 
werden zwei Gruppen von Vegetationstypen unterschieden:
M. Steppen (im engeren Sinne)
– M1 Kräuterreiche Grassteppen (z. B. Stipa tirsa, S. pulcherrima, Festuca valesiaca)
– M2 Kraut-Grassteppen
– M3 Gras-Steppen
– M4 Wüstensteppen (z  B. Stipa lessingiana)
L. Waldsteppen (Wiesensteppen im Wechsel mit sommergrünen Laubwäldern / Gebüschen)
– L1 subkontinenale Wiesensteppen und steppenartige Trockenrasen 
 im Wechsel mit Stieleichenwäldern
– L2 submediterran-subkontinentale Kraut-Grassteppen im Wechsel mit Eichenwäldern   
 (Quercus pubescens, Q. robur, Q. pedunculiflora & Acer tataricum)

Abb. 1: 
Steppenlebensräume in der natürlichen 
Vegetation Europas nach Bohn et al. 
2000 / 2003 mit Waldsteppen (L) und 
Steppen i. e. S. (M). Erläuterung der 
Einheiten siehe Text.
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Von den Steppen im engeren Sinn (Gruppe M, kArAmyseVA in Bohn	et al. 2003) erreichen die Ein-
heiten M1 bis M3 den Rand der EU, während der Hauptteil der Steppenlebensräume in der Europäi-
schen Union zu den Waldsteppen, d. h. Wiesensteppen im Wechsel mit sommergrünen Laubwäldern, 
der Gruppe L gehört (donitA	&	kArAmyseVA in Bohn et al. 2003). Die Verbreitung der Waldstep-
pen und Steppen ist der Vegetationskarte Europas als Auszugskarte Nr. 16 separat dargestellt (vgl.  
Abb. 1). Neben der Besonderheit der planaren Ausbildungen der subkontinentalen Waldsteppen auf 
Öland und Gotland (Einheit L1a) kommen vor allem submediterran-subkontinentale Kraut-Gras-
steppen (Einheit L2) größerflächig vor. Steppen im engeren Sinn sind mit den Kraut-Grassteppen in 
planar-kolliner Ausbildungen (Einheit M2a) nur in einem Gürtel um die nord-westliche Schwarz-
meerküste ausgewiesen. Abgesehen von diesen in der Vegetationskarte flächig dargestellten natür-
lichen Vegetationstypen gibt es in der Europäischen Union eine Reihe kleinflächiger, im Maßstab 
1:10 Mio. nicht mehr darstellbarer Exklaven und azonaler Vorkommen von Steppenlebensräumen.
„Kleinflächige Wiesensteppen und steppenartige Trockenrasen – teils primärer, teils anthropogener 
Natur – finden sich vielerorts auf trocken-warmen Sonderstandorten auch in Mitteleuropa, so in den 
Westkarpaten, Böhmen und Mähren, Ost- und Süddeutschland oder den Trockengebieten der Zent-
ralalpen (z. B. Wallis), sind jedoch in der Karte nicht gesondert dargestellt.“ (donitA	et al. in Bohn	
et al.	 (2000 / 2003, S. 427). Sie stehen häufig in Kontakt mit den „Thermophilen sommergrünen 
Laubmischwäldern“ (Formation G). 

Für die Umsetzung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sind die Lebensraumtypen des Anhangs I 
in ihrer Definition des EU-Interpretation Manuals (gültige Version: EUR27, euroPeAn	commission 
2007) entscheidend. Historisch wurden Steppenlebensräume in der Europäischen Union der „EU12“ 
(mit 12 Mitgliedstaaten) zunächst noch im Wesentlichen unter dem Lebensraumtyp 6210 (Kalk-
Trockenrasen als Klasse der Festuco-Brometea) als Subtyp 6211 gefasst (vgl. ssymAnk et al. 1998) 
und zunächst z. B. von Deutschland auch so gemeldet. Erst mit der EU-Osterweiterung kam es zu 
einer Bewusstseinserweiterung mit zunehmender Bedeutung der Steppenlebensräume im Netz Na-
tura 2000. Mit dem Beitritt Österreichs (Erweiterung auf die EU15) wurden erstmals eigene „Step-
penlebensräume“, der Lebensraumtyp 6240 und als biogeografische Region die pannonische Region 
aufgenommen. Konsequenter Weise wurden damit die Steppenrasen der Ordnung Festucetalia vale-
siacae als Teilmenge aus dem Lebensraumtyp 6210 ausgegliedert und nun als Lebensraumtyp 6240 
geführt. Vor dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien 2007 und der Erweiterung der Europäischen 
Union auf 27 Mitgliedstaaten wurde die FFH-Richtlinie erneut angepasst (RL 2006 / 105 / EG DES 
RATES vom 20. November 2006). Zwei neue biogeografische Regionen mit Steppenlebensräumen 
kamen hinzu, die Schwarzmeerregion und die Steppenregion. Gleichzeitig wurde eine Reihe neuer 
Steppenlebensräume in den Anhang I aufgenommen, so dass heute ein differenzierter Katalog von 
meist prioritären Steppenlebensräumen und zahlreiche Lebensraumtypen als Kontakte der Steppen-
rasen im Anhang 1 gelistet sind (vgl. Tab. 1).

3
Das EU-Interpretation 
Manual und Steppen-
lebensräume im Netz 

Natura 2000 in den 
Mitgliedstaaten der EU27

Tab. 1: 
Steppenlebensräume im Anhang I 
mit EU-Code und ihr Vorkommen 
in den Biogeografischen Regionen 
der EU (ALP alpine Region, 
CON kontinentale Region, BLS 
Schwarzmeerregion, STP Steppen-
region, PAN Pannonische Region, 
ATL atlantische Region, MED me-
diterrane Region und BOR Boreale 
Region). Weitere Erläuterungen 
siehe Text.

Code Name                                     Biogeografische Regionen   
  ALP CON BLS STP PAN ATL MED BOR

6240 Sub-Pannonic steppic grasslands x x x   x x    
6250 Pannonic loess steppic grasslands x x     x      
6260 Pannonic sand steppes   x x x x      
62C0 Ponto-Sarmatic steppes   x x x        
2340 Pannonic inland dunes   x     x      
1530 Pannonic salt steppes and salt marshes   x x x x      
6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies  x x x   x x x x
 on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) 
 (* important orchid sites) 
6220 Pseudo-steppe with grasses and annuals of the  x x x     x x
 Thero-Brachypodietea   
1510 Mediterranean salt steppes (Limonietalia)   x         x  
1520 Iberian gypsum vegetation (Gypsophiletalia) ?           x  
62A0 Eastern sub-Mediterranean dry grasslands  x x x       x
 (Scorzoneratalia villosae)   
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Bestehende Lücken in der schützenswerten Kontaktvegetation im Anhang 1 sind z. B. bei den 
Flaumeichenwäldern Mittel- und Osteuropas, bei den bodensauren Eichentrockenwäldern und der 
wärmeliebenden Gebüschvegetation (Berberidion u. a.) verblieben. Auch im Interpretation Manual 
EUR27 führen z. T. überlappende „geografische“ Begriffe und etwas unterschiedliche Interpretatio-
nen in den Mitgliedsstaaten zu gewissen Unterschieden in der Anwendung. Entscheidend ist jedoch, 
dass der Kern der Vielfalt der Steppenlebensräume inzwischen im europäischen Netz Natura 2000 
gut repräsentiert ist.
Zu den Steppenlebensräumen des Anhang 1 gehören im Kern sechs Lebensraumtypen: die Subpan-
nonischen Steppenrasen (6240), die Pannonischen Löss-Steppen (6250), die Pannonischen Sand-
Steppen (6260), die Pontisch-Sarmatischen Steppen (62C0), die Pannonischen Binnendünen (2340, 
teilweise) und die Pannonischen Salzsteppen (1530). Diese Lebensraumtypen sind mit ihren Haupt-
vorkommen in der kontinentalen Region, der Schwarzmeerregion, der Steppenregion und der Pan-
nonischen Region in der Tab. 1 orange unterlegt. Kleinere marginale Vorkommen der Lebensraum-
typen 6240 und 6250 befinden sich in der alpinen Region, sowie für den Lebensraumtyp 6240 am 
Ostrand der atlantischen Region. Die planaren Ausbildungen der Steppenlebensräume auf Öland und 
Gotland sind als Kalksteinplateau (8240) bzw. in Teilen als Kalkhalbtrockenrasen (LRT 6210, blaue 
Unterlegung in Tab. 1) gemeldet. Im Mediterranraum gibt es eine Reihe von Lebensraumtypen, die 
unter ähnlichen trockenen und edaphischen Standortbedingungen ein Pendant zu den Steppenlebens-
räumen bilden (in Tab. 1 grün unterlegt), wobei bei den ostmediterranen Scorzoneretalia villosae 
Kontakte und Übergänge zu den Steppenlebensräumen existieren.
Betrachtet man die Verteilung der Steppenlebensräume auf die Mitgliedstaaten (Tab. 2), so liegen die 
Schwerpunkte klar in den Mitgliedstaaten Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Österreich, Slowakische 
und Tschechische Republik. In Deutschland und Italien kommt jeweils nur der prioritäre Lebens-
raumtyp 6240, die Subpannonischen (Subkontinentalen) Steppenrasen, vor.

Abgesehen von wenigen großflächigeren Vorkommen auf dem Balkan, im pannonischen Raum und 
im Bereich der Schwarzmeerküste sind viele Waldsteppen in der Europäischen Union Übergänge 
oder edaphisch-klimatisch bedingte Komplexe an Waldgrenzstandorten. So handelt es sich hier oft 
um südexponierte Lagen in niederschlagsarmen Gebieten, z. B. im Regenschatten von Gebirgen wie 
z. B. die Colmarer Trockeninsel im Regenschatten der Vogesen. Primäre Steppenrasen haben gerade 
in der kontinentalen Region oft nur kleine Kernflächen, bzw. sind in sekundäre Steppenrasen als 
Ergebnis einer alten Kulturlandschaft und eine Reihe charakteristischer anderer Vegetationseinhei-
ten und Lebensraumtypen eingebettet. Die westliche Arealgrenze der Steppenrasen verläuft durch 
die EU. Es ist aber nicht eine scharfe Linie, vielmehr gibt es zahlreiche kleine isolierte Vorposten 

Tab. 2: 
Steppenlebensräume im Anhang I 
mit EU-Code und ihr Vorkom-
men in den Mitgliedstaaten nach 
den Referenzlisten des ETC BD 
(European Topic Center for Biodi-
versity).

4
Waldsteppen und 
Kontaktlebensräume

Code Name                                           Mitgliedstaaten (ISO-Code)                          
  AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE Sl SK UK

6240 Sub-Pannonic steppic grasslands x  x  x x       x  x        x   x 
6250 Pannonic loess steppic grasslands x  x  x        x          x   x 
6260 Pannonic sand steppes x  x  x        x          x   x 
62C0 Ponto-Sarmatic steppes   x                    x    
2340 Pannonic inland dunes x  x          x          x   x 
1530 Pannonic salt steppes and x  x          x          x   x 
 salt marshes
6210 Semi-natural dry grasslands and x x x  x x x x x x x  x x x x x x  x x x x x x x x
 scrubland facies on calcareous 
 substrates (Festuco-Brometalia)
  (* important orchid sites)
6220 Pseudo-steppe with grasses and an-   x x     x  x x   x    x        
 nuals of the Thero-Brachypodietea
1510 Mediterranean salt steppes         x  x x   x    x   x     
 (Limonietalia) 
1520 Iberian gypsum vegetation    x     ?                  
 (Gypsophiletalia) 
62A0 Eastern sub-Mediterranean dry grass-  x         x   x          x   
 lands (Scorzoneratalia villosae) 
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in Süd- und Ostdeutschland, stellenweise bis in den Westen Deutschlands (z. B. Kaiserstuhl), in den 
Zentral- und Südalpen und im Norden bis zu den isolierten Vorposten auf Öland. Daher haben die 
Kontakte und Vergesellschaftungen der Steppenrasen eine hohe Bedeutung und diese Komplexe 
sind gleichzeitig im Regelfall nicht nur botanisch interessant, sondern beherbergen eine Vielzahl 
von auf diese Mosaike angewiesenen Insektenarten. Bei den Wäldern sind regelmäßige Kontak-
te im mesophytischen Bereich die Eichen-Hainbuchenwälder (Carpinion betuli) und Eichen-Lin-
denwälder (Querco roboris-Tilietum cordatae), im xerophytischen Bereich die Flaumeichenwälder 
i. w. S. (Quercetalia pubescenti-petraeae). Wärmeliebende Gebüsche als Kontaktvegetation sind 
v. a. Gebüsche des Berberidion vulgaris, die subkontinentalen Gebüsche des Prunion fruticosae und 
Pruno tenellae-Syringion, sowie mit submediterranem Einschlag die Gebüsche der Ordnung Orno-
Cornetalia. Die meisten der regelmäßig auftretenden Kontakte der Steppenrasen sind auch im An-
hang I der FFH-Richtlinie aufgelistet und somit auch der ganze Steppenrasenkomplex entsprechend 
EU-weit geschützt (vgl. Tab. 3).

Von den mehr als 26.000 FFH-Gebieten EU-weit (Natura 2000-Barometer, update Januar 2011, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/docs/n2000.pdf) enthalten rund 800 
Gebiete Lebensraumtypen der Steppenrasen inkl. der Salzsteppen mit einer gemeldeten Gesamtflä-
che von 684.144 ha (Tab. 4). Rund 70 % aller Steppen der EU entfallen auf die Pannonischen Salz-

ssymank: Steppenlebensräume im Natura 2000-Netzwerk

Tab. 3: 
Lebensraumtypen des Anhangs I,  
die regelmäßig im Kontakt zu 
Steppenlebensräumen auftreten 
oder mit diesen Mosaike bilden.

5
Die Meldung von 

Steppen-Lebensräumen 
in der EU und ihr 

Erhaltungszustand
Tab. 4:
EU-Meldungen in FFH-Gebieten 
des Netzes Natura 2000 (Stand: 
Ende 2011).

Prioritär Code Lebensraumtyp  Anzahl Gebiete  LRT-Fläche 
         gemeldet      (ha)

     * 6240 Subpannonische Steppen-Trockenrasen         393      69.349
     * 6250 Pannonische Steppen-Trockenrasen auf Löss         171      36.453
     * 6260 Pannonische Steppen auf Sand            94      23.138
     * 62C0 Pontisch-Sarmatische Steppen            41      58.237
     * 2340 Pannonische Binnendünen            23        5.362
     * 1530 Pannonische Salzsteppen und Salzwiesen         174    491.605

Summe:          684.144
Summe ohne Salzsteppen:        192.539

Waldlebensraumtypen:
  9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald, Galio-Carpinetum
 91G0* Pannonische Wälder mit Quercus petraea und Carpinus betulus
 91H0* Pannonische Flaumeichen-Wälder
 91I0* Euro-Sibirische Eichen-Steppenwälder
 91L0 Illyrische Eichen-Hainbuchenwälder (Erythronio-Carpinetum)
 91M0 Pannonisch-balkanische Zerreichen- und Traubeneichenwälder
 91Y0 (Dazische) Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder
 91AA* Östliche Flaumeichenwälder

Gebüsche:
  40A0* Subkontinentale peripannonische Gebüsche
 40C0* Pontisch-sarmatische sommergrüne Gebüsche

Rasengesellschaften, z. B.:
  6110* Lückige basophilie oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi)
 6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen
 6130 Schwermetallrasen (Violetea calaminariae)
 6190 Lückiges pannonisches Grasland (Stipo-Festucetalia pallentis)
 6210(*) Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 
  (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)
 6220* Mediterrane Trockenrasen der Thero-Brachypodietea
 62A0 Östliche submediterrane Trockenrasen (Scorzoneretalia villosae)
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steppen (1530*). Von den nicht salzbeeinflussten Steppen hat der Lebensraumtyp Subpannonische 
Steppen-Trockenrasen (6240*) mit knapp 70.000 ha den größten Anteil. 

Ein erheblicher Anteil der Meldungen der EU-Steppenrasen ist erst spät nach dem Beitritt von Bul-
garien und Rumänien gemeldet worden (letzte Restmeldungen sind immer noch zu erwarten), so 
dass diese noch nicht alle in die Erhaltungszustandsbewertung der letzten nationalen Berichte 2007 
bzw. des Gemeinschaftsberichts 2009 eingegangen sind.

In vielen Mitgliedstaaten sind inzwischen einzelne LIFE-Projekte zu Steppenlebensräumen durch-
geführt worden. Eine Auswahl der wichtigsten von LIFE-Natur geförderten Projekte gibt Tab. 5. 
Weitere Angaben zu diesen Projekten sind in der LIFE-Datenbank der EU zu finden mit Projektbe-
schreibungen und meist auch links zu den projekteigenen Internetseiten (http://ec.europa.eu/envi-
ronment/life/project/Projects/index.cfm).

Im Rahmen vor allem der österreichischen LIFE-Projekte sind eine Reihe von Publikationen ent-
standen oder kofinanziert worden über die Steppenrasen Österreichs selbst (wiesBAuer 2008), über 
die Steppen Ungarns (illyés	&	Bölöni 2007), die Xerothermvegetation der Slowakei (dAVid	et al. 
2007) und die pannonischen Steppen Mährens (Bucek et al. 2006).

Die Ergebnisse der nationalen Bewertung aller Mitgliedstaaten nach Art. 17 aus der Berichtsperio-
de 2000-2006 (Bericht 2007) können nach wie vor auf der Berichtswebseite von Eionet abgerufen 
werden (http://bd.eionet.europa.eu/article17). Hier lassen sich sowohl die Einzelbewertungen und 
dazugehörigen Daten abrufen, als auch die Bewertungsergebnisse als Karte der Mitgliedstaaten mit 
den biogeographischen Regionen visualisieren. Als Beispiele sollen die drei wichtigsten prioritären 
Steppenlebensraumtypen (ohne die Salzsteppen) dienen: 6240*, 6250* und 6260*.
Für die Subpannonischen Steppen-Trockenrasen (6240*, Abb. 2, Tab. 6) waren alle Gesamtbewer-
tungen ungünstig, d. h. mindestens mit gelb bewertet. In den Bereichen mit ausgedehnten größeren 
Vorkommen wurde sogar mit ungünstig schlecht bewertet (Pannonische Region, Ungarn und Tsche-
chische Republik). In fast allen Fällen sind Flächenverluste des Lebensraumtyps, teilweise auch eine 
Verringerung des Verbreitungsgebiets, neben strukturellen qualitativen Veränderungen, ausschlag-
gebend für die schlechte Bewertung.

Tab. 5:
Ausgewählte LIFE Natur-Projekte 
zu Steppenrasen und Trocken-
vegetationskomplexen mit 
Steppenrasenanteilen.

LIFE-Projekt  LIFE-Fördernummer Jahr Land

Steppen – Pannonic Steppes and Dry Grasslands LIFE04 NAT/AT/000002 2004 AT
Bisamberg – Bisamberg habitat management LIFE06 NAT/AT/000123 2006 AT
Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen  LIFE07/NAT/D/000213 2007 DE
Thüringens 
RUPICOLOUS – restoration of thermophilous  LIFE04/NAT/CZ/000015 2004 CZ
habitats in the Moravian Karst 
Hortobágy Steppes – Restoration of pannonic  LIFE02 NAT/HU/008634 2002 HU
steppes, marshes of Hortobágy National Park 
EPU(HNP) – Grassland restoration and marsh  LIFE04 NAT/HU/000119 2004 HU
protection in Egyek-Pusztakócs 
GRASSHABIT – Habitat management on the  LIFE05 NAT/HU/000117 2005 HU
Pannonian grasslands in Hungary 
Restoration and conservation of priority habitats  LIFE07 NAT/HU/000321 2007 HU
and species in the Eastern Bakony area  
Pásztó habitat restoratio – Restoration and  LIFE10 NAT/HU/000018 2010 HU
conservation of the Pannonic salt steppes of 
Pásztó grassland with sustainable management 
STIPA – Tarnava Mare SCI: Saving Transylvania‘s  LIFE09 NAT/RO/000618 2009 RO
Important Pastoral Ecosystems 
Natura 2000 BA – Restoration of Natura 2000  LIFE10 NAT/SK/000080 2010 SK
sites in cross-border Bratislava capital region 



20 ssymank: Steppenlebensräume im Natura 2000-Netzwerk

Abb. 2:
Karte der Bewertungen des 
Lebensraumtyps „Subpannonische 
Steppen-Trockenrasen (6240) nach 
den Ergebnissen der nationalen 
Berichte 2007 (Quelle: EIONET).

Tab. 6:
Tabelle der Einzelbewertungen der 
EU-Parameter für den Erhal-
tungszustand des Lebensraumtyps 
„Subpannonische Steppen-
Trockenrasen (6240) nach den Er-
gebnissen der nationalen Berichte 
2007 (Quelle: EIONET).

Die beiden Lebensraumtypen Pannonische Steppen-Trockenrasen auf Löss (6250*) und Pannoni-
sche Steppen auf Sand (6260*) sind fast durchgängig in der Gesamtbewertung über alle Vorkommen 
in den Mitgliedstaaten mit ungünstig schlecht bewertet worden (vgl. Abb. 3 und Tab. 7, 8). Auch hier 
sind sowohl Arealverluste als auch Flächenrückgänge innerhalb des Areals, ebenso wie strukturelle 
Qualitätsverluste entscheidend für die Bewertung.

Abb. 3: 
Karte der Bewertungen des Lebens-
raumtyps „Pannonische Steppen-
Trockenrasen auf Löss (6250, linke 
Karte) und des Lebensraumtyps 
„Pannonische Steppen auf Sand“ 
(6260, rechte Karte) nach den 
Ergebnissen der nationalen Berichte 
2007 (Quelle: EIONET).
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Tab. 7: 
Tabelle der Einzelbewertungen der EU-Parameter für den Erhaltungszustand des Lebensraumtyps „Pannonische 
Steppen-Trockenrasen auf Löss (6250) nach den Ergebnissen der nationalen Berichte 2007 (Quelle: EIONET).

Tab. 8: 
Tabelle der Einzelbewertungen der EU-Parameter für den Erhaltungszustand des Lebensraumtyps „Pannonische 
Steppen auf Sand“ (6260) nach den Ergebnissen der nationalen Berichte 2007 (Quelle: EIONET).

In Deutschland kommt bei den Steppenrasen ausschließlich der Lebensraumtyp 6240* (Subpanno-
nische Steppen-Trockenrasen) vor. Es sind in den deutschen Natura 2000-Gebieten rund 880 ha des 
Lebensraumtyps in 117 FFH-Gebieten gemeldet (Berichtsdaten 2007; vgl. deutscher Schutzgebiets-
kartendienst http://www.geodienste.bfn.de/schutzgebiete/, in dem eine Selektion von Lebensraum-
typen für die Natura 2000-Gebiete angezeigt werden kann). Der Meldeanteil am Gesamtbestand 
beträgt > 90 %. Der Lebensraumtyp ist – von einer kleinen Enklave in der atlantischen Region im 
nördlichen Harzvorland abgesehen – ausschließlich auf die kontinentale Region beschränkt (Ver-
breitungskarte vgl. Abb. 4). Der Erhaltungszustand wurde im nationalen Bericht 2007 (ellwAnGer et 
al. 2011, http://www.bfn.de/0316_bericht2007.html) für beide Regionen mit ungünstig unzureichend 
(U1, gelb) bewertet. EU-weit betrachtet befinden sich zwar nur ca. 1,5–2 % des Gesamtbestandes 
des Lebensraumtyps 6240* oder < 0,5 % (mit Salzsteppen 0,1 %) der in Tab. 4 zuerst aufgeführten 
fünf Steppen-Lebensraumtypen in Deutschland. Aber diese meist isolierten Vorposten bilden be-
sonders artenreiche und in dieser Artenkombination oft einmalige Steppenrasen. Auch in Deutsch-
land reicht die standörtliche Bandbreite von Steppenrasen auf Kalk- und Gips-Felsböden, wie z. B. 
im Kyffhäuser, bis hin zu tiefgründigen Lössböden der Odertalhänge und Sandstandorten. Von der 
Kontaktvegetation in Deutschland sind die trockenwarmen Gebüsche des Berberidion und die Flau-
meichenwälder bislang nicht nach FFH-Richtlinie geschützt. Bei den Rasengesellschaften treten auf 
flachgründigen Böden v. a. die Kalk-Halbtrockenrasen des Lebensraumtyps 6210 und die Kalk-Pio-
nierrasen des Alysso-Sedion albi (6110*) sowie auf Sandböden das Koelerion glaucae (LRT 6120*) 
als Kontakte auf. Als seltene Ausnahme gibt es auch Steppenrasen auf schwermetallhaltigem Gestein 
im Kontakt zu Schwermetallrasen (Lebensraumtyp 6130, z. B. Bottendorfer Hügel in Thüringen).

6
Fallbeispiel Deutsch-
land
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Steppenrasen sind aufgrund der edaphisch-klimatisch limitierenden Faktoren oft relativ konkur-
renzarme Standorte, die einer Vielzahl von konkurrenzschwachen Pflanzenarten eine Koexistenz 
ermöglichen und damit in Europa, insbesondere bei den Wiesensteppen, die höchsten Artenzahlen 
pro Flächeneinheit (mit 80-120 Pflanzenarten/100 m²) erreichen. Auch bei den Tieren gibt es eine 
große Zahl typischer Steppenbewohner, darunter der Europäische Ziesel (Spermophilus citellus), 
dessen Weltareal sich sehr gut mit den großflächigen Steppenlebensräumen der pannonischen Re-
gion, der Schwarzmeer- und Steppenregion und den südöstlichen Teilen der kontinentalen Region 
deckt. Weitere seltene „Flagschiffarten“ unter den Vögeln sind z. B. in den ungarischen Steppen des 
Hortobágy und Kiskunság der Kaiseradler (Aquila beliaca) und der Sakerfalke (Falco cherrug), 
deren Hauptnahrung der Europäische Ziesel ist. Ebenfalls verbreitet in Steppenrasen ist der in Löss-
wänden brütende bunte Bienenfresser (Merops apiaster). Bei den Säugetieren sind neben dem Eu-
ropäischen Ziesel, der Rumänische Goldhamster (Mesocricetus newtoni) mit kleinem europäischen 
Verbreitungsgebiet in der Donauniederung in Rumänien und Bulgarien, der Steppen-Iltis (Mustela 
eversmannii, der in sieben Unterarten über das ganze Steppenareal vorkommt) oder der Tigeriltis 
(Vormela peregusana) z. B. in den Steppen des Rumänischen Macin-Gebirges und der Dobrudga 
erwähnenswert. Unter den Reptilien kann die Hornviper (Vipera ammodytes) als typischer Steppen-
bewohner gelten. Unter den Invertebraten gibt es zahlreiche spezifische Steppenarten v. a. zahlreiche 
aculeate Hymenopterenarten als xerothermophile Lössbodenbrüter, viele Käferarten wie z. B. der 
Erdbock (Dorcadion fulvum), Schmetterlingsarten (z. B. Zygaena-Arten), Heuschrecken wie z. B. 
die Sägeschrecke (Saga pedo), und Zweiflügler, z. B. Schwebfliegen der Gattungen Eumerus und 
Merodon, die als Larven in den Geophyten endophytophag leben. Die Insektenfauna der verschiede-
nen Steppenlebensräume ist bisher vor allem im pannonischen Raum und in Rumänien und Bulga-
rien nur sehr ungenügend bekannt. In den großen Salzsteppen kommt eine eigene halotolerante oder 
halophile Fauna hinzu, wie z. B. Waffenfliegen der Gattung Nemotelus.

Wesentliche Gefährdungsfaktoren der Steppenrasen sind Flächenverluste durch Überbauung, Um-
bruch oder durch Sukzession, vor allem die Aufgabe von Beweidungssystemen und der Mahd. Gera-
de am Arealrand drohen weitere Verinselung und hohe negative Randeffekte durch Nährstoffeintrag 
und Störungen bei den meist kleinen isolierten Vorkommen. Für alle Steppenrasen ist der atmogene 
Schadstoffeintrag, insbesondere der Stickstoffeintrag ein wichtiger Faktor, der zu Veränderungen 
in den Zönosen und zu einer Verringerung der Artenvielfalt führt. Die Folgen des Klimawandels 
dürften bei den an eher trocken-warme Bedingungen angepassten Lebensraumtypen gering sein, es 
dürfte somit bei den Arten eher Gewinner als potentielle Verluste geben. Dies schließt aber Artenver-
luste empfindlicher wenig mobiler Arten regional oder auch über größere Bereiche ihres Areals nicht 
aus. Dabei können sich der Mangel an geeigneten „Trittsteinen“ und eine oftmals fehlende Biotop-
vernetzung negativ auswirken. Andererseits kann der Klimawandel, zusammen mit Störungen (z. B. 
Wegebau) und Stickstoffeintrag die Ausbreitung invasiver Neobiota, wie z. B. Asclepias syriaca be-
günstigen, die bereits in einigen Steppen Bulgariens und Serbiens erheblich an Fläche gewonnen hat.

7
Steppen als Lebens-
raum für geschützte 

Arten

Abb. 4: 
Steppenlebensräume in Deutsch-
land: Links Steppenrasen auf Fels 
am Kyffhäuser mit Federgräsern 
(Foto: A. Ssymank), Mitte: 
Symbolisch dargestellte nationale 
Bewertung mit den Ampelfarben 
aus dem nationalen Bericht 2007 
nach Art. 17 der FFH-Richtlinie 
(R: range, A: area, S: structures 
und F: functions, großer Kreis
= Gesamtbewertung) und Rechts: 
Verbreitungskarten mit Vorkom-
men im TK25-Raster sowie grün 
unterlegt dem Verbreitungsgebiet 
(Quelle: Bfn).

8
Ausblick: Schutzbe-

darf, Management und 
Steppenlebensräume 

im Klimawandel?
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Bei den primären Steppen besteht zu mindestens in puncto Management kein Handlungserforder-
nis, so z. B. bei Salzsteppen mit hohen Salzgehalten im Boden. Allerdings sind große Bereiche 
der Steppen der EU sekundäre Steppen, die ein Ergebnis jahrhundertelanger Kulturlandschaft oft 
mit regionaltypischen Weidetieren, deren Offenhaltung der Rasengesellschaften nur durch aktives 
Management oder Weiterführung der kulturhistorischen Bewirtschaftungsformen möglich ist. Da 
die Sukzession gerade in weitläufigen baumfreien Steppen sehr langsam verläuft, sind bei Pflege-
maßnahmen oft mehrjährige Zyklen ausreichend. Alternative Managementmöglichkeiten beste-
hen bei einigen Steppenrasentypen durch Brandpflege. Steppen sind oft Vegetationskomplexe aus 
Steppenrasen, Saumgesellschaften, Salzpfannen, trockenwarmen Gebüschen und Waldresten oder 
Baumgruppen, die ggf. mit rotierenden Pflegesystemen erhalten werden müssen, um nicht einzelne 
wertvolle Komponenten oder charakteristische bedrohte Tierarten zu verlieren, die auf diese räum-
liche Verzahnung angewiesen sind. Im Zuge der weiteren Beitrittsverhandlungen der EU wird die 
Bedeutung von Steppenrasen im Netz Natura 2000, bzw. derzeit bereits im Emerald-Netz der Berner 
Konvention, weiter zunehmen. Zum Beispiel gibt es im Norden Serbiens ausgedehnte Steppenrasen 
(Vojvodina, z. B. Deliblato Sands) und auch in der Türkei kommen viele Ausbildungen von Steppen-
rasen mit Kontakten zu ostmediterranen Halbtrockenrasen vor.

Abb. 5: 
Geophytenreiche sekundäre Wiesensteppen auf tiefgründigen Lößböden 
im nördlichen Bulgarien zwischen Lom und Pleven (mit dem dominieren-
den Gras Chrysopogon gryllus und mit Ornithogalum spec. (links), sowie 
Zygaena carniolica (rechts), Fotos: A. Ssymank, 2010).

Abb. 6: 
Dreiklang der Steppenrasen am Beispiel Nord-Bulgariens: Sandsteppen-
rasen in den Pobiti Kamani (links), Steppenrasen auf tiefgründigem Löß 
mit Lößabbruchkanten bei Karamenovo mit der Waffenfliege Odontomyia 
flavissima (Mitte) sowie ausgedehnte Salzsteppen und Salzrasen bei Drago-
danovo (rechts) (Fotos: A. Ssymank, Juni 2010).
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Die postglaziale Vegetationsentwicklung in Mitteleuropa: 
Die Entwicklung der Steppenpflanzen zwischen Ausbreitung 
und Rückzug

andreas zehm

Zusammenfassung

Abstract

Die Grundlage für die Flora Mitteleuropas wurde wesentlich durch die klimatischen Veränderungen 
im Quartär und die alternierenden Warm- und Kaltzyklen gelegt. Die der zurückgehenden Eisbede-
ckung und Klimaerwärmung anschließende Wiederbesiedlung erfolgte entsprechend den artspezifi-
schen Wandergeschwindigkeiten und Konkurrenzverhältnissen, so dass neue Pflanzengesellschaften 
entstanden. Insgesamt war das Quartär durch vergleichsweise deutlich kältere Klimate gekennzeich-
net, in denen verschiedene Gruppen von Steppenpflanzen landschaftsbestimmend waren. Entspre-
chend den individuellen Lebensraumansprüchen zogen sich die Steppenarten mit der langsam zu-
nehmenden Gehölzdeckung überwiegend in alpine Lagen, Moorbereiche und die wenigen natürlich 
waldfreien Trockenrasen-Komplexe zurück. Die die Wiederbesiedlung steuernden Faktoren werden 
diskutiert. 

Dem wirtschaftenden Menschen gelang es im Mittelalter noch einmal größerflächig Lebensraum für 
Steppenrasen zu schaffen, um sie zuletzt wieder auf wenige Schutzgebiete zurückzudrängen. Wie 
der Vergleich mit Nordamerika zeigt, verursachten die Vergletscherungszyklen eine Verarmung der 
(Gehölz-)Flora, führten aber z. B. auch durch die Auftrennung und Wiedervereinigung von Popu-
lationen zur Entstehung neuer Arten. Einen besonders nachhaltigen Effekt hatten diese Zyklen auf 
apomiktische Sippengruppen. Durch effektive Fernausbreitung und die weitgehend apomiktische 
Vermehrungsweise konnten sie frei werdende Flächen schnell besiedeln. Durch gelegentliche ge-
schlechtliche Vermehrungsereignisse wurden die Sippen neu rekombiniert, so dass in den Gattungen 
eine große Sippenzahl entstand. Durch nachwandernde Arten wurden die Sippen auf inselartig iso-
lierte, steppenartige Reliktlebensräume zurückgedrängt. Naturschutzstrategisch werfen diese, seit 
vielen Jahrzehnten bis Jahrhunderten isolierten Reliktvorkommen die Frage auf, ob nicht Isolation 
eine genauso zielführende Strategie sein kann, wie die Biotopvernetzung, die insbesondere auch 
ausbreitungsstarken, weit verbreiteten Arten die Einwanderung erleichtert.

The post-glacial vegetation history of Central Europe – steppe plants between expansion 
and retreat

The basis of the central European flora was largely determined by the alternation of temperate and 
cold climates during the quaternary period. Recolonisation in periods of global warming and after 
melting of the glaciers took place according to the individual species’ dispersal velocity and inter-
specific competition behaviour resulting in new plant communities. Overall, the quaternary climate 
was much colder than today, and groups of steppe plants adapted to cold climates characterising the 
landscape. Corresponding to individual habitat preferences and the slowly increasing dominance of 
woody plants, the steppe species were predominantly forced back to alpine areas, bogs and to the few 
shrub-free dry grasslands. Main effects determining the migration of species are discussed.

A secondary spread of steppe vegetation caused by human activity occurred in the Middle Ages, 
but nowadays the remaining vegetation has become restricted to a few protected areas. On the one 
hand the glacial cycles led to a decline of plant species, as is obvious when comparing European 
and North American woody flora, but otherwise especially the separation and reunion of populations 
was an important factor for the creation of new species. A particularly long-lasting effect of the gla-
cial cycles was on apomictic genera. Long distance dispersal in combination with a predominantly 
apomictic mode of reproduction resulted in rapid colonisation of new areas stemming from single 
founder individuals and leading to stable populations. Occasional sexual reproduction events within 
generally apomictic genera led to a recombination of the whole gene pool, resulting in a species rich 
set of taxa perfectly adapted to regional site conditions. These taxa were repressed by later succes-
sion stages to isolated steppe like relict habitats. Remaining relict populations – isolated for decades 
or even centuries – pose the difficult question whether isolation of habitats is not as well a suitable 
strategy for nature protection as biotope networks, particularly with regard to the fact that networks 
promote the immigration of ubiquitous species too.
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Dass die Lebensbedingungen Mitteleuropas einem mehr oder minder kontinuierlichen Wechsel aus-
gesetzt waren – und sind – ist unzweifelhaft, wobei die klimatischen Veränderungen die wesentli-
chen Triebkräfte sind (comes	&	kAdereit	1998, tABerlet	et al. 1998). Den Klimaveränderungen 
folgen andere Standorteigenschaften, wie Bodenentwicklung (Abb. 1) und die Zusammensetzung 
der Vegetation zeitversetzt (wilmAnns 1998).

Erst in jüngster Geschichte wurden die Auswirkungen des Klimas zunehmend von der anthropo-
genen Landnutzung überprägt (küster	 1999). Allerdings wird der nutzungsbedingte Arten- und 
Landschaftswandel in den letzten Jahrzehnten und in Zukunft wiederum vom (menschengemachten) 
Klimawandel verstärkt (PomPe	et al.	2008,	wAlther	2006). Dieser Wandel betrifft sowohl die räum-
liche Verteilung der Sippen als auch die soziologische Zusammensetzung der Biozönosen in allen 
Lebensräumen	(comes	&	kAdereit	1998, 2003; hewitt	1999,	mAGri	et al. 2006). Der Beitrag stellt 
den Wandel für Steppenpflanzen und deren mitteleuropäische Lebensräume dar.

Ausgehend vom feuchtwarmen Klima des Tertiärs folgte eine Phase deutlicher Abkühlung, welche 
die Tertiärflora im folgenden Pleistozän sukzessive bis auf sehr wenige Reliktarten zurückdrängte. 
Die sich im Pleistozän verstärkt fortsetzende Abkühlung verlief dabei nicht kontinuierlich, sondern 
löste sich in eine Vielzahl von Glazialen und kürzeren Interglazialen auf (küster	1999). Dabei lag 
die Durchschnittstemperatur zu 90 % der Zeit deutlich unter der heutigen Temperatur, so dass Per-
mafrostböden in nahezu allen Teilen Deutschlands vorherrschten und sich flächendeckend eine käl-
teadaptierte beziehungsweise -tolerante Vegetation einstellte (tABerlet	et al. 1998; Abb. 1). Dabei 
war die Vegetation immer wieder gezwungen, auf für sie günstige Sonderstandorte auszuweichen 
oder der Klimaverschiebung hinterher zu wandern. Da den Arten die ebenfalls einsetzende Verglet-
scherung der Alpen eine ungestörte Wanderung nach Süden unmöglich machte, starben mit jedem 
Glazial Arten aus (comes	&	kAdereit	1998). Es entstand die an Arten und Gattungen reduzierte Flo-
ra Mitteleuropas, wie sie ellenBerG	(1996) am Beispiel der Gehölze zusammenstellte. Gleichzeitig 
hinterließen die Wanderungsbewegungen deutliche Spuren in der genetischen Vielfalt der Arten bzw. 
der Artenvielfalt insgesamt. Folgende Prozesse lassen sich diesbezüglich zusammenfassen:

Abb. 1: 
Temporärer Bachlauf auf Kalk-
platte: Beispiel für einen mög-
lichen Vegetationsaspekt zu Zeiten 
der Permafrostböden in Mittel-
europa. Kälteresistente Steppen-
rasen-Arten konnten die armen, 
teilweise glazial überschobenen 
Flächen dank ausreichend hoher 
Sommertemperaturen besiedeln 
(Stora Alvaret auf Öland, Foto: 
Andreas Zehm).
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a)	 Durch	den	Rückzug	der	Arten	in	Refugialräume	kam	es	zu	einer	Trennung	ehemals	verbundener	
Areale	in	isolierte	Teilpopulationen	mit	einer	voneinander	unabhängigen	genetischen	Weiter-
entwicklung.	Bei	vielen	Arten	 lassen	sich	 in	der	genetischen	Ausstattung	der	nacheiszeitlich	
wieder	zusammengekommenen	Populationen	die	Refugialräume	durch	spezifische	Genbereiche	
erkennen.	 Ein	Beispiel	 für	 Steppenarten	 stellt	Meindl (2012)	mit	Scorzonera purpurea	 vor,	
die	nach	ihren	Ergebnissen	in	(mindestens)	zwei	getrennten	Refugialräumen	überleben	konnte	
(Südfrankreich	und	in	der	Nähe	der	ungarischen	Tiefebene).	Die	Rückwanderrouten	verliefen	
entlang	der	Donau	und	über	Mähren	und	Schlesien	in	die	Flusstäler	von	Oder	und	Elbe,	um	in	
Mitteldeutschland	eine	Kontaktzone	mit	maximaler	genetischer	Variabilität	zu	bilden.	Somit	ist	
in	Mitteldeutschland	eine	besonders	schützenswerte,	einzigartig	vielfältige	genetische	Ausstat-
tung	entstanden.

b)	 Die	Verkleinerung	und	die	Expansion	der	Arten-Areale	 führten	zu	einer	bis	heute	 spürbaren	
Veränderung	 der	 genetischen	Ausstattung	 der	Arten.	 So	 zeigen	 viele	Arten	 eine	 von	 Süden	
nach	Norden	abnehmende	genetische	Diversität,	die	sich	auf	mehrere	‘bottlenecks‘	im	Verlauf	
der	Besiedlung	neuer	Flächen	(‘leading	edge‘)	zurückführen	lässt	(CoMes & Kadereit 1998).	
Gleichzeitig	beherbergen	die	klimatischen	Refugialräume	(‘rear	edge‘)	eine	hohe	intraspezifi-
sche	Diversität	(HaMpe & petit 2006).	

c)	 Einige	 räumlich	 getrennte	Sippen	 zeigen	morphologisch	 erkennbare	Abweichungen	 und	 un-
terscheiden	sich	deutlich	in	der	Gensequenz,	sind	aber	insgesamt	nur	unvollständig	getrennt.	
Bei	dieser	‘isolation	by	distance‘	findet	sich	über	weite	geographische	Entfernungen	eine	(dis-)
kontinuierliche	Reihe	von	ineinander	übergehenden	Zwischenstadien.	Ein	Beispiel	ist	der	flie-
ßende	Übergang	von	Pulsatilla vulgaris zu	Pulsatilla grandis	(strassburger et	al.	1991),	wie	
er	exemplarisch	in	der	Garchinger	Heide	bei	München	dokumentiert	wurde	(reisCH	2008).	

d)	 Andere	Arten	zeichnen	sich	durch	eine	genetische	Trennung	bei	nahezu	gleicher	Morphologie	
aus,	die	in	vielen	Fällen	durch	eine	Polyploidisierung	von	(ehemals)	isolierten	Teilpopulationen	
verursacht	wurde.	Ein	Beispiel	ist	das	Biscutella laevigata agg.,	bei	dem	mehrfaches	Aufein-
andertreffen	von	isolierten	Reliktpopulationen	im	immer	wieder	vergletscherten	Bereich	zu	te-
traploiden	Sippen	führte,	während	im	unvergletscherten	Bereich	diploide	Sippen	vorherrschen	
(strassburger et	al.	1991).	Trotz	ähnlicher	Morphologie	sind	die	Sippen	populationsbiologisch	
getrennt.

e)	 Manche	Arten	hatten	sich	in	der	Isolation	so	deutlich	auseinander	entwickelt,	dass	sie	nach	dem	
Wiederzusammentreffen	inkompatibel	waren	und	als	getrennte	„Schwesterarten“	nebeneinan-
der	gleichartige	oder	unterschiedliche	Lebensräume	besiedelten.	

f)	 Bei	nicht	vollständiger	genetischer	Trennung	kam	es	bei	sekundärem	Kontakt	zu	Hybridisie-
rungsvorgängen,	die	teilweise	zu	reproduktiv	eigenständigen	Sippen	führten.	So	entstand	bei-
spielsweise	der	tetraploide	Saxifraga osloensis aus	S. tridactylites und	S. adscendens vor	rund	
14.000	Jahren,	als	sich	bei	einem	Eisrückgang	das	Areal	beider	Elternarten	überlappte	(CoMes 
& Kadereit 1998).

g)	 Da	im	Rahmen	der	sich	zurückziehenden	Gletscher	immer	wieder	konkurrenzarme	Lebensräu-
me	freigegeben	wurden,	hatten	Arten	mit	einer	guten	Fernausbreitung	(wie	anemochore	oder	or-
nithochore	Sippen)	gute	Chancen,	frühzeitig	wenig	besiedelte	Flächen	zu	erreichen.	Waren	diese	
Arten	zudem	in	der	Lage,	durch	ungeschlechtliche	Vermehrung	aus	Gründerindividuen	größere	
Populationen	aufzubauen,	waren	die	Chancen	hoch,	geeignete	„Dauer-Pionierstadien“	zu	errei-
chen,	in	denen	sie	dauerhaft	überleben	konnten.	Die	Sippenzahl	apomiktischer	Gattungen	(z.	B.	
Taraxacum, Hieracium, Sorbus)	könnte	auf	diese	günstigen	Besiedlungs-Bedingungen	während	
der	Interglaziale	zurückzuführen	sein	(WalentoWsKi & ZeHM	2010).	Vorteile	dieses	Vermeh-
rungssystems	 waren,	 dass	 sowohl	 geeignete	Anpassungen	 unmittelbar	 an	 die	 Nachkommen	
weitergegeben	wurden,	 als	 auch	kritische	Bestandsgrößen	 (genetische	 ‘bottlenecks‘;	Bestäu-
berlimitationen)	keine	Rolle	spielten.	Die	Ansicht,	dass	derartige	Apomikten	als	eigenständige	
Sippen	zu	fassen	sind,	beschreibt	exemplarisch	reisCH (2004)	am	Beispiel	einer	großräumigen	
Untersuchung	der	Taraxacum Sektion	Erythrosperma	(Abb.	2).	

Zusammenfassend kann damit festgestellt werden, dass die Eiszeiten wesentlich die heutige  
Flora geprägt haben: Einerseits sind sie für den Artenschwund verantwortlich, andererseits haben 
sie wesentlich die genetische Ausstattung und Sippenvielfalt Mitteleuropas durch die Bildung neuer 
Sippen beeinflusst.
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Ausgehend von der letzten größeren Vereisung wanderten die verschiedenen Arten entsprechend ih-
ren autökologischen Ausbreitungs- und Konkurrenzfähigkeiten wieder nach Mitteleuropa ein (Bonn	
&	Poschlod	1998). Dabei ist die zeitliche Abfolge der Rückwanderung nur für Gehölzarten pollen-
analytisch gut dokumentiert und unter anderem von wilmAnns	(1998) zusammenfassend beschrie-
ben. Krautige Arten oder Gräser sind aufgrund der geringen Dominanz oder schlechten Unterscheid-
barkeit der Artengruppen nicht ausreichend dokumentiert. 
Zwar wurde die Ausbreitung der Arten primär durch das sich wandelnde Klima beeinflusst, doch 
spielten artspezifische ausbreitungsbiologische Eigenschaften bei der Wiederbesiedlung eine große 
Rolle. Es ist anzunehmen, dass selbst ausbreitungsstarken Arten (mit flugfähigen Diasporen oder An-
passungen an Tierverbreitung) die Besiedlung der frei gewordenen Räume nicht leicht gefallen sein 
kann, da zum einen die Bodenentwicklung für manche Arten noch nicht weit genug fortgeschritten 
war, zum anderen die abiotischen wie biotischen Ausbreitungsmechanismen wohl noch nicht in der 
heute feststellbaren Intensität wirkten. 
Folgende Ausbreitungsfaktoren dürften während der Rückwanderung die Ausbreitung von Steppen-
arten aus östlichen bis südöstlichen Regionen beeinflusst haben: 

a) Tierherden: Solange keine fressbare Vegetation in ausreichendem Umfang etabliert war, spielten 
ziehende Tierherden für die Ausbreitung von Steppenarten wahrscheinlich eine untergeordnete 
Rolle. In späteren Phasen waren ziehende Tierherden von besonderer Bedeutung, da sehr viele 
Steppenarten Anpassungen an epizoochore Ausbreitungen haben (vgl. z. B. fischer	et al. 1996).

b) Vögel: Bei der Vogelausbreitung muss unterschieden werden zwischen der Fern- und der 
Nahausbreitung durch Arten, wie den Eichelhäher, die Teile ihrer versteckten Nahrungsvorräte 
nicht wiederfinden und so die Samen über Strecken bis zu mehreren 100 m ausbreiten. Diese 
Ausbreitungsart ist unter den Steppenpflanzen von untergeordneter Bedeutung. Bezüglich der 
Fernausbreitung durch Vögel liegen bislang wohl keine Daten vor.

c) Anemochorie: Von Bonn	&	Poschlod	(1998) wird der anemochoren Ausbreitung eine beson-
ders hohe Bedeutung für die erste Ansiedlung von Pflanzen zugesprochen, allerdings nur so lan-
ge, wie keine höherwüchsige Vegetation die Diasporen festlegt oder die Windgeschwindigkeit 
reduziert. Einer Ausbreitung von Steppenarten durch Wind nach Westen stand die vorherrschen-
de Hauptwindrichtung von West nach Ost entgegen, wie sie an verschiedenen Binnendünen-
Gebieten nachgewiesen wurde (z. B. Oberrheingraben: AmBos	&	kAndler	1987).

d) Hydrochorie: Fließgewässer können insbesondere für Arten mit schweren, plumpen Diasporen 
die Ausbreitung effektiv unterstützen, spielten allerdings für die Steppenarten vermutlich nur 
eine geringe Rolle, da die Fließgewässer weitgehend in Süd-Nord-Richtung orientiert sind, oder 
im Falle der Donau von Nordost nach Südwest entwässern, und damit der Ausbreitung von 
Steppenpflanzen aus der pontischen Region nach Mitteleuropa entgegenlaufen. 

e) Interspezifische Konkurrenz: Ein Großteil der Magerrasen- und Steppenarten ist in der Wuchs-
kraft und Dominanz zahlreichen, sich schnell ausbreitenden Arten unterlegen. Daher wird die 
Ausbreitung von Magerrasen-Arten bei der Wiederbesiedlung durch sich schnell ausbreitende 
Strategen und wuchskräftige Arten behindert worden sein. Die vergleichsweise gute und schnel-

Abb. 2: 
Taraxacum Sect. Erythrosperma 
als Beispiel für eine apomiktische 
Artengruppe, die von den inter- 
und postglazial freiwerdenden 
offenen Bodenstellen, auch dank 
guter Wind-Ausbreitungsfähigkeit, 
profitieren konnte (Wacholderhei-
de im Donau-Ries, Foto: Andreas 
Zehm).
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le Ausbreitungskraft sowie die Konkurrenzstärke mancher Arten ist am Beispiel von Neophy-
ten, wie z. B. Senecio inaequidens dargestellt worden (vgl. essl	&	rABitsch	2002; lAchmuth	
et al. 2010). 

f) Mensch: Die in der historischen Kulturlandschaft so bedeutende Ausbreitung durch den wirt-
schaftenden Menschen (Bonn	&	Poschlod	1998) war bis zur Steinzeit nach ellenBerG	(1996) 
von untergeordneter Bedeutung für die Ausbreitung von Arten.

Betrachtet man zusätzlich die geringen Wanderungsgeschwindigkeiten und die ausbreitungsbiolo-
gischen ‘traits‘ mancher reliktisch vorkommenden Steppenarten, so ist eine Überdauerung in eis-
freien Bereichen nahe den jetzigen Wuchsorten nicht unwahrscheinlich. Selbst für die weitgehend 
vergletscherten Alpen konnten Refugialgebiete innerhalb der Alpen nachgewiesen werden (schöns-
wetter	et al. 2005). Beispiele für Arten mit Überdauerungsbereichen in kontinentalen Kältestep-
pen sind Jurinea cyanoides und Astragalus exscapus. Eigene Beobachtungen an Jurinea cyanoides 
(Abb. 3) legen in Kombination mit den Untersuchungen von eichBerG	et al. (2005) eine geringe 
Ausbreitungsfähigkeit nahe, da die plumpen Samen ohne Hafteinrichtungen im Fell von Tieren nur 
geringe Verweilzeiten haben, zu großen Teilen bis zu dessen Umfallen im Blütenstand verbleiben 
und oft in Gruppen aus den am Boden liegenden Samenständen wieder auskeimen. Die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit ist – von Sonderereignissen abgesehen – daher mit unter 1 m/Jahr anzuneh-
men. Für Astragalus exscapus beschreibt Becker	(2003) sehr detailliert und klar eine für eine allein 
postglaziale Wiederbesiedlung zu geringe Ausbreitungsfähigkeit (siehe Becker 2013, in diesem 
Band S. 69–90).

Abb. 3: 
Jurinea cyanoides (prioritäre Art 
des Anhang II der FFH-Richtlinie) 
ist eine ausbreitungslimitierte 
Art offener Steppenrasen und in 
Mitteleuropa vereinzelt auf Relikt-
standorten zu finden (Darmstadt, 
Foto: Andreas Zehm).

Refugialräume, sind für zahlreiche Arten auch genetisch nachweisbar. Danach hat in vielen Fällen 
die Wiederbesiedlung in Norditalien, dem Balkan, der pontischen Region und der Iberischen Halb-
insel ihren Ausgang genommen, wie comes	&	kAdereit	1998, hewitt	(1999) und tABerlet et al. 
(1998) nachweisen. Als Beispiel für eine Steppenart wird von meindl	(2012) die Rückwanderung 
von Scorzonera purpurea dokumentiert. Typische Rückwanderungswege werden von tABerlet et 
al. (1998) summarisch dargestellt. Bei den Untersuchungen wurde bei vielen Arten sichtbar, dass 
manche Refugialräume nicht an der Wiederbesiedlung beteiligt waren und sich bis heute durch 
eine eigene genetische Ausstattung auszeichnen. In vielen Fällen verhinderte die Alpenbarriere eine 
Rückwanderung der Arten aus Gebieten in Norditalien (mAGri	et al. 2006). Die ehemaligen Refugi-
alräume, wie beispielsweise der Balkan oder einzelne unvergletscherte Inseln, wie die Monte Baldo-
Region, sind noch heute besonders endemitenreich (ellenBerG	1996).
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Im Laufe der Rückwanderung vervollständigte sich sukzessive das Arteninventar und anspruchs-
vollere Arten sowie Arten mit langjährigen Generationszyklen (Gehölze) wanderten ein und beein-
flussten zunehmend die Konkurrenzverhältnisse. Entsprechend den individuellen Lebensrauman-
sprüchen zogen sich die Steppenarten mit der langsam zunehmenden Gehölzdeckung in folgende 
Sonderlebensräume zurück (wAlentowski	&	Zehm	2010): Alpine Lagen (einige Arten der Dryas- 
und Sesleria albicans-Gruppe, Abb. 4), kontinental geprägte Sandrasen und Volltrockenrasen (Arten 
der Ephedra distachya-Gruppe), Fluss-Schotterheiden (Arten der Hippophae rhamnoides-Gruppe), 
mediterran beeinflusste Kalkmagerrasen (Arten der Trinia glauca-Gruppe) und Moorbereiche (Arten 
der Betula nana- und Juncaceae-/Cyperaceae-Gruppe).

Im Postglazial wurde der wirtschaftende Mensch zunehmend der entscheidende Faktor für die Ver-
breitung der Steppenpflanzen in Mitteleuropa. Durch die Ausbreitung des Ackerbaus und der kon-
trollierten Tierhaltung kam es zu einer zunehmenden Auflichtung der waldgeprägten Landschaft 
Mitteleuropas. Dadurch konnte eine erste Welle von Offenlandarten, vor allem aus dem Mediterran-
raum, dem südöstlichen Europa und auch den östlichen Steppengebieten nach Mitteleuropa gelangen 
und sich als Archäophyten dauerhaft etablieren (lohmeyer	&	sukoPP	1992). Gleichzeitig konnten 
sich Arten, die auf kleinen Reliktflächen seit dem Ende der Eiszeit überdauert haben, auf benachbarte 
Flächen ausdehnen. 
Durch die zunehmende, degradierende Nutzung aller Landschaftsbereiche, inklusive der Wälder, 
Hochlagen und Gewässerauen, kam es zu einer weiteren starken Öffnung der Landschaft mit einem 
Höhepunkt im Mittelalter bzw. in dessen Folge. Beispielsweise in den von Sandböden geprägten 
Landschaften Südhessens und Norddeutschlands setzte großflächig eine sekundäre Umlagerung 
der Sandfelder ein (ellenBerG	1996,	josePh	1912) und in den durch Kiefern und Eichen gepräg-
ten Wäldern konnte sich eine kraut- und grasreiche Untervegetation etablieren. Durch den kontinu-
ierlichen Nährstoffentzug, den sich gegenseitig verstärkenden Verbiss durch eine Kombination der 
Mischbeweidung durch Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen sowie das Streurechen konnten sich 
Magerrasenarten weit in der Landschaft verbreiten und ihre Areale deutlich erweitern. Dabei ist ins-
besondere die Bedeutung des Streurechens für die Auflichtung der Wälder hervorzuheben. Der hohe 
Nutzungsdruck (josePh	1912) führte sowohl zu einer deutlichen Verschlechterung der Wuchsbedin-
gungen durch Nährstoffentzug (ellenBerG	1996) als auch zu einer mechanischen Schädigung von 
Junggehölzen. So wurden durch die mindestens alle fünf Jahre erfolgende Nutzung sowohl die frisch 
aufgelaufenen Jungpflanzen stark geschädigt oder zerstört, als auch der Diasporen-Niederschlag des 
aktuellen Jahres mit der Streu aus den Waldflächen herausgerecht. Da damit die krautig-grasige Ve-
getation ebenfalls stark beeinträchtigt wurde, konzentrierte sich die Beweidung auf die nicht ausge-
rechten Flächen und den erreichbaren Gehölzjungwuchs. Resultierend aus der damaligen Situation 
wird leider bis heute die Waldbeweidung von Seiten der Forstverwaltungen strikt abgelehnt, ohne 

Abb. 4: 
Offene alpine Rasen sind – neben 
Mooren, Fluss-Schotterheiden und 
Gletschervorfeldern – ein Rück-
zuggebiet für Steppenrasen-Arten 
der Glazialzeiten in Mitteleuropa 
(Lechtal, Foto: Andreas Zehm).
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die intensive Verschärfung durch Streurechen mit zu berücksichtigen. Da die damalige Situation der 
Steppenpflanzen nur wenig belegt ist, muss man sich bezüglich der anzunehmenden Landschafts-
ausstattung an historischen Fotos (BildArchiV	schwenkel	2012; bedingt auch an malerischen Dar-
stellungen) sowie einzelnen, gut dokumentierten Nachweisen reliktischer Tier- und Pflanzenarten 
orientieren. 

Durch groß angelegte Wiederbegrünungs-Maßnahmen (beispielsweise 1570 die Festlegung der 
Flugsandbereiche im Raum Darmstadt durch Kiefernpflanzungen unter Landgraf Georg dem Ersten, 
josePh	1912) und eine Regulierung der Landschaftsnutzung durch die Urfassungen der bis heute 
gültigen Forstgesetze (BAyer.	forstordnunG	1568, PAllAuf 2008) gelang zunehmend die Wieder-
herstellung einer geschlossenen Vegetationsdecke und eine Verdichtung der Waldbestände, wodurch 
die Magerrasen-Arten großteils wieder aus der Landschaft verdrängt (ellenBerG	1996) oder auf 
ihre ehemaligen beziehungsweise neuen Reliktflächen zurückgedrängt wurden. Auf allen tiefgrün-
digeren, steinarmen Flächen führte eine auf Vegetationsschluss optimierte Landwirtschaft (vgl. z. B. 
wiesBAuer	&	neumeister	2008), im 20. Jahrhundert massiv verstärkt durch das Aufkommen von 
Kunstdünger, zu einem weitgehenden Verschwinden von Steppenarten aus der Kulturlandschaft. In 
Kombination mit dem Ende der großräumigen Viehwirtschaft (besonders der Wanderschäferei), ei-
ner nachhaltigen Wald-Bewirtschaftung und dem Aussetzen der Nutzung peripherer oder ertragar-
mer Flächen wurden die Steppenarten auf Sonderflächen isoliert. Dabei resultierte die Isolation nicht 
nur aus einem Ausbleiben des genetischen Austauschs, sondern auch aus dem Zusammenbruch der 
Metapopulationen, so dass sich viele lokale Aussterbeprozesse zu einem großräumigen Verschwin-
den aus der Landschaft addierten. Da zahlreiche Pflanzen (wie z. B. die langlebige Jurinea cyanoides 
in Südhessen; Beil	&	Zehm	2006;	Abb. 3) über große Zeiträume auf geeigneten Flächen überdauern 
können – sofern sie die minimal überlebensfähige Populationsgröße nie unterschreiten – ist Isolati-
on allerdings nicht nur negativ einzustufen, da es auf der anderen Seite gegen das Einwandern von 
sich ausbreitenden Dominanzarten schützt. So sind in Wälder eingebettete Trockenrasen viel besser 
gegen ein Einwandern von beispielsweise Senecio inaequidens oder Buddleja davidii geschützt, als 
an Verkehrswegen (Bahnstrecken) gelegene Flächen. 
Allerdings werden in den letzten 50 Jahren selbst auf den wenigen Reliktflächen die Steppenarten 
durch den flächendeckenden Nährstoffeintrag und die damit zusätzlich forcierte Gehölz-Sukzession 
auf edaphische Steppen-Lebensräume oder gut gemanagte Flächen zurückgedrängt (z. B. dAVid	et 
al. 2007).
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In Deutschland gibt es Gebiete, die sich durch einen höheren Anteil kontinental verbreiteter Arten 
auszeichnen. Am deutlichsten ausgeprägt sind in dieser Hinsicht das Hercynische Trockengebiet und 
das untere Odertal. Immer noch eine ganze Reihe entsprechender Arten finden sich im Schweinfurter 
Becken, im Rhein-Main-Gebiet, im östlichen Donautal und im Areal zwischen dem Hercynischem 
Trockengebiet und dem Odertal. In der Deutschlandkarte erkennt man diese Gebiete an einer erhöh-
ten mittleren Ellenberg’schen Kontinentalitätszahl. Wie zu erwarten handelt es sich um lokalklima-
tisch besondere Standorte. Sie heben sich von ihrer Umgebung durch relativ geringe Niederschläge 
und eine hohe Sommerwärme ab. Bei den Arten, die diese Gebiete charakterisieren, handelt es sich 
um solche, die basenreiche Standorte bevorzugen, aber nicht wirklich kalkliebende Arten. Je weiter 
man sich in Deutschland nach Südwesten begibt, desto mehr vermischen sich die subkontinentalen 
mit den submediterranen Florenelementen. Bedingt wird dies durch eine gewisse Ähnlichkeit ihrer 
ökologischen Ansprüche. Von den fast 2.000 untersuchten Pflanzenarten Ostdeutschlands wurden 
ca. 160 in die Verbreitungsgruppe der „Arten des Hercynischen Trockengebietes“ eingeordnet. Das 
bedeutet, dass nur 8 % der Arten diesem Verbreitungstyp angehören. Die meisten davon sind dann 
auch noch relativ selten. Innerhalb der oben genannten Gebiete ist ihr Anteil zwar deutlich höher, 
trotzdem sind sie auch hier nur an wenigen Standorten wirklich vegetationsprägend. Typisch sind 
Arten der Halbtrockenrasen wie das Haar-Pfriemengras (Stipa capillata) oder der Stängellose Tra-
gant (Astragalus exscapus). Aber auch eine Reihe von Salzsteppenpflanzen gehört dazu (z. B. Klein-
blütige Schwarzwurzel, Scorzonera parviflora). Unter anderem durch die Lage der Vorkommen am 
Rand des eigentlichen Verbreitungsgebietes sind viele dieser Arten gefährdet. Innerhalb dieses Ver-
breitungstyps beträgt der Anteil von Arten der Roten Liste Deutschlands über 50 %.

Chorological and ecological interpretation of floristic mapping data in Germany – what cha-
racterises steppe areas?

In Germany, certain areas are distinguished by their higher proportion of continental species. The 
most pronounced of these areas are the arid zone east of the Harz-mountains and the lower valley of 
the River Oder. Many of these species can be still found in the Schweinfurt basin, in the Rhine-Main 
region, in the eastern part of the Danube valley and in the area between the arid region east of the 
Harz-mountains and the valley of the River Oder. On the map of Germany, these areas are recogniz-
able by a higher average continental Ellenberg Indicator Value. As expected, these are regions with 
special local climatic conditions. They differ from their surroundings by relatively low precipitation 
and high summer temperatures. Characteristic species for these areas prefer base rich, but not really 
calcareous soils. The further southwest in Germany one goes, the more sub-continental species mix 
with sub-Mediterranean ones, caused by similar ecological needs. Of the almost 2000 investigated 
plant species of east-Germany about 160 (8%) were part of the distribution group “species of the 
arid zone east of the Harz-mountains“. Most of these are relatively rare. In the previously mentioned 
areas their proportion is noticeably higher than in Germany generally, but only in a few places do 
they dominate the vegetation. Typical are species of dry meadows like Stipa capillata or Astragalus 
exscapus, but also some salt-steppe plants (e.g. Scorzonera parviflora) belong to that distribution-
type. Among other factors, the position of the occurrences near the border of their range means that 
many of these species are endangered. Within this distribution-type, the portion of species from the 
German Red List is over 50%.

Die für den „Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands“ (Benkert et al. 1996) 
und den geplanten Gesamtdeutschen Verbreitungsatlas erhobenen Informationen über die Verbrei-
tung der Pflanzenarten in Deutschland wurden unter einer ganzen Reihe von Gesichtspunkten aus-
gewertet (korsch 1999). Neben der Ermittlung charakteristischer Verbreitungsmuster und Aussagen 
zur Pflanzengeografischen Gliederung wurde auch eine Karte der mittleren Kontinentalitätszahl er-
stellt. Diese macht die Gebiete mit einer erhöhten Zahl von für Steppen typischen Arten in Deutsch-
land sichtbar.

Chorologisch-ökologische Auswertung der Daten der Floristischen 
Kartierung Deutschlands – was zeichnet die Steppengebiete aus?

heIko korsch

Zusammenfassung

Abstract
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In Deutschland gibt es Gebiete, die sich durch einen höheren Anteil kontinental verbreiteter Arten 
auszeichnen. Wie nicht anders zu erwarten, sind die Kontinentalitätszahlen im Osten Deutschlands 
im Schnitt höher als im Westen (Abb. 1). Außer dieser allgemeinen Tendenz lassen sich aber auch 
noch eine ganze Reihe weiterer Beobachtungen machen. Am deutlichsten kontinental geprägt sind 
das Hercynische Trockengebiet und das untere Odertal. Immer noch eine ganze Reihe entsprechen-
der Arten finden sich im Schweinfurter Becken, im Rhein-Main-Gebiet, im östlichen Donautal und 
im Areal zwischen dem Hercynischen Trockengebiet und dem Odertal. In der Deutschlandkarte er-
kennt man diese Gebiete an einer erhöhten mittleren Ellenberg’schen Kontinentalitätszahl (ellen-
BerG et al. 1992). Es handelt sich um lokalklimatisch besondere Standorte. Sie heben sich von ihrer 
Umgebung durch relativ geringe Niederschläge und eine hohe Sommerwärme ab. 
Daneben besteht eine auffällige Erhöhung der Kontinentalitätszahlen entlang aller großen Ströme. 
An der Oder fällt dies nicht auf, da sie sowieso in einem stark kontinental getönten Gebiet verläuft. 
Anders sieht es dagegen an Elbe, Weser und Rhein aus. Sie heben sich deutlich von ihrer Umgebung 
ab. An der Donau sind nicht nur der Strom selbst, sondern auch noch die großen Nebenflüsse hervor-
gehoben. Der Grund dafür liegt wohl vor allem in der Ausbildung von Terrassen und Talhängen, mit 
gegenüber der Umgebung trockneren und wärmeren Standorten. 
Bei Verwendung von Quadranten-Listen (Abb. 2) wird das sich ergebende Bild deutlich verfeinert. 
Vor allem an der Elbe sieht man, dass die erhöhte Kontinentalität wirklich auf die unmittelbare Um-
gebung des Flusses beschränkt ist.

Bei den Arten, die diese Gebiete charakterisieren, handelt es sich um solche, die basenreiche Stand-
orte bevorzugen, aber nicht wirklich kalkliebende Arten. Je weiter man sich in Deutschland nach 
Südwesten begibt, desto mehr werden die subkontinentalen durch submediterrane Florenelemente 
ersetzt. Die breite Übergangszone ist durch die  Ähnlichkeit ihrer ökologischen Ansprüche bedingt. 
Von den fast 2000 untersuchten Pflanzenarten Ostdeutschlands wurden 162 in die Verbreitungsgrup-
pe der „Arten des Hercynischen Trockengebietes“ eingeordnet. Das bedeutet, dass nur 8 % der im 
Osten Deutschlands vorkommenden Arten diesem Verbreitungstyp angehören. Die meisten davon 
sind relativ selten. Innerhalb der oben genannten Gebiete ist ihr Anteil zwar deutlich erhöht, trotz-
dem sind sie auch hier nur an wenigen Standorten wirklich vegetationsprägend.

Die 162 Arten des Hercynischen Trockengebietes lassen sich verschiedenen Verbreitungstypen zu-
ordenen (Abb. 3).
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Abb. 1 (links): 
Mittlere Kontinentalitätszahl der 
Meßtischblätter (TK25) Deutsch-
lands.

Abb. 2 (rechts): 
Mittlere Kontinentalitätszahl der 
Meßtischblatt-Quadranten (TK10) 
Ostdeutschlands.
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Die weitere Untergliederung der Verbreitungsgruppe „Arten des Hercynischen Trockengebietes“ 
wurde nach den Gebieten vorgenommen, die die Arten außerhalb des Hercynischen Trockengebietes 
noch besiedeln:

Astragalus exscapus-Gruppe (42 Arten)
Zur Astragalus exscapus-Gruppe wurden Arten zusammengefasst, welche in Ostdeutschland fast 
ausschließlich im Hercynischen Trockengebiet vorkommen. Neben Arten der kontinental getönten 
Trockenrasen (z. B. Stipa pulcherrima) gehören auch Salzsteppenpflanzen (z. B. Scorzonera parvi-
flora) hier hinein.
Hier zugeordnete Arten: Acroptilon repens, Allium sphaerocephalon, Allium strictum, Anchusa azu-
rea, Artemisia laciniata, Artemisia rupestris, Astragalus exscapus, Carex hordeistichos, Carex se-
calina, Cerasus fruticosa, Ceratocephala falcata, Euphorbia falcata, Filago pyramidata, Fumana 
procumbens, Fumaria parviflora, Glaucium corniculatum, Helianthemum apenninum, Helianthe-
mum canum, Hornungia petraea, Hymenolobus procumbens, Hypericum elegans, Iris aphylla, Lac-
tuca quercina, Lactuca saligna, Lavatera thuringiaca, Marrubium peregrinum, Minuartia verna, 
Muscari tenuiflorum, Nepeta pannonica, Onobrychis arenaria, Orobanche artemisiae-campestris, 
Pseudolysimachium paniculatum, Puccinellia limosa, Scorzonera parviflora, Senecio integrifolius, 
Seseli hippomarathrum, Stipa dasyphylla, Stipa pulcherrima, Stipa stenophylla, Thymus praecox, 
Trifolium retusum, Ventenata dubia

Achillea nobilis-Gruppe (39 Arten)
Die Achillea nobilis-Gruppe beinhaltet Arten, die zwar in Ostdeutschland einen ganz deutlichen 
Schwerpunkt ihres Vorkommens im Hercynischen Trockengebiet aufweisen, aber auch darüber hi-
nausreichen. Die Vorkommen außerhalb des Trockengebietes sind mehr oder weniger diffus verteilt 
und lassen nur ansatzweise synanthrope Vorkommen in den größeren Städten als weiteren Schwer-
punkt erkennen.
Hier zugeordnete Arten: Achillea nobilis, Anacamptis pyramidalis, Armeria halleri, Artemisia pon-
tica, Atriplex micrantha, Atriplex rosea, Atriplex tatarica, Centaurea calcitrapa, Centaurea diffu-
sa, Centaurea nigrescens, Chenopodium opulifolium, Chenopodium vulvaria, Colutea arborescens, 
Cornus mas, Draba muralis, Erucastrum gallicum, Festuca pseudovina, Galium verrucosum, Horde-
um jubatum, Hyssopus officinalis, Iberis amara, Iris germanica agg., Iris pumila, Kickxia elatine, 
Laburnum anagyroides, Lactuca virosa, Lathyrus aphaca, Legousia speculum-veneris, Marrubium 
vulgare, Medicago nigra, Muscari comosum, Muscari neglectum agg., Orobanche elatior, Papaver 
hybridum, Rapistrum perenne, Solanum villosum agg., Thalictrum simplex, Tulipa sylvestris, Viola 
rupestris

Abb. 3: 
Anteile der einzelnen Gruppen 
von Verbreitungstypen am Gesamt-
artenbestand Ostdeutschlands. 
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Abb. 4: 
Summenverbreitungskarte 
der „Arten des Hercynischen 
Trockengebietes“.

Achillea setacea-Gruppe (28 Arten)
Auch diese Gruppe schließt sich an die erste an. Neben der Konzentration im Hercynischen Trocken-
gebiet gibt es eine weitere im südlichen Elbtal.
Hier zugeordnete Arten: Achillea setacea, Allium scorodoprasum, Androsace elongata, Bothriochloa 
ischaemum, Centaurea solstitialis, Chenopodium ficifolium, Elytrigia intermedia, Eryngium cam-
pestre, Erysimum crepidifolium, Euphorbia seguieriana, Festuca valesiaca, Gagea minima, Galium 
glaucum, Glaucium flavum, Isatis tinctoria, Lathyrus heterophyllus, Mercurialis annua, Ompha-
lodes scorpioides, Polycnemum majus, Ranunculus illyricus, Ranunculus polyanthemos, Scabiosa 
ochroleuca, Sclerochloa dura, Sisymbrium austriacum, Solanum alatum, Spergula pentandra, Tra-
gopogon orientalis, Verbascum phoeniceum

Stipa capillata-Gruppe (42 Arten)
Die Stipa capillata-Gruppe repräsentiert die Arten, die in Ostdeutschland außer im Hercynischen 
Trockengebiet auch noch in Nordost-Brandenburg (Oder-Hänge) vorkommen. Neben solchen, die 
eine deutliche Disjunktion zwischen diesen beiden Gebieten aufweisen (Nonea pulla), gibt es andere, 
deren Verbreitungsgebiet quer durch Brandenburg reicht (Silene otites). Dabei werden die Talränder 
der großen Flüsse (Havel, Elbe) bevorzugt. Der Anteil der Arten mit kontinentalem Gesamt-Areal 
ist in dieser Gruppe am größten, doch gibt es auch hier noch ein paar vor allem im Mittelmeerraum 
verbreitete Spezies (z. B. Quercus pubescens). Diese kommen dann aber außerhalb des Hercynischen 
Trockengebietes meist nur an ganz wenigen Stellen vor, und ihr Indigenat ist dort sogar umstritten.
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Hier zugeordnete Arten: Achillea pannonica, Adonis vernalis, Alyssum montanum, Arabis auricu-
lata, Asperugo procumbens, Astragalus danicus, Campanula bononiensis, Carex supina, Cerastium 
brachypetalum, Corydalis pumila, Dorycnium herbaceum, Gagea bohemica, Hieracium echioides, 
Inula germanica, Koeleria cristata, Lappula squarrosa, Melica transsilvanica, Nonea pulla, Oro-
banche alsatica, Orobanche arenaria, Orobanche purpurea, Orobanche ramosa, Orobanche reti-
culata, Oxytropis pilosa, Poa badensis, Poa bulbosa, Potentilla incana, Potentilla supina, Prunella 
laciniata, Quercus pubescens, Scabiosa canescens, Scorzonera purpurea, Setaria verticillata agg., 
Silene otites, Stipa capillata, Stipa joannis, Stipa pennata agg., Tetragonolobus maritimus, Teucrium 
scordium, Thymelaea passerina, Tordylium maximum, Torilis arvensis

Hordeum murinum-Gruppe (11 Arten)
Die Hordeum murinum-Gruppe ist die am undeutlichsten abgegrenzte Gruppe dieses Typs. An eine 
hohe Dichte der Vorkommen im Hercynischen Trockengebiet schließen sich nach Osten in den Süd-
teil Brandenburgs reichende dicht besiedelte Gebiete an. In den übrigen Gegenden kommen die 
Arten dagegen mit deutlich geringerer Dichte vor. Der größte Teil der Sippen dieser Gruppe besiedelt 
stark anthropogen geprägte Standorte, was deren wesentlich weitere Verbreitung erklärt. 
Hier zugeordnete Arten: Atriplex oblongifolia, Atriplex sagittata, Cardaria draba, Diplotaxis te-
nuifolia, Echinops sphaerocephalus, Hordeum murinum, Lycium barbarum, Sisymbrium loeselii, 
Taraxacum laevigatum agg., Ulmus minor, Verbena officinalis

Wie nicht anders zu erwarten, dominieren bei den „Arten des Hercynischen Trockengebietes“ solche 
mit südlich subkontinentalem bis kontinentalem Areal. Daneben spielen aber auch Arten mit subme-
diterraner bis mediterraner Verbreitung eine große Rolle. Andere Arealtypen sind nur ganz vereinzelt 
vertreten. 
Je nach Gruppe ist der Anteil der beiden Hauptarealtypen sehr unterschiedlich. Zwei Beispiele sollen 
das verdeutlichen: 

Gruppe 2 (Achillea nobilis-Gruppe): von 27 ermittelten Arealen sind 20 submediterran bis medi-
terran und 4 als subkontinental einzuordnen.

Gruppe 4 (Stipa capillata-Gruppe): von 35 ermittelten Arealen sind 8 submediterran bis mediter-
ran und 19 als subkontinental einzuordnen.

Wie man sieht, differenzieren sich die beiden Hauptarealtypen dieses Verbreitungstyps im Verbrei-
tungsbild in Ostdeutschland nur schlecht. Als Schlussfolgerung daraus ergibt sich, dass hier eventu-
ell die hohe Sommerwärme den entscheidenden, für beide Arealtypen in ähnlichem Maße bedeutsa-
men Faktor darstellt. Dies scheint die durchaus vorhandenen sonstigen klimatischen Unterschiede 
zu überdecken.

Unter anderem durch die Lage der Vorkommen am Rand des eigentlichen Verbreitungsgebietes sind 
viele der „Arten des Hercynischen Trockengebietes“ gefährdet. Innerhalb des Verbreitungstyps be-
trägt der Anteil von Arten der Roten Liste Deutschlands (korneck et al. 1996) über 50 % (s. Tab. 1) 
und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der Gesamtflora.

Tab. 1: 
Anteil der Rote-Liste Arten an den 
„Arten des Hercynischen Trocken-
gebietes“

Gruppe    Artenzahl   Zahl Rote Anteil Rote
     Gesamt  Liste-Arten Liste-Arten 
              in %

  Arten des Herc. Trockengebietes    162        90        55,6

1 Astragalus exscapus-Gr.       42        36        85,7

2 Achillea nobilis-Gr.       39        15        38,5

3 Achillea setacea-Gr.       28        11        39,3

4 Stipa capillata-Gr.       42        27        64,3

5 Hordeum murinum-Gr.       11          1          9,1
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Arealmuster von Pflanzen der Xerothermrasen und 
ihrer Kontaktgesellschaften im Raum von Wien (Österreich)

harald nIklfeld

ZusammenfassungPflanzen von Xerothermrasen zeigen charakteristische Korrelationen zwischen Habitatbindung, 
Gesamtareal und Verbreitungsmustern innerhalb engerer Gebiete. Dies wird für den östlichen Teil 
Österreichs an einer Auswahl regionaler Verbreitungskarten vorgeführt, denen unveröffentlichte Er-
gebnisse der laufenden „Floristischen Kartierung Österreichs“ zugrundeliegen.

Plant distribution patterns in xerothermic grassland and contact communities in the region of 
Vienna (Austria)

Plants of xerothermic grassland show characteristic correlations between type of habitat, adherence 
to global floristic elements, and distribution patterns within smaller regions. For the eastern part of 
Austria, this is exemplified by a selection of regional distribution maps based on unpublished results 
of the current programme „Mapping the Flora of Austria“.

Die Hügelländer und Ebenen im nordöstlichen Teil Österreichs sind durch warmes, niederschlagsar-
mes Klima geprägt. Heute sind sie über weite Strecken Ackerland, in dafür günstigen Lagen finden 
sich Weinberge, und streckenweise sind Waldreste vorhanden. Hypothetisch können für die trockens-
ten Gebietsteile – besonders die Ebenen östlich von Wien und um den Neusiedler See – als zonale 
Vegetation waldsteppenartige Komplexe aus thermophilen Eichenmischwäldern und Steppenrasen 
angenommen werden. Der Hauptteil des Gebiets gehört aber einer Zone verschiedener Eichenmisch-
wälder mit Quercus cerris, Qu. petraea und Qu. robur an, die teilweise bis heute erhalten sind. In 
höher gelegenen Hügelbereichen und am Rand der westlich angrenzenden Bergländer erscheinen 
auch Eichen-Hainbuchen-Wälder. Die Buche fehlt fast völlig.

Geographisch gesehen, ist das Gebiet zusammen mit seiner ungarischen, süd-slowakischen und süd-
ost-tschechischen (mährischen) Nachbarschaft Teil der Beckenlandschaften an der mittleren Donau, 
die im Osten und Süden auch noch den westlichen Rand der Ukraine, das westliche Rumänien und 
nördliche Teile Serbiens und Kroatiens umfassen. Pflanzengeographisch schließt dieses als Pannoni-
sche Florenprovinz bezeichnete Gebiet auch die warmen Randsäume der umrahmenden Bergländer 
ein. Zahlreiche Arten mit östlicher (pontisch-südsibirischer) oder südlicher (submediterraner) oder 
auch übergreifend östlich+südlicher Hauptverbreitung treten hier auf und erreichen teilweise ihre 
westliche oder nördliche Verbreitungsgrenze; teilweise finden sie sich aber in disjunkten Außenpos-
ten auch in anderen trockenwarmen Beckenlandschaften des südlichen Mitteleuropas wieder, wie im 
zentralen Teil Böhmens, den mitteldeutschen Trockengebieten oder im Oberrheingraben.

Viele der östlichen bis südlichen Arten sind innerhalb des Gebiets an azonale oder extrazonale Son-
derstandorte gebunden, wie sie unter bestimmten geologischen und geomorphologischen Vorausset-
zungen bestehen: Steilhänge aus karbonatischen oder silikatischen Hartgesteinen, wasserdurchlässi-
ge Schotterterrassen, Hänge in eiszeitlichem Löss, kalkreiche und kalkarme Sande, Salzböden (Abb. 
1). An solchen Stellen findet sich ein diverses Spektrum von teils primären, teils zwar anthropogenen 
aber doch naturnahen Xerothermrasen (vgl. willner	2013,	in diesem Band S. 151–162), Buschwald-
komplexen (mit Mänteln und Säumen) sowie von Lichtwäldern, wobei als bezeichnende Gehölz-
Komponente oft Quercus pubescens auftritt. Derartige Bereiche sind die hauptsächlichen Träger 
einer hohen Artendiversität, die auch zahlreiche seltene und heute gefährdete Arten einschließt.

Ähnlich wie in anderen Xerothermrasen-Gebieten Mitteleuropas (meusel	1940), zeigen viele Pflan-
zenarten auch in unserem Raum gesetzmäßige Beziehungen zwischen Substratbindung, Gesell-
schaftsanschluss, Gesamtareal und regionalem Verbreitungsmuster (wAGner	1941, wendelBerGer	
1954, niklfeld	1964, 1973a, b, 1993, 2011). Aus den unveröffentlichten Ergebnissen der Floris-
tischen Kartierung Österreichs, in der viele fachkundige Pflanzenkenner und mehrere regionale 
Arbeitsgruppen zusammenarbeiten (Gesamtleitung: H. Niklfeld und L. Schratt-Ehrendorfer, Uni-
versität Wien), werden hier vier Gruppen von Rasterverbreitungskarten gezeigt, in denen solche 
Beziehungen deutlich sichtbar werden (Abb. 2–5).

Abstract
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Abb. 1. 
Österreichs Anteil an der 
Pannonischen Florenprovinz 
und Teilgebiete mit betont xero-
thermer Pflanzenwelt (niklfeld	
1964, ergänzt in	schrAtt-ehren-
dorfer	2008).

Abb. 2:
Arten mit geringer Substratspezifi-
tät zeigen eine Abfolge von weiter 
ausgreifenden „subpannonischen“ 
zu eingeschränkten, innerhalb 
Österreichs „eu-pannonischen“ 
Arealen: Eryngium campestre, 
Astragalus onobrychis, Adonis 
vernalis, Cruciata pedemontana.
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Abb. 3:
An karbonatische Hartgesteine 
gebunden sind oft Arten mit 
submediterraner Verbreitung, die 
sich am Ostrand der Alpen gegen 
das Wiener Becken besonders 
häufen: Helianthemum canum, Poa 
badensis, Onosma visianii, Carex 
halleriana.

Abb. 4: 
Fast nur am Alpenrand – entlang 
einiger Flüsse des nördlichen 
Alpenvorlandes und besonders an 
den Abhängen zum Wiener Becken 
– treten auch einige dealpine und 
demontane Arten in xerotherme 
Pflanzengesellschaften tiefer Lagen 
ein: Sesleria caerulea, Globularia 
cordifolia, Leontodon incanus, 
Amelanchier ovalis.

Abb. 5: 
Löss, Sand und Salzböden sind 
bevorzugte Substrate östlich-
kontinentaler (pontischer und 
pontisch-südsibirischer) Arten: 
Chamaecytisus austriacus, Ta-
raxacum serotinum, Gypsophila 
paniculata, Artemisia santonicum.
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How small can steppe habitats be? Results from a landscape 
of porphyry outcrops in the central valley of the River Saale,
northwest of Halle 

monIka partzsch

Zusammenfassung

AbstractThe fragmented porphyry landscape to the northwest of Halle (arid zone of Central Germany: mean 
annual temperature of 9.2 °C, mean annual precipitation of 473 mm) is characterised by ca. 200 
porphyry outcrops, all of which are situated within an area of intensive agriculture. The vegetation 
mosaic on the outcrops is composed of strongly contrasting plant communities that are generally 
characterised by a high species diversity and the presence of numerous rare and endangered plants. 
The vegetation is geobotanically characterized by an overlapping of continental, subatlantic and 
widespread Central-European species and forms atlantic-subatlantic dwarf-shrub heaths (Euphor-
bio-Callunetum) as well as (sub)mediterranean (Thymo-Festucetum) and (sub)continental dry and 
semi-dry grassland communities (Filipendulo-Helictotrichetum, Festuco-Brachypodietum, Festuco-
Stipetum etc.). The composition of the vegetation mosaic depends on the size and age of the por-
phyry outcrops. With increasing size and age, the proportion of rare and valuable plant species and 
communities increases in line with decreasing edge effects. On the small porphyry outcrops (< 500 
m²), vegetation analyses were repeated after eight years in order to analyse succession processes. The 
undisturbed development started with different ruderal plant communities and ended with species-
poor stands of Festuca glaucina, F. rupicola and F. valesiaca, which can act as initial stages of (sub)
mediterranean or (sub)continental dry and semi-dry grassland communities. For the development 
of species-rich communities, a transfer of seeds from the surrounding larger and older porphyry 
outcrops, which support higher levels of biodiversity, must take place. In a pot-experiment, the chan-
ces of establishment of dicotyledonous species in grass stands with different densities of Festuca 
rupicola were investigated. The results indicated no significant difference in germination, but the 
analysis showed that the survival likelihood of the chosen species (Dianthus carthusianorum, Sca-
biosa ochroleuca) was different and decreased with increasing grass density. However, the surviving 
individuals remained at the seedling stage in the presence of grass, even after 330 days, while both 
species reached the reproductive stage in the pots without F. rupicola. Intact steppes can develop 
on the small outcrops, but only after a long time. Preconditions include that the grass turf is not too 
dense and establishment gaps exist with seed transfer being facilitated by the traditional land-use of 
grazing.

Wie klein dürfen Steppen sein? – Untersuchungsergebnisse aus der Porphyrkuppenlandschaft 
des Mittleren Saaletals nordwestlich von Halle

Die fragmentierte Porphyrkuppenlandschaft nordwestlich von Halle (Mitteldeutsches Trockenge-
biet: 9,2 °C Jahresmitteltemperatur und 473 mm jährlicher Niederschlag) wird von ca. 200 Porphyr-
kuppen geprägt, die in eine stark landwirtschaftlich genutzte Fläche eingebettet sind. Das Vegetati-
onsmosaik der Kuppen wird von stark kontrastierenden Pflanzengesellschaften bestimmt, die sich 
durch eine hohe Biodiversität und das Auftreten vieler gefährdeter und geschützter Pflanzenarten 
auszeichnen. Es kommt zu einer Überlagerung von kontinentalen, subatlantischen und weitverbrei-
teten zentraleuropäischen Geoelementen, die sowohl atlantisch-subatlantische Zwergstrauchheiden 
(Euphorbio-Callunetum) als auch (sub)mediterrane (Thymo-Festucetum) und (sub)kontinentale 
Trocken- und Halbtrockenrasen (Filipendulo-Helictotrichetum, Festuco-Brachypodietum, Festu-
co-Stipetum) aufbauen. Die Zusammensetzung des Vegetationsmosaiks auf den Porphyrkuppen ist 
u. a. stark abhängig von der Größe und Genese der Kuppen. Mit zunehmender Größe und höherem 
Alter nimmt der Anteil an seltenen und wertvollen Pflanzenarten bzw. -gesellschaften infolge von 
verminderten Randeffekten zu. Typische, artenreiche Gesellschaften wurden auf alten und sehr alten 
Kuppen ab einer Größe von ca. 1.500 m² gefunden.
Auf den sehr kleinen Kuppen (bis 500 m²) wurde nach acht Jahren eine Wiederholungskartierung 
vorgenommen, um Sukzessionsprozesse zu analysieren. Die ungestörte Entwicklung verläuft zu-
nächst über verschiedene Ruderalgesellschaften bis hin zu artenarmen Beständen von Festuca glau-
cina, F. rupicola und F. valesiaca, die als Initialen von (sub)mediterranen bzw. (sub)kontinentalen 
Trocken- und Halbtrockenrasen gelten können. Damit sich artenreiche Steppenrasen entwickeln, 
muss jedoch ein Diasporeneintrag von den angrenzenden großen und alten Kuppen erfolgen, die 
über eine hohe Biodiversität verfügen.
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The porphyry outcrops northwest of Halle were named “pontische Hügel” by meusel	(1940) due 
to the steppe-like ecosystem with interesting extrazonal, dry and semi-dry grassland communities, 
which are mainly described by mAhn (1965). The vegetation is geobotanically marked by an overlap 
of continental, subatlantic and widespread Central-European species, and it forms atlantic-subatlan-
tic dwarf-shrub heaths as well as (sub)mediterranean and (sub)continental, dry and semi-dry grass-
land communities. In general, they are characterized by their high species diversity and the presence 
of numerous rare and endangered plants (PArtZsch	&	krumBieGel 1996). The landscape of porphyry 
outcrops forms a near-natural fragmented landscape with outcrops of different sizes and periods of 
development, which allowed for the investigation of the composition of the vegetation mosaic based 
on size and age of outcrops.
The outcrops are bounded within intensively farmed agrarian fields, resulting in frequent disturbance 
of the outcrops, with the magnitude of disturbance being dependent on the size of the outcrops. As 
such, the smaller outcrops offer the possibility to investigate succession processes in dry locations 
with repeated relevés after a given time.

The establishment of typical grassland species is an important step for new development or restora-
tion of species-rich dry and semi-dry grassland communities over time. The establishment phase is 
the most sensitive stage in the life-cycle of plant species (jonGejAns et al. 2006, jorritsmA-wienk	et 
al. 2006), which includes germination and seedling survival (Gross 1984, tessier et al. 2000). Es-
tablishment can be affected by positive and negative interactions with neighbouring plants. frAnco 
& noBel (1988) described the so-called ‘nurse plant syndrome’ in which adult plants of one species 
facilitate the establishment of another species due to improved the environmental conditions, e.g. 
enhanced air humidity, prevention of extreme temperature fluctuations, improved soil properties 
(accumulation of nutrients and organic matter) and reduced probability of mechanical or herbivor-
ous damage (holmGren	et al. 1997). Establishment success depends on plant traits such as seed 

In einem experimentellen Ansatz wurden die Etablierungschancen von zwei charakteristischen diko-
tylen Trocken- und Halbtrockenrasenarten (Dianthus carthusianorum, Scabiosa ochroleuca) in un-
terschiedlich dichten Beständen von Festuca rupicola untersucht. Beide Arten waren nicht dormant 
und keimten gleich gut. Die Survivalanalyse zeigte jedoch, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit 
artspezifisch unterschiedlich war. Die Mortalität von S. ochroleuca nahm signifikant mit zunehmen-
der Grasdichte zu, wohingegen D. carthusianorum nur geringe Unterschiede zeigte. In den dichten 
Gras-Beständen verharrten die Individuen auch nach 330 Tagen im Keimpflanzenstadium, während 
ohne Gras die Entwicklung bis hin zu blühenden und fruchtenden Individuen verlief.
Intakte Steppenrasen können sich deshalb auf den kleineren Kuppen erst in sehr langen Zeiträumen 
entwickeln. Voraussetzung ist, dass die Grasnarbe nicht zu dicht wird und Störstellen vorhanden 
sind. Dies könnte, neben einem Diasporentransfer, durch traditionelle Landnutzung in Form von 
Beweidung unterstützt werden.

1
Introduction

Fig. 1: 
Study area of the landscape of por-
phyry outcrops in central Germany 
near Halle (Saale).
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size and mass, dormancy, germination percentage and dispersal (fenner	&	thomPson	2005, hArPer	
1977), and the importance of such traits to the fitness of the species is widely accepted (GruBB 1977, 
hiGGins	&	richArdson 1999). Several authors found that large-seeded species had higher survival 
through early seedling establishment than small-seeded species (moles	&	westoBy 2002, silVer-
town 1981, jAkoBsson	&	eriksson 2000) and that large seeds enable quick initial growth, which is 
an important characteristic for establishment in closed turf (BAker	1972, Grime	&	jeffrey	1965,	
Gross 1984). Using an experimental approach, the establishment of two dicotyledonous species with 
different seed sizes in grass-stands with different densities was investigated in order to evaluate the 
chance of new development or restoration of species-rich grassland communities.  

2.1 Study area 
The fragmented porphyry landscape is part of the dry region of central Germany (51°31’–51°35’ N) 
and is characterized by a mean annual temperature of 9.2 °C and a mean precipitation of 473 mm. 
The geomorphology is defined by former glacial and periglacial activities as well as erosion impacts. 
The bedrock is acidic porphyry, which is widely covered by alkaline loess deposits. Erosion, which 
has been accelerated by agriculture in the last 160 years, formed the porphyry outcrops at various pe-
riods. In total, 204 porphyry outcrops, characterised by their size (between 30 m² to 33,200 m²) and 
time of development are distributed throughout an area of intensive agricultural (Fig. 1) and were 
classified in four size and four age categories (Table 1, 2; according to PArtZsch	&	mAhn 1998). The 
age was determined with reference to historical maps for the area.

2.2 Vegetation analysis
A total of 104 porphyry outcrops were visited between 1992 and 1996, and all visually discernible 
vegetation types were sampled. A total of 595 relevés were sampled with plot sizes measuring rough-
ly 16 m². Plant cover was estimated using the nine level cover-abundance scale of Braun-Blanquet, 
modified by	reichelt	&	wilmAnns (1973). After eight years, surveys on the smaller porphyry out-
crops (< 500 m²) were repeated and compared in order to analyse succession processes. 
Tabular rearrangement of survey results yielded a total of 50 plant communities (PArtZsch	&	krum-
BieGel	 1996), of which 14 can be regarded as being typical of dry and semi-dry grasslands and 
heaths. The remaining communities included several types of woody scrub and heavily disturbed 
stands dominated by annuals. 

2
Methods

Table 1: 
Size categories of the porphyry 
outcrops (according to PArtZsch	
&	mAhn	1998).

Table 2: 
Age categories of the porphyry 
outcrops (according to PArtZsch 
& mAhn	1998).

  Size category Area Investigated outcrops 

1 Very small outcrops  < 500 m²  46

2 Small outcrops 501–1,000 m²  13

3 Medium-sized outcrops 1,001–5,000 m²  33

4 Large outcrops  > 5,001 m²  12

  Age category Historical maps Time of developing Investigated outcrops

1 Very young outcrops 1985/1990 ca. 10 years ago 3

2 Young outcrops 1940/1950 ca. 50-60 years ago 20

3 Old outcrops 1902/1904 ca. 100 yaers ago 40

4 Very old outcrops 1851 More than 150 years ago 41
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2.3 Experiment of establishment and study species
Establishment of dicotyledonous species in grass stands of Festuca rupicola (F) with different densi-
ties were investigated in a pot-experiment. In February 2010, pots were placed outdoors at the Halle 
Botanical Garden with four different treatments: 1) Without grass individuals (F0); 2) With one grass 
individual (F1); 3) With two grass individuals (F2), and 4) With three grass individuals (F3). Before 
the start of the experiment, the grass individuals were grown into well developed tussocks (diameter: 
17-21 cm). In August 2010, 20 seeds of the dicots were separately sown into the pots with different 
grass densities (6 replications per treatment and species; altogether 48 pots). Emerging seedlings 
were separately marked in order to follow their plant performance in terms of growth height, number 
of leaves and flowers or flower heads over one to two week intervals. Pots were located randomly 
and their positions were changed every two weeks. The last measurement in 2010 was made at the 
beginning of winter (end of October) and the first measurements in 2011 started at the beginning of 
spring (start of April). The experiment was finished in July 2011 when all aboveground biomass of 
the dicots was harvested.
The two dicotyledonous species were chosen because they are not dormant and have similar ger-
mination characteristics, but they differ in seed size and mass. Dianthus carthusianorum L. (Caryo-
phyllaceae) is a perennial, 15-45 cm high hemicryptophyte. The capsules produce black seeds with 
an estimated mean weight of 0.4 ± 0.1 g and size of 1.84 ± 0.11 mm² (small-sized seeds). Scabiosa 
ochroleuca L. (Dipsacaceae) is a perennial, 25-60 cm high hemicryptophyte. The achenes have a 
mean weight of 1.2 ± 0.4 g and size of 5.85 ± 0.47 mm2 (large-sized seeds; mean pers. calculated). 
Both rare species mainly occur in dry and semi-dry grasslands like Festuca rupicola Heuff. (Poace-
ae), a perennial, 15-80 cm high tussock grass (jäGer	2011). In the dry region of central Germany, 
F. rupicola is common, it has spread extensively over the last few decades and it currently often 
dominates corresponding grassland communities as a result of traditional land-use change (PArtZsch 
2000). Survival likelihood analysis was used as a statistical approach. 

3.1 Effect of area size and age of the outcrops on the vegetation mosaic
The vegetation mosaic on the outcrops included 50 plant communities and 374 plant species 
(PArtZsch	&	krumBieGel 1996, PArtZsch 2000). It is composed of strongly contrasting plant com-
munities that are generally characterized by high species diversity and the presence of numerous 
rare, endangered and protected vascular plants (52 species) (PArtZsch 2007). The most endangered 
communities are Euphorbio-Callunetum R. Schubert 1960, Thymo-Festucetum cinereae Mahn 1959, 
Filipendulo vulgaris-Helictotrichetum pratensis Mahn 1965, Festuco valesiacae-Stipetum capilla-
tae Mahn 1959 and Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati Mahn 1959 (schuBert	2004). Some 
communities developed from former species-rich to species-poor stands of Festuca rupicola and 
Poa angustifolia as a result of traditional land use change since 1990 (PArtZsch 2000). On more 
nutrient-rich and disturbed locations, ruderal stands of Arrhenatheretum elatioris A. Fischer 1985 
and Falcario-Agropyretum repentis Th. Müll. et Görs 1969 as well as Convolvulo-Agropyretum re-
pentis Felföldy 1943 nom. invers. propos. occur, whereas on heavily disturbed locations, the annual 
ruderal Sisymbrio-Atriplicetum oblongifoliae Oberd. 1957 prevail.
The composition of the vegetation mosaic depends on the size and age of the porphyry outcrops 
(PArtZsch 2001). There are strong positive correlations between the total number of communities 
and the valuable dry and semi-dry grassland communities with the size of the outcrops, whereas 
communities with increasing hemeroby showed low or negative correlations (Fig. 2). The correlation 
between the distribution of communities and the age of the outcrops shows weaker but similar rela-
tions. Only Festuco-Stipetum was relatively rare and did not show any correlation with size or age 
of the outcrops, which is a result of their habitat requirements. This community prefers south facing 
slopes with a very deep loess layer, which are rare on the isolated outcrops. 

3
Results
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Size and age of the outcrops correlate in such a way that the smaller outcrops have mostly developed 
in recent time while the larger outcrops have developed over a longer time; however, there are also 
small but old outcrops and vice versa. On the younger and smaller outcrops, communities with a 
higher degree of hemeroby and lower naturalness such as Falcario- or Convolvulo-Agropyretum and 
Poa angustifolia- and Arrhenatherum elatius-stands can be found (Fig. 3). With increasing age and 
size of the outcrops, the above-mentioned communities mostly occur on the border of outcrops and 
form a buffer-zone to the adjacent agricultural land.  On the less disturbed centre of the outcrops, the 
valuable dry and semi-dry communities occur, which corresponds with the edaphic and microclimate 
conditions. Well developed, species-rich communities of the Thymo-Festucetum, the Filipendulo-
Helictotrichetum and the Festuco-Brachypodietum as well as the Euphorbio-Callunetum are only 
found on old and very old outcrops with a size over 1,500 m².

Fig. 2: 
Correlation between the occurrence 
of the plant communities and the 
area size (above) and age (below) 
of the porphyry outcrops (from 
PArtZsch 2001).
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Fig. 3: 
Vegetation mosaics of the por-
phyry outcrops dependent on the 
genesis of the locations (above: 
very young outcrops; middle: 
young and old outcrops; below: 
very old outcrops; from PArtZsch 
2001).

3.2 Succession on small outcrops
On smaller outcrops, after disturbance and regardless of age, succession starts with annual ruderal 
communities such as Sisymbrio-Atriplicetum oblongifoliae or remains of weed communities like 
Matricaria inodora-stands as pioneer stages (Fig. 4). Over time, development proceeds through 
more long-lived ruderal communities, such as differing stands dominated by Elytrigia repens, Poa 
angustifolia and Arrhenatherum elatius. The preliminary final stage of succession ends with species-
poor stands of Festuca glaucina, F. rupicola and F. valesiaca, which can act as initial stages of (sub)
mediterranean or (sub)continental dry and semi-dry grassland communities. For the development of 
species-rich communities, a transfer of seeds from the surrounding larger and older porphyry out-
crops that support higher levels of biodiversity must take place.
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Fig. 4: 
Succession on the small porphyry 
outcrops (from PArtZsch et al. 
2003).

3.3 Chance of establishment of xerothermic species
Both study species D. carthusianorum and S. ochroleuca germinated equally well between 65 and 
75% in climate chambers and under outdoor conditions (data not shown). The survival analysis 
showed that the survival likelihood of the species was different: D. carthusianorum with small-sized 
seeds did not significantly differ in dependence on grass density, and seedling mortality varied bet-
ween 37 and 44% after 330 days (Fig. 5). With its large-sized seeds, Scabiosa ochroleuca showed 
highly significant differences in survival, which decreased with increasing density of F. rupicola. 
Mortality ranged between 30% (without grass) and 85% (with the highest grass density).

Fig. 5: 
Survival likelihood of Dianthus 
carthusianorum and Scabiosa 
ochroleuca in stands of Festuca 
rupicola with different densities 
over 330 days.
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The performance of the plant parameters growth height and number of leaves of both species differed 
significantly between the treatments with and without grass individuals in the pot (Fig. 6). However, 
even the subsisting individuals remained at the seedling stage in the presence of grass, even after 330 
days, while both species reached the reproductive stage in the pots without F. rupicola.

The results of the floristic-phytocoenological analysis show that the diversity of species and com-
munities increases with size of outcrop. This suggests that the area size-species-relation of the Island 
theory of mAcArthur	&	wilson	(1967) is valid for the distribution of species and communities on 
the porphyry outcrops, with level of diversity being dependent on the heterogeneity of the loca-
tion. This confirms the area size-habitat diversity-hypothesis of suGihArA (1980)	(PArtZsch	&	mAhn 
1998). With increasing size and age of the outcrops, the proportion of rare and endangered plant 
species and the species-rich dry and semi-dry communities increases in line with decreasing edge 
effects (PArtZsch 2001).
frAnZ (1952/53) described the biocoenological basic principle that the species richness of plant 
communities results from the long-term continuous development of environmental factors, which 
leads to balanced and stable communities. As such, well developed species-rich stands of the Thy-
mo-Festucetum, the Filipendulo-Helictotrichetum, the Festuco-Brachypodietum and the Euphorbio-
Callunetum were found on the oldest outcrops (PArtZsch 2001). Several authors described indicator 
species for historical old woodlands (heinken 1998, otte 1996, wulf	1994, ZAchAriAs 1994). Based 
on the present study, the following species are analyzed as indicator species of historical old dry 
and semi-dry grasslands: Antennaria dioica, Astragalus danicus, Biscutella laevigata, Campanula 
glomerata, Carex humilis, Gagea bohemica, Muscari tenuiflorum, Orchis morio, Pseudolysimachion 
spicatum, Pulsatilla vulgaris, Ranunculus bulbosus, Seseli hippomarathrum, Thesium linophyllon, 
Viola canina (PArtZsch 2001). 
One of most important environmental factors is the traditional land use by grazing with sheep or 
goats, which shaped these grassland communities from the early Middle Ages. Ongoing abandon-
ment of traditional land use measures leads to a decline of biodiversity due to the changing condi-
tions governing plant species coexistence (BAlmer	&	erhArdt 2000, Poschlod	&	wAllisdeVries 
2002, ZoBel 1992). Land use change alters structure, composition and dynamics of ecosystems, as 
well as the survival of plant populations (donohue et al. (2000). In the landscape of porphyry out-
crops, this process started with the political upheaval in 1990 due to economic reasons. Since then, 
former species-rich grassland communities have declined in biodiversity resulting in the expansion 
of grass species such as Festuca rupicola and Poa angustifolia and the increasing decline of dicoty-
ledonous herbs (frAnk	&	neumAnn, 1999, PArtZsch 2000, 2011, wesche et al. 2005). However, the 

4
Discussion

Fig. 6: 
Performance of the plant param-
eters growth height and leaf num-
ber of Dianthus carthusianorum 
and Scabiosa ochroleuca in grass 
stands with different densities over 
330 days.
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conversion of formerly species-rich grasslands into species-poor communities dominated by various 
grass species such as Arrhenatherum elatius, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Festuca 
ssp. or Stipa ssp. seems to be a widespread phenomenon (BoBBink et al. 1988, BornkAmm 2006, 
dostálek	&	frAntík, 2012, enyedi	et al. 2008, klimAschewski	et al.	2006). 
The potential natural restoration of species-rich grassland communities from seed banks is hindered 
by the fact that most dry and semi-dry grassland species develop only a transient or short-term 
persistent seed bank in the soil. In addition, seed banks under old semi-dry grasslands and heaths 
are very pure (PArtZsch 2005). A successful establishment of new species depends on different 
plant traits such as seed size or mass (moles	&	westoBy 2002). For the two dicots of the present 
study, results indicate that as opposed to affecting germination, grass density has strong effects on 
survival and development. While the survival likelihood of the large-seeded species S. ochroleuca 
significantly decreased with increasing density of F. rupicola, it did not significantly differ for the 
small-seeded species D. carthusianorum. ryser (1993) found in Mesobrometum that large-seeded 
species have lower mortality, because higher amounts of resources in large seeds support etiolation 
of seedlings in shaded conditions (leishmAn	&	westoBy 1994). The survived individuals in our 
experiment showed strong differences in performance of the investigated plant parameters with de-
pendence on grass density. The survivors of both species developed into adult flowering individuals 
in the pots without F. rupicola and, in the sense of mAhn (1996) and kowArik (2003), they became 
fully established after ca. one year. In all treatments with F. rupicola, the individuals of both dicots 
did not advance beyond the seedling stage, irrespective of seed size. It seems that differing seedling 
morphology is responsible for variations in establishment success (xionG et al. 2001). Dianthus 
carthusianorum seedlings are more similar to grass seedlings, while the seedlings of S. ochroleuca 
have a more horizontal rosette growth. In accordance with jensen & Gutekunst (2003), we conclude 
that success in seedling establishment is more a species-specific trait and seed size and mass are not 
generally good predictors for establishment ability (leishmAn 1999). On the other hand, the growth 
form of F. rupicola as a tussock grass suggests that it can act as a nurse plant for the seedlings and 
shelter them from extreme climate conditions, even though it acts as a strong competitor.

The landscape of porphyry outcrops near Halle (Saale) accommodates valuable species-rich dry and 
semi-dry grasslands. The communities with the highest diversity are found on the largest and oldest 
outcrops caused by reduced edge-effects and a long-term continuous development of environmental 
factors. The minimum size of the outcrops with well developed communities was found to be ca. 
1,500 m². The small-sized outcrops are often disturbed by the intensive agricultural land use of the 
surroundings, which induce successional processes. The preliminary final stage of succession ends 
with species-poor stands of Festuca glaucina, F. rupicola and F. valesiaca, which can act as initial 
stages of (sub)mediterranean or (sub)continental dry and semi-dry grassland communities. However, 
the establishment of dicots is hampered by increased grass density and it takes long time, as dem-
onstrated in our establishment experiment. A successful new development or restoration of intact 
steppe-like ecosystems would be facilitated by the reintroduction of traditional land-use practices 
such as extensive grazing, as sheep are able to hamper the competitiveness of dominant grass spe-
cies such as F. rupicola (PArtZsch 2011). Moreover, through trampling, sheep create small gaps that 
are important as regeneration niches for other species (wAtt	&	GiBson 1988, Bullock et al. 1994). 
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In diesem Beitrag werden die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Steppenrasen (FFH- 
Lebensraumtyp 6240*: Subpannonische Steppenrasen) und Ruderalpflanzen in Deutschland mit den 
Schwerpunkten Mitteldeutsches Trockengebiet und Brandenburg dargestellt, wobei Fallbeispiele ex-
emplarisch diskutiert werden und auch auf Forschungsdefizite hingewiesen wird:
1. Die meisten archäophytischen Ruderalpflanzen stammen – ebenso wie viele unserer Ackerwild-

kräuter – aus den Lösssteppen und Halbwüsten Vorder- und Mittelasiens.
2.  Vice versa zeigen einige Steppenpflanzen durchaus ruderalen Charakter, so z. B. Centaurea stoe-

be, Eryngium campestre, Salvia nemorosa, Scabiosa ochroleuca, in abgeschwächtem Maße auch 
Stipa capillata.

3. Zweifellos begünstigt Beweidung das Vorkommen von Ruderalpflanzen in Steppenrasen.
4. Insgesamt sind in Deutschland nach derzeitigem Kenntnisstand mindestens 145 Ruderalpflan-

zenarten (einschließlich Segetalpflanzen mit ruderalen Vorkommen) in Steppenrasen häufiger 
anzutreffen.

5. Nährstoffanreicherung, verbunden mit mechanischer Störung, erfolgt punktuell vor allem in der 
Umgebung von Tierbauten. Ruderalisierte Steppenrasen oder Biotopkomplexe mit ihnen stellen 
natürliche bis naturnahe Vorkommen von Onopordion-Arten dar.

6. Stärkere Ruderalisierung der Rasen erfolgt vor allem von den Rändern her als Reaktion auf me-
chanische Störungen und / oder auf Nährstoffeintrag. Nährstoffeinträge aus der Luft sowie von 
angrenzenden Ackerflächen stellen ein besonderes Problem dar, da die Veränderungen flächen-
haft erfolgen. 

7. Artenzahl und Häufigkeit von Ruderalpflanzen sind in gemähten oder beweideten Halbtrocken-
rasen mit weitgehend geschlossener Grasnarbe viel geringer als in beweideten Steppenrasen mit 
sehr lückiger Grasnarbe.

8. Zwischen Steppenrasen einerseits und dem Vorkommen von Ruderalpflanzen andererseits be-
stehen also interessante Wechselbeziehungen, die sich auch in Begriffen wie „halbruderal“ 
oder „ruderalisiert“ widerspiegeln. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang 
die „Halbruderalen Trockenrasen“ (Agropyretalia repentis), die „Heilgesellschaften“ an Bö-
schungen und Hängen in sommerwarmen und trockenen Gebieten Mitteleuropas darstellen.

9. Die Anzahl der Neophyten in den Steppenrasen Deutschlands ist mit 30 vergleichsweise gering. 
Vor allem Robinien sowie einige andere neophytische Gehölze bewirken unerwünschte Standort-
veränderungen durch schnelle N-Anreicherung und Beschattung. Die Beeinträchtigungen durch 
krautige Neophyten werden als deutlich geringer eingestuft. 

10. Lokal können aus Gärten verwilderte Kulturformen von Steppen- bzw. Trockenrasenpflanzen 
mit bereits im Gebiet vorhandenen infraspezifischen Sippen derselben Art hybridisieren. Als pro-
blematischer werden dagegen die Ansalbungen von gebietsfremden Arten zur „Aufwertung“ von 
Trockenrasen bewertet.

Interactions between steppe grasslands and adventive and ruderal plants 

This presentation gives an overview of the manifold interactions between steppe grasslands and 
ruderal plants. Case studies are discussed and research gaps are highlighted: 
1. Like many of our arable weeds, most of the archeophytic ruderal plants originate from the loam 

steps and semi-deserts of west and central Asia.
2. Some of the steppes and dry grassland species also show ruderal characteristics, e.g. Centaurea 

stoebe, Eryngium campestre, Salvia nemorosa, Scabiosa ochroleuca and also Stipa capillata.
3. Grazing without doubt promotes the occurrence of ruderal plants in steppes.
4. So far, at least 145 ruderal species (including weeds with ruderal occurrence) are known to be 

found more often in steppes and dry grasslands in Germany.
5. Accumulation of plant nutrients in combination with mechanical disturbance occurs locally espe-

cially near to animal dens. Steppes and dry grassland mosaics are natural or near-natural habitats 
for Onopordion species. 

Die Wechselbeziehungen zwischen Steppenrasen und 
Adventiv- bzw. Ruderalpflanzen in Deutschland 

dIetmar brandes & stephan pfützenreuter

Zusammenfassung

Abstract
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6. Greater ruderalization of dry grassland happens above all from the edges as a reaction to me-
chanical disturbances and/or to nutrient input. Nutrient input from air as well as from bordering 
fields is a special problem, because the changes affect the whole area. 

7. Species number and frequency of ruderal plants are much lower in mown semi-dry grasslands 
than in steppes. 

8.  Interesting interactions can be observed between steppes and dry grassland and the occurrence of 
ruderal plants, reflected in expressions like ‘semi-ruderal’ or ‘ruderalized‘. Of great interest are 
in this context is the “semi-ruderal dry grassland” (Agropyretalia repentis).

9.  What are the negative influences of neophytes on species composition and structure of dry grass-
lands? Especially Robinia pseudoacacia as well as other neophytic phanerophytes cause undesir-
able habitat changes by N-enrichment. The damages caused by herbaceous plants are considered 
to be less serious.

10. Escaped cultivated forms of steppe and dry grassland species are able to hybridise with wild taxa 
of the same species. More problematic, however, is the introduction of non-native species to 
“enhance” steppe grasslands.

In diesem Beitrag wird eine Übersicht über die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Steppen- 
rasen und Ruderalpflanzen in Mitteleuropa gegeben. Die Bestandsaufnahme ist Teil eines größeren 
Projekts einer Arbeitsgruppe an der TU Braunschweig, das sich mit Einnischung von Ruderalpflan-
zen in unterschiedlichen Habitaten sowie mit dem Problem der Ruderalisierung von Lebensräumen 
in Europa, Westasien und Nordafrika beschäftigt. Die Ruderalisierung erfolgt durch häufige Störun-
gen, die oft von Nährstoffeintrag begleitet werden und zur Selektion präadaptierter Arten führen. 
Das Einbringen und/oder die Einwanderung gebietsfremder Arten verursachen mitunter weitere Ver-
änderungen. Beispiele von Ruderalisierungen von Steppenrasen auf der Makroebene sind intensi-
ve [Über-]Beweidung (incl. Pferchflächen), unzureichende Nutzung mit Verfilzung der Grasnarbe, 
Erosion in Steillagen (Flussufer, aufgelassene Weinberge), unangemessene Freizeitnutzungen wie 
Motocross, Anbindung an das Strassen- und Wegenetz sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit 
Ansaaten und Anpflanzungen. 

Als Steppenrasen werden hier alle kontinental beeinflussten Trockenrasen gemäß FFH-Richtlinie 
(„Subpannonische Steppen-Trockenrasen“) bezeichnet, wobei die Trennung zwischen kontinentalen 
Steppenrasen (FFH-Code 6240*) und anderen Trocken- bzw. Magerrasen (FFH-Code 6210) in den 
EU-Mitgliedsstaaten  bzw. den Bundesländern Deutschlands nicht einheitlich gehandhabt wird, wie 
die verschiedenen FFH-Steckbriefe und -Kartierschlüssel zeigen. Es werden hier alle Gesellschaften 
der Ordnung Festucetalia valesiacae berücksichtigt; diese finden sich in klimatisch subkontinental 
getönten Gebieten Deutschlands mit Jahresniederschlägen unter 650 mm. Submediterrane Trespen-
Trocken- und Halbtrockenrasen (Brometalia erecti) werden hingegen definitiv aus der Betrachtung 
ausgeschlossen.

Ruderalpflanzen sind solche Pflanzenarten, die den Schwerpunkt ihres Vorkommens in Mitteleuropa 
an zumeist anthropogen oft gestörten Stellen haben, sofern diese weder ackerbaulich noch forstwirt-
schaftlich genutzt werden (erweitert nach BrAndes	1985). Als Adventivpflanzen werden gebiets-
fremde Arten bezeichnet, die ihr primäres Areal erst durch den Einfluss des Menschen erweitern 
konnten; je nach Zeitraum des erstmaligen (sub)spontanen Auftretens werden sie als Archäophyten 
oder Neophyten bezeichnet. Es hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, als zeitliche Grenze zwischen 
beiden Gruppen die Entdeckung Amerikas (1492) zu wählen. Der Begriff Adventivpflanzen wird 
hier im Sinne der von schroeder	(1998) präzisierten und heute in der Geobotanik allgemein verwen-
deten Terminologie benutzt und bezeichnet keineswegs nur die unbeständig auftretenden Arten. Die 
Adventivpflanzen, die in den Steppenrasen gefunden werden, müssen nicht zwangsläufig Ruderal-
pflanzen sein, sie können z. B. auch selbst originäre Elemente der Steppen oder ihrer Kontakthabitate 
sein, auf dem Umweg über die Gartenkultur nach Mitteleuropa gekommen sein, dort „verwildern“ 
und sich sekundär [wieder] in Steppen- bzw. Steppenrasen etablieren.

1
Einleitung
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Abb.	1:
Ruderalartenreiche	Steppenra-
sen	sind	charakteristisch	für	die	
Keuper-Gipsstandorte	des	
Thüringer	Beckens	–	sie	weisen	
reizvolle	Blühaspekte	auf	(Foto:	
S.	Pfützenreuter,	02.07.2013,	
Hühnerbiel	nördlich	von	Erfurt).

Die meisten archäophytischen Ruderalpflanzen stammen ebenso wie viele unserer Ackerwildkräu-
ter aus den Lößsteppen und Halbwüsten Vorder- und Mittelasiens. Vermutlich waren insbesondere 
Krautsteppen und weniger Wiesensteppen die Heimat vieler archäophytischer Ruderalpflanzen. Pio-
nierpflanzen, die nach Störungen freigewordene Keimplätze besetzen, wird es im Umkreis der Bauten 
von Steppennagern immer ebenso gegeben haben wie an den Ufern von permanenten oder epheme-
ren Gewässern. Die Zuwanderung der archäophytischen Ruderalpflanzen war in Deutschland bereits 
zum Ende der römischen Kaiserzeit weitgehend abgeschlossen (otte	&	mAttonet 2008). Aus den 
punktuellen Nachweisen aus archäologischen Grabungen kann allerdings nicht auf das Ausmaß der 
flächenhaften Verbreitung geschlossen werden. Vermutlich konnten sich viele Ruderalpflanzenarten 
erst mit den (spät)mittelalterlichen Siedlungsgründungen über ganz Deutschland ausbreiten. Erst in 
den letzten vier Jahrhunderten  konnten andere Arten kontinentaler Herkunft einwandern, die nun 
mit gewissem Zeitverzug auch in Deutschland [wieder] in Steppen- und Trockenrasen eindringen, so 
z. B. Berteroa incana, Bunias orientalis, Cardaria draba und Senecio vernalis. Diese Arten werden 
in Deutschland als Neophyten eingestuft.

Insgesamt sind in Deutschland nach derzeitigem Kenntnisstand mindestens 145 Ruderalpflanzenar-
ten (einschließlich Segetalpflanzen mit ruderalen Vorkommen) in Steppen- und Trockenrasen häufi-
ger anzutreffen. Nicht wenige von ihnen sind in ihrem Vorkommen auffällig an Steppen- bzw. Tro-
ckenrasen oder an Mikrohabitate in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gebunden (vgl. auch korsch 
2013, in diesem Band S. 33–38), so z. B. Glaucium corniculatum, G. flavum, Marrubium peregri-
num, Nepeta pannonica (= N. nuda), Nonea erecta (= N. pulla), Papaver hybridum, Rapistrum pe-
renne, Salvia nemorosa, Stachys germanica und Verbascum phoenicea. Manche Ruderalpflanzen be-
siedeln am [nördlichen] Rande ihres Areals gemäß der Regel der relativen Standortskonstanz (z. B. 
wAlter	&	wAlter 1953) besonders wärmebegünstigte und/oder konkurrenzarme Habitate. Diese 
Ausführungen zum Vorkommen von Adventiv- und Ruderalpflanzen gelten nur für Steppenrasen, 
während Artenzahl und Häufigkeit von Ruderalpflanzen insbesondere in gemähten Halbtrockenrasen 
deutlich geringer sind. So finden sich im nördlichen Harzvorland z. B. Bromus inermis, Hyoscyamus 
niger, Malva alcea, Marrubium vulgare, Nepeta cataria, Nonea erecta, Onopordum acanthium, Poa 
bulbosa und Stachys germanica nur im Cirsio-Brachypodion östlich der Oker (jAnssen 1992).

Anmerkung zur Methode: Die Übersicht über die Ruderal- und Adventivpflanzen in Steppenrasen 
beruht auf eigenen Beobachtungen und Kartierungen. Die Ergebnisse werden durch die Auswertung 
der floristischen und vegetationskundlichen Literatur ergänzt. Systematische Untersuchungen haben 
ebenso wie Langzeitbeobachtungen erst begonnen. Bei der Einstufung des floristischen Status der 
Arten wurde grundsätzlich jäGer (2011) gefolgt, wobei sich die Statusangabe hier immer auf ganz 
Deutschland bezieht. Eine Art, die in einem Gebiet Deutschlands einheimisch ist, in anderen Regio-
nen jedoch als Archäophyt oder gar als Neophyt eingestuft wird, wird in dieser Übersicht wegen der 
Vergleichbarkeit auf nationaler Ebene als indigen bewertet. 

2 
Gemeinsame Herkunft 
von Steppen- und 
Ruderalpflanzen

3 
Ruderal- und Adventiv-
pflanzen in Steppenrasen
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Die folgenden indigenen Ruderalpflanzen wurden in Steppenrasen gefunden:

Arctium minus
Artemisia vulgaris
Bromus inermis
Calamagrostis epigejos
Capsella bursa-pastoris
Cerastium arvense
Chondrilla juncea
Cirsium arvense
Cirsium eriophorum
Cirsium vulgare
Cynoglossum officinale
Daucus carota
Elymus hispidus 
      (= Elytrigia intermedia)
Elymus repens
Equisetum arvense
Erodium cicutarium
Erysimum crepidifolium
Erysimum marschallianum
Erysimum repandum
Falcaria vulgaris

Abb.	2:
Der	einjährige	Zwergschneckenklee	(Medicago minima;	indigene	Art)	
ist	nicht	nur	in	Mittel-	und	Südeuropa,	sondern	auch	in	Asien	und	Afrika	
anzutreffen	(Foto:	S.	Pfützenreuter,	02.07.2013,	Hühnerbiel	nördlich	
von	Erfurt).

Galium aparine
Lactuca serriola
Lavatera thuringiaca
Linaria vulgaris
Medicago minima
Pastinaca sativa
Picris hieracioides
Poa angustifolia
Poa compressa
Potentilla argentea
Rubus caesius
Rumex thyrsiflorus
Salvia nemorosa
Sambucus nigra
Securigera varia
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Urtica dioica
Verbascum thapsus
Viola kitaibeliana 
       (in Deutschland ist gegenwärtig nur 
       ein Vorkommen im NSG „Schwellenburg“ 
       bei Erfurt bekannt)

Zu dieser Gruppe wird hier auch Prunus mahaleb gestellt, von der von Trockenhängen Süd-deutsch-
lands (z. B. Altmühltal. Donautal, Kaiserstuhl) indigene Vorkommen bekannt sind. Die stellenweise 
naturnah anmutenden Vorkommen auf Steppenrasen im Mitteldeutschen Raum dürften jedoch auf 
Anpflanzung und nachfolgende Verwilderung zurückgehen. 

Im pannonischen Teil Österreichs gedeihen in Steppenrasen weitere [dort indigene?] ruderale Arten 
wie Cynoglossum hungaricum, Hibiscus trionum, Scorzonera cana und Sideritis montana.

Abb.	3:
Aus	Süddeutschland	sind	indigene	Steinweichsel-Gebüsche	(Prunus 
mahaleb)	bekannt,	in	Mittel-	und	Norddeutschland	sind	sie	neophytisch	
und	werden	bei	Landschaftspflegemaßnahmen	gebietsweise	zurückgedrängt	
(Foto:	S.	Pfützenreuter,	21.04.2012,	Drachenschwanz	nördlich	
von	Tunzenhausen).
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Althaea hirsuta
Anchusa officinalis
Anthemis tinctoria (A?)
Arrhenatherum elatius 
     (A, ob lokal einheimisch?)
Artemisia absinthium
Artemisia pontica (A?)
Asparagus officinalis (A?)
Asperugo procumbens
Ballota nigra subsp. nigra
Bromus sterilis
Bromus tectorum
Carduus acanthoides
Carduus nutans (A?)
Chenopodium hybridum
Cichorium intybus
Descurainia sophia
Echinops sphaerocephalus
Echium vulgare (A?)
Geranium pusillum
Glaucium corniculatum (A?)
Hordeum murinum
Hyoscyamus niger
Isatis tinctoria
Lappula squarrosa (A?)
Lathyrus latifolius

Lepidium campestre
Malva alcea
Marrubium peregrinum
Marrubium vulgare
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Nepeta cataria
Nepeta pannonica
      (= N. nuda)
Onobrychis viciifolia
Onopordum acanthium
Poa bulbosa (A?)
Polycnemum majus
Reseda lutea
Reseda luteola (A?)
Ruta graveolens
Salvia verticillata
Sisymbrium officinale
Stachys germanica
Tanacetum vulgare (A?)
Tragopogon dubius (A?)
Tripleurospermum inodorum 
     (= T. perforatum)
Urtica urens
Verbascum densiflorum
Verbascum lychnitis (A?)

Abb.	4:
Roter	Hornmohn	(Glaucium 
corniculatum;	Archäophyt?)	ist	
nur	auf	Badland-Standorten	und	
um	Tierbauten	zu	finden	(Foto:	
H.	Wiesbauer,	02.08.2009,	
Schwellenburg	nördlich	von	
Erfurt).

Unter den Ruderalpflanzen der Steppenrasen Mitteleuropas finden sich zahlreiche Archäophyten, 
wobei der Status wegen mangelnder Belege nicht immer als gesichert angesehen werden kann; diese 
Arten sind nachfolgend mit (A?) gekennzeichnet: 
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Weiterhin befinden sich unter den Archäophyten auch Segetalpflanzen, die mit dem Ackerbau nach 
Mitteleuropa verschleppt wurden (willerdinG 1986, otte	&	mAttonet 2008) und heute auf bewirt-
schaftetem Ackerland, auf Ackerbrachen sowie auf angrenzenden Feldrainen anzutreffen sind, so 
z. B.:

Adonis aestivalis
Anchusa arvensis
Arabidopsis thaliana
Atriplex patula (A?)
Bupleurum rotundifolium
Camelina microcarpa
Centaurea cyanus
Chenopodium album (A?)
Conringia orientalis
Consolida regalis
Digitaria sanguinalis
Fumaria vaillantii

Lamium amplexicaule
Lamium purpureum
Lathyrus tuberosus
Nonea erecta 
     (= N. pulla)
Papaver argemone
Papaver dubium
Papaver hybridum
Papaver rhoeas 
Setaria viridis
Veronica polita
Vicia tetrasperma
Viola arvensis

Abb.	5:
Das	Braune	Mönchskraut	(Nonea 
erecta;	Archäophyt)	bevorzugt	lichte	
Ackerränder	im	Grenzbereich	zu	
kontinentalen	Trockenrasen	(Foto:	
S.	Pfützenreuter,	15.06.2013,	Edel-
berg	östlich	von	Witterda).

Abb.	6:
Der	vom	Aussterben	bedrohte	
Krummborstige	Mohn	(Papaver 
hybridum)	hat	in	Thüringen	in	
ruderalen	Steppenrasen	seine	letzten	
Vorkommen	(Foto:	S.	Pfützenreuter,	
15.06.2013,	Ringelberg	östlich	von	
Elxleben).
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Abb.	7:
Steppenrasen	können	reich	an	
Therophyten	sein.	Am	Ringelberg	
bei	Elxleben	sind	am	Fuße	einer	
Schichtstufe	Sommer-Adonisrös-
chen	(Adonis aestivalis)	sowie	die	
vier	Mohnarten	Papaver hybridum,	
P. dubium,	P. rhoes	und	P. argemone	
zu	finden	(Foto:	S.	Pfützenreuter,	
06.06.2013).

Mit Asparagus officinalis und Isatis tinctoria sind auch zwei Kulturflüchtlinge unter den in Steppen-
rasen gefundenen Archäophyten vertreten, wobei Isatis tinctoria seine Heimat interessanterweise in 
Gebirgssteppen des kontinentalen Eurasiens (z. B. Kaukasusregion) hat (wilmAnns	&	koBel-lAm-
PArski 2008). Es gibt keine archäologisch-botanischen Reste vom Spargel aus Deutschland, auch 
nicht aus der Römerzeit. Das Indigenat der Spargel-Vorkommen auf Kies- und Sandbänken von 
Rhein, Main und Donau muss hingegen offen bleiben. Nach körBer-Grohne (1987: 252 ff.) ist 
anzunehmen, dass Asparagus officinalis im Laufe des Mittelalters von Mönchen nach Deutschland 
gebracht wurde. Somit ist diese Art bis auf weiteres als Archäophyt einzustufen. Arrhenatherum ela-
tius, von jäGer (2011) als Archäophyt eingestuft („A, ob lokal einheimisch?“), ist in vielen Gebieten 
Deutschlands vermutlich sogar erst in den letzten Jahrhunderten als wichtiges Obergras in Wiesen 
eingesät worden und wird durch Eutrophierung stark gefördert. Das zunehmende Auftreten von Ar-
rhenatherum elatius in Steppen- und Trockenrasen weist auf örtlich hohen Nährstoffeintrag hin, so 
etwa an Rasenhängen unterhalb von Ackerterrassen, und ist daher als Indikator für Eutrophierung 
und wohl auch für Änderung der Landnutzungssysteme zu bewerten.

Einen weiteren interessanten Sonderfall stellt Onobrychis viciifolia dar, die von jäGer (2011) als 
Kulturpflanze und Archäophyt eingestuft wird. oBerdorfer (2001) weist darauf hin, dass die Art erst 
seit dem 16. Jh. in Deutschland häufig angebaut wird. Der Schwerpunkt des Vorkommens von Onob-
rychis viciifolia liegt in gemähten Halbtrockenrasen, die Art gilt als Charakterart des Mesobrometum 
bzw. als Mesobromion-Verbandscharakterart (oBerdorfer 2001). Zur Bodenverbesserung wird die 
hybridogen entstandene Art oft an Straßenböschungen angesät, im Kontakt zu Steppenrasen mit 
Vorkommen von Onobrychis arenaria kann es zur Bastardbildung kommen (VoGGesBerGer 1992).

Juglans regia ist das einzige häufigere archäophytische Gehölz, das in Steppenrasen aufkommt, in 
vielen Gebieten erst in den letzten zwei Jahrzehnten. Hier wird die Hypothese aufgestellt, dass die 
Ausbreitung von Juglans regia in urbanen Habitaten, Auenwäldern, Waldrändern und Steppenra-
sen gleichermaßen durch einen Landnutzungswechsel bedingt wird. Die in zahlreichen Dörfern und 
Städten kultivierten Walnüsse werden zunehmend weniger genutzt, was dazu führt, dass die Früchte 
von Krähen in die Umgebung verschleppt werden, wo sie dann keimen und sich etablieren können.

Als Neophyten werden hier die erstmals nach der Entdeckung Amerikas (1492) in Deutschland 
(sub)spontan auftretenden gebietsfremden Arten bezeichnet. Bezugsrahmen für die Einstufung als 
Neophyt ist das Vorkommen in Deutschland. Insgesamt wurden bislang die folgenden Neophyten in 
Steppenrasen gefunden:

Gerade einige der heute seltenen Segetalarten weisen gebietsweise ihre letzten Vorkommen in  
Steppenrasen bzw. an deren Rändern auf, hierzu gehören etwa Camelina microcarpa, Nonea erec-
ta und Papaver hybridum, so dass solche zumeist lückigen und oft „ruderalisiert“ erscheinenden 
Rasen durchaus schutzwürdig sind. Das Phänomen, dass sich Segetalarten auch in Mitteleuropa in 
Steppenrasen einnischen können, war bei Kenntnis ihrer natürlichen Vorkommen in Steppen- bzw. 
Trockenrasen des Mittelmeerraumes und des östlich angrenzenden Westasiens durchaus zu erwarten.
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Ailanthus altissima (N 1906)
Alcea rosea 
Berteroa incana (N 1594)
Brassica elongata (N 1885)
Brassica napus
Bunias orientalis (N 18. Jahrhundert)
Cardaria draba 
       (= Lepidium draba) (N 1728)
Chenopodium strictum (N 1860)
Conyza canadensis (N 1700)
Datura stramonium (N 1584?)
Diplotaxis tenuifolia (N 1768)
Eleagnus angustifolia
Erigeron annuus (N 18. Jahrhundert)
Glaucium flavum
Linum austriacum (soll in Deutschland erstmals 
     1860 aus Thüringen belegt sein)

Lycium barbarum (N 19. Jahrhundert)
Medicago x varia
Phytolacca acinosa (N 19. Jahrhundert)
Pinus nigra
Prunus x eminens
Rapistrum perenne
Robinia pseudoacacia (in Deutschland seit 1670 kultiviert,    
     seit 1824 spontane Ausbreitung)
Rubus armeniacus (N vor 1900)
Salvia aethiopis
Senecio vernalis (N 1850)
Silene dichotoma
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium loeselii (N 1620)
Solidago canadensis (eingeführt 1648, N 1853)
Vicia villosa
 

Die Anzahl der bislang in Steppen- und Trockenrasen in Deutschland aufgefundenen Neophyten 
ist mit 30 Arten erstaunlich gering, da schon von hAeuPler	&	muer (2000) die Anzahl der zumin-
dest lokal eingebürgerten Neophyten je nach Sippenauffassung bei Oenothera mit 420 bzw. 427 
angegeben wurde. Berücksichtigt man auch Hybriden, Apomikten und die seitdem neu aufgefun-
denen Arten, so dürfte die Zahl der rezent in Deutschland vorkommenden Neophyten deutlich über  
450 Taxa liegen.

Abb.	8:
Langtraubiger	Kohl	(Brassica elon-
gata;	Neophyt	1885)	in	einem	Stipa 
capillata-Bestand	(Foto:	S.	Pfützen-
reuter,	01.07.2013,	Schwellenburg	
nördlich	von	Erfurt).

Abb.	9:
Der	konkurrenzstarke	Österreichische	
Lein	(Linum austriacum)	tauchte	
1860	in	Thüringen	auf	–	es	soll	der	
erste	Nachweis	für	Deutschland	sein	
(Foto:	S.	Pfützenreuter,	25.05.2013,	
Klausberg	nördlich	von	Vogelsberg).
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4 
Welche negativen 
Einflüsse haben Neo-
phyten auf Arten-
zusammensetzung und 
Struktur der Steppen-
rasen? 

Unerwünschte Standortveränderungen durch schnelle N-Anreicherung bewirken vor allem Robini-
en, die keineswegs in Nähe von Steppen oder Trockenrasen gepflanzt werden sollten, da die Steppen- 
bzw. Trockenrasen unter ihrem lichten Schirm rasch degenerieren und sich zu charakteristischen 
artenarme Nitrophytenfluren mit dominantem Chelidonium majus oder Bromus sterilis [beide Arten 
sind Archäophyten!] entwickeln. Wegen der Stickstoffanreicherung durch das Falllaub erscheint die-
se Veränderung fast irreversibel zu sein. So gelang in einem Experiment im Braunschweiger Botani-
schen Garten die Ansiedlung eines Steppenrasens bzw. seiner Arten im Einflussbereich von Robinia 
pseudoacacia nicht. Eine Entfernung von Robinien in Steppenrasen ist sehr schwierig: Nach Fällung 
der Bäume reagiert die Art mit ausgeprägter Wurzelbrut, die nur zu bekämpfen ist, da Ausgraben 
bzw. Roden der Wurzeln zu neuen (und großen) Störstellen führt, in denen wiederum die Samenbank 
der Ruderal- und Segetalpflanzen aktiviert wird. Eine Verwendung von wirksamen Herbiziden er-
scheint wegen der potentiellen Empfindlichkeit der vor der Ausbreitung der Robinie zu schützenden 
Steppenrasenarten ebenfalls nicht immer sinnvoll. Offensichtlich kann ein unvollständiges Ringeln 
des Kambiums in der ersten Vegetationsperiode, gefolgt von vollständigem Ringeln in der zweiten 
Vegetationsperiode und dem Fällen in der dritten Vegetationsperiode jedoch gute Bekämpfungser-
folge erbringen (Böcker 1995). Robinienbestände bedrohen Steppen- und Trockenrasen vor allem 
im pannonischen Gebiet; aber auch in Mitteleuropa wurden häufig Robinien an Waldrändern und 
Eisenbahn- bzw. Straßenhohlwegen gepflanzt, von wo aus anemochorer Diasporeneintrag erfolgen 
kann bzw. bei direktem Kontakt zu den Rasen Beschattung und Nährstoffeintrag durch die abgefal-
lenen Blätter unmittelbar wirksam werden. Im Umkreis von schutzwürdigen Steppen- und Trocken-
rasen sollten Robinien-Bestände möglichst entfernt werden.

Auch Ailanthus altissima ist problematisch (z. B. fischer	&	fAlly 2006, E.	hüBl: pers. Mitt.): Un-
ter Götterbaum-Beständen können allelopathische Wechselwirkungen sowie Nährstoffeintrag durch 
Laub und Streu rasch zur Ausbildung von üppigen Ruderalfluren in unmittelbarem Kontakt zu Step-
penrasen führen, so vor allem im pannonischen Gebiet (z. B. udVArdy 2008).

Ebenso sollte in der Nähe von Trockenrasen auf Eleagnus angustifolia (Schmalblättrige Ölweide) 
verzichtet werden. Diese gern in Windschutzhecken gepflanzte Art aus den Steppen- und Halbwüs-
tenregionen West- und Zentralasiens geht mit stickstofffixierenden Actinomyceten eine Symbiose 
ein, was problematische Nährstoffanreicherungen im Boden befürchten lässt. So gefährdet die Öl-
weide wertvolle Steppenrasen im Burgenland (fischer	&	fAlly 2006). In der Ukraine gilt sie als 
invasive Art, die sich von Anpflanzungen ausgehend in pontische Wüstensteppen ausbreitet (sudnik-
wójcikowskA et al. 2009). Auch in ariden Gebieten der USA gilt die Ölweide als invasive Pflanze. 
In Deutschland wird sie wegen ihrer Robustheit gegenüber den spezifischen Standortsbedingungen 
der Autobahnmittelstreifen zunehmend häufiger gepflanzt, was vorsichtshalber nicht in der Nähe von 
Steppen oder Trockenrasen erfolgen sollte.

Pinus nigra (Schwarz-Kiefer) wurde in Deutschland zur Bepflanzung bzw. Aufforstung von Schaft-
riften auf Kalk ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts verwendet. Nach eigenen Beobachtungen 
kann sich die Schwarz-Kiefer unter günstigen Bedingungen auch reproduzieren und schwächt eben-
so wie die indigene Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) heliophile Arten der Steppenrasen. Die Nadel-
streu führt zu einer oberflächlichen Versäuerung und begünstigt letztendlich die Ansiedlung des Ni-
trophyten Sambucus nigra (vgl. auch sPrAnGer	&	türk 1993). In Österreich ist Pinus nigra subsp. 
nigra gebietsweise bereits indigen, so am äußersten Rande der Kalkalpen südöstlich von Wien und 
in Südkärnten (Karawanken, Dobratsch).

Weitere neophytische Gehölze spielen zumeist nur eine lokale Rolle. In mitteleuropäischen Trocken-
gebieten bildet Lycium barbarum an Böschungen dichte Bestände, die sich hautsächlich vegetativ 
in benachbarte Fels und Steppenrasen ausbreiten können. Gelegentlich in siedlungsnahen Trocken-
rasen verwilderte Cotoneaster-Arten stellen nach eigenen Beobachtungen (bislang) kaum eine Ge-
fahr dar, so scheint z. B. Cotoneaster divaricatus schon wegen seines sparrigen Wuchses nur ein 
geringes standortveränderndes Potential zu besitzen. Celtis occidentalis (Westlicher Zürgelbaum), 
von der in Deutschland bislang nur Verwilderungen in wenigen Städten des mitteldeutschen Rau-
mes bekannt sind, zählt in Budapest aber zu den häufigsten neophytischen Gehölzen (BottA-dukát	
&	BAloGh 2008) und stellt bislang wohl nur in Ungarn ein Problem dar. Auch von Acer negundo 
(Eschen-Ahorn) sind aus Mitteleuropa Vorkommen aus Steppen bekannt geworden (kowArik 2010). 
Fraxinus pennsylvanica (Pennsylvanische Esche) dringt von Heckenpflanzungen in der Ukraine in 
Steppenlandschaften ein (kowArik	2010,	sudnik-wójcikowskA et al. 2006). Schließlich kann auch 
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Rubus armeniacus (Armenische Brombeere) sehr lokal im mitteldeutschen Raum mit dichten Domi-
nanzbeständen randlich in Steppenrasengesellschaften eindringen. In Ungarn besiedelt sogar Prunus 
serotina (Spätblühende Traubenkirsche) Sandtrockenrasen und Waldgrenzstandorte der Steppe (ko-
wArik	2010,	juhásZ 2008). An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass zumindest in Deutschland 
einheimische Gehölzarten wie z. B. Crataegus monogyna insgesamt eine wesentlich größere Gefahr 
für die Verbuschung der Rasen darstellen als neophytische Bäume und Sträucher. 

Die durch krautige Neophyten verursachten Veränderungen bzw. Schäden werden als deutlich ge-
ringer eingestuft als die Habitatveränderungen durch Gehölze. An erster Stelle ist hier wohl Bunias 
orientalis (Orientalisches Zackenschötchen) zu erwähnen, dessen Anwesenheit zumindest in Teilen 
Deutschlands auf den Anbau als Futterpflanze und versuchsweise sogar als Ölpflanze zurückgeht. An 
Straßen- und Gewässerböschungen bildet Bunias orientalis gebietsweise dichte Bestände, die auch 
in unmittelbar angrenzende Steppenrasen eindringen können. Die Art vermag insbesondere an Step-
penrasenhängen unterhalb von Äckern dichte Dominanzbestände dort aufzubauen, wo Nährstoffe in 
den Rasen eingeweht bzw. eingewaschen werden. Echinops sphaerocephalus dringt in Thüringen 
gelegentlich in Magerrasen (NSG Süd-West-Kyffhäuser) und verändert deren Struktur erheblich 
(müller et al. 2005). 

Besondere Aufmerksamkeit wird Vorkommen und Ausbreitung von Ambrosia artemisiifolia gewid-
met: In Ungarn kommt die Art in (Sand-)Magerrasen vor, wenn diese durch menschliche Aktivitäten 
wie Reiten gestört wurden. Nach sZiGetVári	&	Benkö (2008) kann Ambrosia artemisiifolia daher als 
Indikatorpflanze für anthropogene Störungen in naturnahen Trockenrasen angesehen werden. Aus 
der Ukraine wurden Beeinträchtigungen der Steppenvegetation durch die Ambrosie bekannt (ko-
wArik 2010, sZiGetVári	&	Benkö 2008). Immer wieder wird auch für Deutschland ein Vorkommen 
von Ambrosia artemisiifolia in Sandtrockenrasen im Kreis Kelheim (Niederbayern) als Beleg für ein 
aktives Eindringen der Art in Trockenrasen gewertet, was jedoch einer Überprüfung nicht standhält: 
Die Ambrosie wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit mit kontaminiertem Substrat zur „Bodenverbes-
serung“ in die Magerrasen eingebracht. Konsequente Bekämpfung reduziert die Populationsgröße 
der Ambrosie nach wenigen Jahren (BrAndes	&	nitZsche 2007).

Kurzlebige und konkurrenzschwache Arten wie Berteroa incana, Conyza canadensis, Erigeron an-
nuus oder Sisymbrium altissimum, die in lückigen Rasen als einzelne Individuen oder auch in kleinen 
Gruppen auftreten, dürften die Rasen kaum beeinflussen.

Nährstoffanreicherung verbunden mit mechanischer Störung erfolgt punktuell vor allem in der Um-
gebung von Tierbauten. Ruderalisierte Steppenrasen oder Biotopkomplexe aus Steppenrasen und 
kleinflächig in diese eingestreute Ruderalfluren sind als naturnahe Vorkommen von Onopordion-
Arten wie z. B. Anchusa officinalis, Carduus acanthoides, Cirsium eriophorum, Cynoglossum offici-
nale, Hyoscyamus niger, Lappula squarrosa, Marrubium peregrinum, Marrubium vulgare, Nonea 
erecta, Stachys germanica und Verbascum spp. wichtig.

Stärkere Ruderalisierung der Rasen erfolgt vor allem von den Rändern her als Reaktion auf mecha-
nische Störungen und/oder auf Nährstoffeintrag. Das relativ seltene und an Biotopkomplexe mit 
trockenem Grasland auf kalkreichen Böden gebundene Cirsium eriophorum wird als Beispiel eines 
Beweidungszeigers diskutiert, der nach Einstellen der Beweidung zunächst in der Individuenzahl 
zunimmt, mit fortschreitender Verbrachung aber zurückgeht, da die Keimung bzw. Etablierung der 
biennen Art durch den dichten Filz der abgestorbenen Grasspreiten erschwert wird. Nährstoffeinträ-
ge aus der Luft sowie von angrenzenden Ackerflächen stellen ein besonderes Problem dar, da die 
Veränderungen flächenhaft erfolgen. Als Folge des luftbürtigen Stickstoffeintrags verschiebt sich 
das Zeigerwertspektrum zu Ungunsten der Arten, die an nährstoffarme Standorte angepasst sind; 
ob hierdurch auch Ruderalpflanzen direkt gefördert werden, muss nach dem jetzigen Kenntnisstand 
offenbleiben, da für deren Etablierung auch ein entsprechendes Störungsregime nötig ist. So haben 
die jahrzehntelangen luftbürtigen N-Einträge extreme Nährstoffzeiger wie Marrubium vulgare oder 
Asperugo procumbens keineswegs gefördert. Viele Trockenrasen befinden sich an südexponierten 
Hängen, oberhalb derer Ackernutzung erfolgt. An solchen Stellen kann der Nährstoffeintrag oft be-
reits an der Physiognomie der Vegetation von weitem erkannt werden, da sowohl Arrhenatherum 
elatius – an grünen Einwaschungsfahnen kenntlich – als auch die Steppenpflanze Bunias orientalis, 
die durch auffälligen Blühaspekt im Mai auffällt, stark gefördert werden. Auf Sandstandorten spielt 

5 
Nährstoffanreicherung 

begünstigt Ruderal-
pflanzen
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die überraschende Konkurrenzkraft der lange wenig beachteten Calamagrostis epigejos eine große 
und gebietsweise auch bedrohliche Rolle, zumal die Art kaum wirksam bekämpft werden kann. 
Wegen ihrer enormen physiologischen Amplitude ist sie zugleich für die Begrünung von Bergwerks-
halden aus problematischen Substraten jedoch sehr interessant.

Zweifellos begünstigt Beweidung das Vorkommen insbesondere von archäophytischen Ruderal-
pflanzen in Steppenrasen. Auch unter natürlichen Bedingungen wird es immer eine Beweidung 
durch Herbivore gegeben haben, wobei das Ausmaß allerdings kaum zu quantifizieren ist und daher 
Anlass zu kontroversen Hypothesen gibt. Bauten von Hamstern, Zieseln, Wildkaninchen oder Mäu-
sen verursachen eine Vielzahl kleiner Störstellen, an denen sich Ruderalpflanzen häufen. Es wird 
daher hier die Hypothese aufgestellt, dass Ruderalpflanzen und Weideunkräuter zum Ökosystem 
Steppenrasen gehören. Überbeweidung führt freilich zur Degeneration der Rasen bzw. zur Ausbil-
dung (lockerer) Ruderalfluren. Um die jetzt vorhandene Biodiversität zu erhalten, ist der Schutz des 
gesamten Systems {Steppenrasen + Störstellen an Tierbauten + ruderale Trockenrasen} notwendig.

Gibt es Festuco-Brometea-Arten mit „ruderalen“ Eigenschaften? In der Tat zeigen einige Steppen- 
bzw. Trockenrasenpflanzen durchaus ruderalen Charakter: Centaurea stoebe, Eryngium campest-
re, Salvia nemorosa, Scabiosa ochroleuca sowie in abgeschwächtem Maße auch Stipa capillata. 
Centaurea stoebe wächst oft auf den Kronen alter Mauern (Burgruinen, Stadtmauern), ebenso in 
trockenen Ruderalfluren von Bahnhöfen und Binnenhäfen. Stipa capillata wird mitunter im mittel-
deutschenTrockengebiet in den Fugen von Burgruinen gefunden. Scabiosa ochroleuca verhält sich 
oft als Pionierpflanze, was sich insbesondere in Kultur zeigt. Eryngium campestre findet sich in gro-
ßen Teilen seines Areals in Ruderalgesellschaften (BrAndes	&	jesske 2013) und wird daher z. B. von 
Brullo	&	mArcenò (1985) als Kennart der Onopordetea acanthii eingestuft. Auch in Deutschland 
zeigt Eryngium campestre ein (sub)ruderales Verhalten; es häuft sich deutlich in Vegetationslücken 
und an mäßig gestörten Stellen. Sehr auffällig sind Vorkommen an Trampelpfaden, wobei stark be-
tretene Flächen jedoch gemieden werden. Wir konnten im Versuch belegen, dass die Keimungs- und 
Etablierungserfolge in einer gestörten Rasenmatrix wesentlich höher sind als in einer ungestörten. 
Weiterhin haben wir mechanische Störungen simuliert: Jungpflanzen überstehen zumindest eine Ent-
fernung aller oberirdischen Organe, aus Bruchstücken der Wurzeln können sich neue Pflanzen rege-
nerieren (jesske	&	BrAndes 2012). Eryngium campestre verträgt jedoch keine Stickstoff-Anreiche-
rung. Andere Steppenpflanzen wie Artemisia austriaca, Artemisia pontica, Artemisia scoparia oder 
Isatis tinctoria treten in Deutschland bevorzugt oder ausschließlich in Ruderalhabitaten unbeständig 
oder nur sehr lokal eingebürgert auf. 

Zwischen Steppen- und Trockenrasen einerseits und dem Vorkommen von Ruderalpflanzen bestehen 
also interessante Wechselbeziehungen, die sich auch in Begriffen wie „halbruderal“ oder „rude-
ralisiert“ widerspiegeln. Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die „Halbruderalen 
Trockenrasen“ (Agropyretalia repentis), die „Heilgesellschaften“ an Böschungen und Hängen in 
sommerwarmen und trockenen Gebieten Mitteleuropas darstellen und oft in räumlichem oder syn-
dynamischem Kontakt mit Festuco-Brometea-Rasen stehen. In ihnen dominieren Gräser wie Elymus 
repens, Bromus inermis, Poa angustifolia, Melica transsylvanica und Elymus hispidus (= Agropyron 
intermedium). Diese Gräser werden oft begrifflich unscharf als „Kriechwurzelpioniere“ bezeich-
net, sind zumeist durch ein sehr tiefreichendes Wurzelsystem und sehr regenerationsfähige Rhizome 
charakterisiert. Weitere bezeichnende Arten sind bekanntlich Falcaria vulgaris, Chondrilla juncea, 
Cardaria draba, Diplotaxis tenuifolia, Anthemis tinctoria sowie gebietsweise auch Artemisia absin-
thium, Asparagus officinalis und Eryngium campestre. Sehr interessant ist auch die Forschungsge-
schichte: In ihrer Eigenständigkeit erst spät erkannt, wurden die halbruderalen Quecken-Trockenra-
sen von müller	&	Görs (1969) als eigene Klasse Agropyretea intermedio-repentis gefasst, die von 
den meisten Geobotanikern inzwischen jedoch als Ordnung Agropyretalia in einer weitgefassten 
Klasse Artemisietea gestellt wird. Sie vermitteln floristisch und ökologisch zwischen den ruderalen 
Hochstaudenfluren der Klasse Artemisietea und den Trockenrasen der Klassen Festuco-Brometea 
und Koelerio-Corynephoretea (wittiG 2002). Nach Pott (1996) gehen die Quecken-Pionierrasen 
dieser Ordnung von ihren primären Rutschhang-Standorten auf Böschungen von Ufer-, Weg und 
Straßenrändern über. Er weist auch darauf hin, dass sie wichtige Lizenzbiotope insbesondere für 
blütenbesuchende Insekten darstellen.

6 
Sind Ruderalpflanzen 
Störungsindikatoren 
oder gehören sie zum 
System?
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Als problematisch werden „Ansalbungen“ von gebietsfremden Arten zur „Aufwertung“ von Tro-
ckenrasen bewertet, insbesondere dann, wenn sie im Verborgenen geschehen und nicht dokumentiert 
werden. Sie konterkarieren die Bestrebungen des Naturschutzes, vermindern die Glaubwürdigkeit 
des Artenschutzes, indem sie die Wiederansiedlung bedrohter Arten als jederzeit machbar erscheinen 
lassen, und erschweren die Biodiversitätsforschung. Waren es bislang submediterrane Orchideen, 
die gern von Liebhabern angesalbt wurden, so sind es nun ganz unterschiedliche Arten, von Dian-
thus superbus über Gentiana cruciata und Stachys recta bis hin zu Lavatera thuringiaca, die auf 
Trockenrasen ausgebracht werden. Im Rahmen dieser Aktionen wird gelegentlich der balkanische 
Dianthus giganteus versehentlich (?) an Stelle von Dianthus carthusianorum ausgesät. In verschie-
denen Gegenden Deutschlands (Brandenburg, Südost-Niedersachsen) scheint Dianthus giganteus 
bereits lokal eingebürgert zu sein.
Lokal könnte es zwischen aus Gärten verwilderten Kulturformen von Steppen- bzw. Trockenrasen-
pflanzen wie z. B. Echinops sphaerocephalus und Salvia nemorosa zu Hybridisierungen mit bereits 
länger im Gebiet vorhandenen infraspezifischen Sippen derselben Art und zu Introgressionen führen. 
Zumindest von Salvia nemorosa verwildern auch züchterisch veränderte Sippen. Über genetische 
Wechselwirkungen mit länger im betreffenden Gebiet vorhandenen Populationen ist jedoch (noch?) 
nichts bekannt. 

Für Hinweise danken wir zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere Herrn Prof. Dr.  
E. hüBl (Wien). 
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Der Stängellose Tragant (Astragalus exscapus) zeigt viele Merkmale einer reliktischen Steppen-
rasenart. Er eignet sich daher besonders gut zum Verständnis einer Gruppe von Pflanzenarten, die 
in Mitteleuropa als Überreste der ausgedehnten Steppen des Pleistozäns in kleinen und isolierten 
Populationen vorkommen. A. exscapus wächst in Deutschland ausschließlich im Mitteldeutschen 
Trockengebiet und zählt hier zu den besonders seltenen Arten. Diese Seltenheit kann einerseits durch 
die Geschichte der Populationen aber auch durch ein geringes Ausbreitungspotenzial sowie gerin-
ge Rekrutierungsraten erklärt werden. Besondere Ansprüche an das Habitat bestehen nicht, die Art 
könnte theoretisch in vielen Steppenrasen im Mitteldeutschen Trockengebiet wachsen. A. exscapus 
ist langlebig (mindestens 21 Jahre sind möglich) und reproduziert sich ausschließlich über Samen. 
Die Art ist selbstkompatibel aber obligat insektenbestäubt. Ohne Bestäuber bilden die Pflanzen keine 
Samen. Die deutschen Populationen sind als Ergebnis von genetischer Drift, dem zufälligen Aus-
sterben von Allelen in kleinen isolierten Populationen, differenziert. Bestäubungsexperimente zei-
gen, dass kleine Populationen zudem unter Inzuchtdepression leiden, die sich durch eine geringere 
Samenproduktion äußert. Meine Untersuchungen zeigen, dass die Populationsgröße eine zentrale 
Rolle für die Art spielt. Kleine Populationen sind oft genetisch verarmt. Sie besitzen ein verminder-
tes Evolutionspotenzial und können sich schlechter an veränderte Umweltbedingungen anpassen. 
Große Populationen sind dagegen genetisch divers. Interessanterweise wachsen die großen Popu-
lationen auch in großen Trockenrasen, die reich an typischen und spezialisierten Arten sind, also in 
naturschutzfachlich besonders wertvollen Gebieten. Die deutschen Populationen von A. exscapus 
besitzen eigene Allele und stellen damit eine eigene evolutionäre Einheit dar. Sie sind, obwohl sie am 
nordwestlichen Arealrand der Art liegen, durchaus nicht genetisch verarmt. A. exscapus ist zuneh-
mend gefährdet. 44 der 112 jemals bekannten Populationen in Deutschland sind in den letzten 200 
Jahren erloschen. Zudem haben seit mindestens 100 Jahren keine Neugründungen von Populationen 
mehr stattgefunden. Die verbliebenen Populationen sollten als ein Vermächtnis aus früheren Zeiten 
wertgeschätzt werden. In ehemaligen Habitaten sollte die Art wieder angesiedelt werden.

The relict steppe species Astragalus exscapus – a key species for understanding remnants of 
steppe in Central Europe?

Stemless Milk-vetch (Astragalus exscapus) shows many characteristics of a relict steppe species. 
It is therefore well suited for understanding a group of plant species growing in Central Europe in 
small and isolated populations as remnants of the extensive Pleistocene steppes. A. exscapus occurs 
in Germany exclusively in the Central German dry area where it represents one of the rarest steppe 
species. This rarity can be explained by the history of the populations and by the species’ low disper-
sal potential and low rates of recruitment. The species does not show very specific habitat require-
ments: it could potentially grow in many of steppe-like grassland sites in the central German dry 
region. A. exscapus is long-lived (at least 21 years is possible) and reproduces exclusively sexually 
via seeds. The species is self-compatible but obligately pollinated by insects. Without pollinators the 
plants do not produce seeds. As a result of strong genetic drift, i.e. the random loss of alleles in small 
and strongly isolated populations, the German populations are genetically differentiated. Pollination 
experiments show that small populations suffer from inbreeding depression, shown by low seed 
production. My studies show that population size plays a key role for A. exscapus. Small populations 
are often genetically depleted and probably do not have a sufficient evolutionary potential for adap-
tion to changing environmental conditions. Large populations are, however, sufficiently genetically 
diverse. Interestingly, they also occur in steppe-like grasslands that are large and rich in typical and 
specialised species, i.e. in particularly valuable sites from a conservation point of view. The German 
populations of A. exscapus have unique alleles (which are lacking in the Bohemian, Moravian, Pan-
nonian and the central alpine dry valley populations) and thus represent a discrete evolutionary unit. 
Although they are located at the species’ northwestern limit, they are not necessarily genetically im-
poverished. A. exscapus is increasingly threatened. 44 of the 112 recorded populations in Germany 
have become extinct within the last 200 years, and in the last 100 years no new populations have 
arisen. The remaining populations should be valued as a heritage from the past and be protected. In 
former habitats the species should be reintroduced.

Die Steppenreliktart Astragalus exscapus – eine Schlüsselart der 
Steppenreste Mitteleuropas?

thomas becker

Zusammenfassung

Abstract
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1
Einleitung

2
Gesamtverbreitung und 

Siedlungsgeschichte 
von A. exscapus – 

gab es im Pleistozän 
geeignete Lebens-

bedingungen?

Der folgende Beitrag behandelt die Steppenreliktpflanzenart Astragalus exscapus. Es wird ein Bo-
gen gespannt von der Siedlungsgeschichte der Art über ihre Standortsökologie und Reproduktions-
biologie bis hin zu genetischen Aspekten der Populationen. Dabei wird deutlich, dass sich A. exsca-
pus sehr gut zum allgemeinen Verständnis von Steppenreliktpflanzenarten eignet. Dieses allgemeine 
Verständnis bildet das wichtigste Ziel dieses Beitrags. Ein weiteres Ziel ist die Vermittlung von 
Kenntnissen, die für einen wirkungsvollen Schutz der Steppenreliktpflanzenarten notwendig sind. 
Schließlich ist die Wertschätzung der Populationen als ein Naturerbe gewünscht. Die hier vorgestell-
ten Ergebnisse beruhen auf in den Jahren 1998-2003 überwiegend in Mitteldeutschland durchge-
führten Studien (s. Becker	2003,	2010, Becker et al. 2011,	Becker & Voss 2003, Becker & durkA, 
Manuskript). In diesen Publikationen sind auch die verwendeten Untersuchungsmethoden genauer 
beschrieben. Derzeit werden in einem Folgeprojekt Möglichkeiten der Wiederansiedlung erlosche-
ner Populationen von A. exscapus untersucht (s. Beitrag von kienBerG et al. in diesem Band).

Abb. 1: 
Großes Exemplar von Astragalus 
exscapus im NSG Steinklöbe 
bei Nebra (Foto: O. Kienberg, 
26.4.2011).

Der Stängellose Tragant (Astragalus exscapus; Abb. 1) siedelt in Mitteleuropa nur in den inselartig 
zerstreuten Trockengebieten, stets in Gesellschaft mit anderen Steppenreliktpflanzenarten. Abb. 2 
zeigt das disjunkte Gesamtareal.
Wie ist dieses auffällig disjunkte Areal entstanden? Innerhalb der Gattung Astragalus gehört A. exs-
capus zur Sektion Caprini und darin zu einer Gruppe von relativ ursprünglichen Arten. Die meis-
ten Vertreter der Gruppe siedeln in den armenischen Bergen (Armenien, Kurdistan), die daher das 
mutmaßliche evolutionäre Entstehungszentrum der Gruppe darstellen (Podlech 1988). Von dort aus 
ist A. exscapus nach Westen gewandert und hat sich dabei in verschiedene Unterarten aufgespalten 
(Abb. 2). Eine direkte Fernausbreitung der Samen an den Hufen von Großsäugern vom evolutionä-
ren Zentrum aus in die heutigen Siedlungsgebiete ist jedoch kaum vorstellbar. Wanderbewegungen 
von Großsäugern über solche Distanzen waren mit Sicherheit selten und haben so lange gedauert, 
dass die Samen ohne jegliche Ausbreitungshilfe kaum an den Großsäugern haften blieben. Ob eine 
Fernausbreitung über den Darmtrakt möglich ist, ist nicht bekannt. Es müssten dazu ausreichend 
viele Samen den Kauprozess und die Passage von Magen und Darm überstehen – was experimentell 
untersucht werden müsste. Die Dauer einer solchen Passage ist für einen Samentransport zwischen 
den Teilarealen aber sicher ebenfalls zu kurz. Vielmehr muss die Wanderung Schritt für Schritt er-
folgt sein, wobei dann die Teilareale automatisch miteinander verbunden wurden. Folglich muss es 
sich bei dem heutigen Areal um den Rest eines ehemals größeren Areals und damit um ein Relikt-
areal handeln (s. a. wAlter & strAkA 1970).
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Wenig spricht dagegen, dass A. exscapus in den ausgedehnten pleistozänen Steppen Mitteleuro-
pas geeignete Lebensbegingungen fand. Im mittelhessischen Lahntal wurden in 32.000 Jahre alten 
Flussschottern aus der Hochweichselzeit zahlreiche Pflanzenarten nachgewiesen, die heute typi-
scherweise in Xerothermrasen wachsen, darunter Dianthus carthusianorum, Euphorbia seguieriana 
und Scabiosa canescens (huckriede 1982). Ähnliche Funde sind auch aus England bekannt (Godwin 
1975). Wenn diese Arten mit ähnlichen Standortansprüchen wie A. exscapus in dieser Phase des 
Pleistozäns, die wohl eine der kältesten Phasen überhaupt war, wachsen konnten, war es sicher auch 
für A. exscapus nicht zu kalt. Die Kältetoleranz der Art zeigt sich auch mit aktuellen Vorkommen in 
über 2000 m Meereshöhe in den Alpen und griechischen Gebirgen. Das höchste Vorkommen der Art 
existiert nach Podlech (1988) in 2350 m NN. In Deutschland durchlaufen die Pflanzen in knapp drei 
Monaten (April bis Juni) ihre gesamte Phänologie einschließlich Samenreife. Im Pleistozän waren 
die Vegetationsperioden mit Julimitteln um 14 °C sicher nicht kürzer (isArin 1997, lAnG 1994). 
Zudem waren fast alle Teilareale von A. exscapus niemals vom Eis bedeckt (Abb. 3). Lediglich das 
mitteldeutsche Teilareal war in der mit 400.000–320.000 Jahren vor heute sehr lange zurückliegen-
den Elsterzeit komplett vom Eis überfahren. Im Drenthe-Stadium der darauf folgenden Saalezeit 
(300.000–130.000 Jahre vor heute) reichte das Eis nur noch knapp bis zur Unstrut. Seitdem ist das 
heutige mitteldeutsche Siedlungsgebiet eisfrei. Obgleich unwahrscheinlich, und eigentlich durch 
huckriede (1982) bereits widerlegt, sei hier noch die lange Zeit vorherrschende Auffassung der Be-
siedlung Mitteleuropas durch die Reliktsteppenpflanzenarten in der frühen bis mittleren Nacheiszeit 
erwähnt (z. B. GAms 1964, Pott 1996, wAlter & strAkA 1970).

Abb. 2: 
Gesamtareal von A. exscapus. 
Schwarz = subsp. exscapus, 
quer gestreift = subsp. transsilvanicus, 
längs gestreift = subsp. pubiflorus 
(aus Becker	2003, verändert). 
AU  =  Burgenland, 
BG  =  unteres Donautal, 
CH  =  Wallis, 
CZ  =  Böhmisches Mittelgebirge (1) 
  und Südmähren (2), 
DE  =  Mitteldeutsches Trockengebiet, 
GR  =  Mittelgriechenland und Thessalien  
  sowie Epirus, 
HU  =  Pannonisches Becken mit Rand-
  gebieten,
I  =  Vintschgau (1) und Aostatal (2), 
RO  =  Transsilvanien, 
UA =  Ukraine. 
Außerdem kommt A. exscapus in Süd-
spanien vor, wo er erst kürzlich entdeckt 
wurde (ferrándeZ	PAlAcio	2003).

Abb. 3: 
Heutiges Areal von A. exscapus (gelb, 
rot umrandet) in Mitteleuropa während 
vier großer Kaltzeiten im Pleistozän. 
Das skandinavische Eisschild (oben) 
und das Eisschild der Alpen (unten) 
sind blau hinterlegt. Gebirge, die bei 
der Wanderung Barrieren dargestellt 
haben dürften, sind grau hinterlegt. 
Grüne Farbe zeigt Tieflagen und damit 
die potentiellen Siedlungsgebiete von 
A. exscapus an.  J.v.h. = Jahre vor heute.
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Wann wurde das früher zusammenhängende Areal fragmentiert? Nimmt man ein Wachstum von 
A. exscapus im Pleistozän an, so gibt es zahlreiche Möglichkeiten, in welchen Zeiträumen die Art 
selten wurde. Vermutlich verlief die Abnahme auch nicht kontinuierlich. Realistischer ist vielmehr 
ein räumlich und zeitlich differenzierter (komplexer) Prozess. Spätestens jedoch im mittleren Ho-
lozän muss die Art im Zuge der Entwicklung geschlossener Wälder selten geworden sein. Abb. 4 
zeigt ein für Mitteldeutschland mögliches Szenario: A) Die Art war in den spätpleistozänen Steppen 
mutmaßlich weit verbreitet. B) Spätestens im Mittleren Holozän wurde sie durch die Entwicklung 
geschlossener Wälder zurück gedrängt. Lediglich in Trockengebieten an südlichen Hängen (hier 
in einem Flusstal) wo Waldwuchs nur eingeschränkt möglich war, konnten isolierte Populationen 
überlebten. C) Seit dem Neolithikum entstanden durch Holznutzung und Weidewirtschaft neue se-
kundäre Steppenrasen, die A. exscapus jedoch wegen seines geringen Ausbreitungspotenzials kaum 
besiedeln konnte. – Mit diesem Schema lässt sich auch das heutige Vorkommen vieler Populationen 
an typischen Reliktstandorten, wie südexponierten Prallhängen in Flusstälern oder Bruchstufen, er-
klären. Diese Standorte blieben auch in den Zeiten offen, als Mitteldeutschland von geschlossenen 
Wäldern bewachsen war. Ihre starke Hangneigung und die damit verbundene hohe Einstrahlung 
sowie Flachgründigkeit ihrer Böden, die zu schlechter Nährstoffversorgung und starker Trockenheit 
führen (beides bildet den Grund für ihre natürliche Waldfreiheit), wurde durch kontinuierliche Ero-
sion durch die Flüsse oder das Absacken angrenzender Schichten durch unterirdische Auflösung von 
Salz oder Gips erreicht.

Abb. 4: 
Mutmaßliches Szenario der 
Fragmentierung von A. exscapus 
bei gleichzeitiger Entstehung einer 
Reliktpopulation. Die dominante 
Vegetation ist: A) Steppe, B) Laub-
wald, C) Ackerland. Erläuterung 
siehe Text (aus Becker 2010, 
verändert).

Andererseits gibt es immer wieder A. exscapus-Populationen, die in sekundären Halbtrockenstep-
penrasen wachsen. Diese Populationen zeigen oft eine starke Verjüngung und besitzen daher höhere 
Dichten als die in den Volltrockensteppenrasen. Daraus kann man schließen, dass Halbtrockenstep-
penrasen grundsätzlich ein besseres Habitat für die Art darstellen. Bilden nun die überwiegende 
Besiedlung von Volltrockensteppenrasen und die großen dynamischen Populationen in den Halb-
trockensteppenrasen einen Widerspruch? Halbtrockensteppenrasen mögen als Habitat für die Art 
grundsätzlich besser geeignet sein, sie sind aber auch anfälliger für Sukzession. Sicherlich wurden 
viele Steppenrasen, nicht nur während der Völkerwanderungen oder Pest- und Kriegszeiten, zeit-
weise nicht genutzt. Besonders die sekundären Halbtrockensteppenrasen dürften in diesen Zeiten 
verbuscht oder bewaldet worden sein, mit der Folge, dass die dortigen Populationen von A. exscapus 
ausstarben. Die extremeren und daher weniger gegen Sukzession anfälligen primären Volltrocken-
steppenrasen blieben dagegen offen, sodass die Populationen hier überleben konnten. So kann die 
Bindung der Art an Volltrockensteppenrasen v. a. durch deren höhere Stabilität erklärt werden. Aller-
dings setzt diese Erklärung eine starke Immobilität von A. exscapus voraus – jede ausbreitungsstarke 
Art hätte die sekundären Halbtrockensteppenrasen nach lokalen Aussterbeereignissen wiederbesie-
delt. Tatsächlich ist das Ausbreitungspotenzial von A. exscapus auffällig gering. Abb. 5 zeigt das 
Ergebnis einer an 100 Pflanzen in 10 Populationen durchgeführten Untersuchung. Aufgenommen 
wurden die Distanzen zwischen Keimlingen und Mutterpflanzen sowie die Ausbreitungsrichtung 
bezogen auf die Hangrichtung (bergauf/bergab). Es wurde also das effektive Ausbreitungspotenzial, 
das die primäre (beim Ausstreuen der Samen) und sekundäre Samenausbreitung misst, untersucht. 
So wurde beobachtet, dass die Samen zwar direkt unter den Mutterpflanzen ausgestreut werden, die 
Keimlinge aber meist hangabwärts von den Mutterpflanzen wachsen (Abb. 5A). Die Samen müssen 
also, nachdem sie ausgestreut sind, einige Dezimeter weit den Hang abwärts gleiten. In Abb. 5A 
sind die 100 Mutterpflanzen mit ihren 365 Keimlingen übereinander projiziert dargestellt. 70 % der 
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Keimlinge wuchsen in weniger als 30 cm Entfernung zur Mutterpflanze. Nur 12 % der Keimlinge 
wuchsen weiter als 50 cm von der Mutter entfernt. Die mittlere Ausbreitungsdistanz eines gekeimten 
Samens betrug 24 cm, die maximale Distanz 1 m (Abb. 5B; Becker 2010). In einem anderen Gebiet 
mit großflächig offenen Bodenabschnitten wurden einzelne Samen noch weiter verlagert, so dass 
Keimlinge mehrere Meter hangabwärts von ihren Müttern gefunden wurden. Zudem wurde drei-
mal ein Abtransport eines Samens durch Ameisen beobachtet. Die in der Rothmaler-Exkursionsflora  
(jäGer 2011) für A. exscapus angegebene Windausbreitung ist allerdings für die durchschnittlich 
6,8 mg schweren Samen ohne jegliche Windausbreitungshilfe nicht vorstellbar, denn die geschlos-
senen Hülsen lösen sich nicht ohne weiteres von den Pflanzen und die Samen werden aus den bei 
Trockenheit geöffneten Hülsen innerhalb kurzer Zeit ausgestreut (Abb. 17, rechts). Würde man an-
nehmen, dass die Art in einem Zeitraum von 10.000 Jahren von Pannonien aus (das lange Zeit als 
Refugialgebiet unserer Steppenreliktpflanzen galt) nach Mitteldeutschland gewandert wäre, und 
eine Pflanze erst im dritten Jahr Samen bildet, käme man auf eine mittlere Ausbreitungsdistanz von  
0,5 km pro Generation. Diese Rechnung mag hypothetisch erscheinen, da seltene Fernausbreitungs-
ereignisse in ihr nicht berücksichtigt werden, und doch ist eine durchschnittliche Wandergeschwin-
digkeit von 0,5 km pro Generation eigentlich undenkbar.

Abb. 5: 
A) Distanz und Richtung 
(bezogen auf den Hang) der Samen-
ausbreitung bei A. exscapus. Die 
gelbe Fläche stellt den Blühbereich 
von 100 Mutterpflanzen und die 
grünen Punkte die Position der 
365 Keimlinge dar. B) Histogramm 
der Ausbreitungsdistanzen (aus 
Becker 2010, verändert).

Abb. 6: 
A. exscapus in einem als Schaf-
weide genutzten Halbtrocken-
steppenrasen (Adonido-Brachypo-
dietum) bei Kachstedt (Thüringen). 
Die A. exscapus-Population umfasst 
hier mehrere tausend Individuen 
und zeigt eine starke Verjüngung. 
Dieser Halbtrockensteppenrasen, 
der früher als Kirschplantage 
genutzt wurde, würde nach Nut-
zungsaufgabe schnell mit Büschen 
zuwachsen und stellt daher ein 
augenblicklich sehr gutes aber lang-
fristig potenziell instabiles Habitat 
dar (Foto: T. Becker, April 1998).
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A. exscapus wächst in Deutschland nur im Mitteldeutschen Trockengebiet, wo sich das Teilareal 
über etwa 60 km O-W und 120 km N-S erstreckt. Hier waren im Jahr 2003 68 rezente A. exscapus-
Populationen bekannt (Abb. 7). Zusammen mit 44 erloschenen ergibt dies die Gesamtzahl von 112 
Populationen. Abb. 7 zeigt ihre Verbreitung in Deutschland. Es wird deutlich, dass sie sich in den 
Flusstälern sowie an den Bruch- und Schichtstufenhängen akkumulieren. So können fünf Verbrei-
tungsregionen unterschieden werden.
In der Magdeburger Börde (Region A) siedelte A. exscapus auf den Wällen der saalezeitlichen 
Grundmoräne. Außer einer Population bei Irxleben, die noch existieren könnte (im Jahre 1996 fand 
hier W. Westhus noch eine Pflanze), sind alle Vorkommen in Region A aber erloschen. Ebenso weit-
gehend erloschen sind die Vorkommen im Raum Hettstedt-Aschersleben-Stassfurt, wo A. exscapus 
vereinzelt an den Randhängen des Wipper- und Bodetals wuchs. Mit 55 Populationen (33 ehemali-
gen und 22 rezenten) bilden das untere Saaletal (Region B1) und das Gebiet des Süßen Sees (Region 

3
Aktuelle und ehemalige 
Verbreitung in Deutsch-

land

Abb. 7: 
Ehemalige und aktuelle Verbrei-
tung von A. exscapus in Deutsch-
land (Stand 2003). Schwarze 
Punkte = rezente Populationen, 
weiße Punkte = erloschene  
Populationen. Es können fünf 
Verbreitungsregionen unter- 
schieden werden: 
Region A = Magdeburger Börde, 
Region B = unteres Saaletal (1) 
   und Süßer See (2), 
Region C = unteres Unstruttal, 
Region D = Kyffhäusergebirge, 
Region E = Nausißer Schweiz 
(aus Becker 2003; s. dort auch die 
Kürzel der Populationen).
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Abb. 8: 
Links: Im Jahre 1687 erbrachte 
Christoph Knauth in seinem Enu-
meratio Plantarum den Erstnach-
weis von A. exscapus in Deutsch-
land. Mitte: Die älteste Nennung 
einer noch rezenten A. exscapus-
Population geht auf das Jahr 1783 
durch Friedlich Wilhelm Leysser 
zurück. Rechts: Von Thilo Irmisch 
um 1849 im Kyffhäusergebirge „in 
der Naehe de(s) Kosackensteins“ 
gesammelter Herbarbeleg aus dem 
Herbar der Universität Göttingen. 
Weitere Informationen siehe im 
Text.

B2) das Hauptverbreitungsgebiet von A. exscapus in Deutschland. Im unteren Saaletal konzentrieren 
sich die Vorkommen auf den Abschnitt Dobis bis Trebnitz während die Art am Süßen See vor allem 
an dem durch Auslaugung von unterirdischen Steinsalzlagern entstanden Bruchstufenhang am Nord-
ufer des Sees wächst. Im Salzatal, das den Süßen See mit der Saale verbindet, sind dagegen die meis-
ten Populationen erloschen. Etwas kleinere Verbreitungsgebiete bilden mit jeweils 14 rezenten und  
4 erloschenen Populationen das untere Unstruttal (Region C) und der Südrand des Kyffhäuserge-
birges (Region D). Das kleinste Verbreitungsgebiet von A. exscapus in Deutschland stellt mit sechs 
Populationen die Nausißer Schweiz im Thüringer Becken dar (Region E).

Abb. 7 zeigt die aktuelle und historische Verbreitung von A. exscapus in Deutschland, die histori-
sche Verbreitung stellt dabei eine Synthese aus Angaben aus den letzten etwa 300 Jahren dar. Die 
älteste Angabe stammt aus dem Jahr 1687 von Christoph Knauth: „Astragalus perennis procumbens 
vulgaris florae ochroleuco sive sylvestris“ – was soviel bedeutet wie: „ausdauernder niederliegender 
gewöhnlicher Astragalus mit Blüten blass-gelb oder (aber ?) des Waldes“ (knAuth 1687; Abb. 8, 
links). Als Lokalität des Vorkommens schreibt knAuth „In dem Rocken Holze“. Das Rockenholz 
ist in alten Karten nordwestlich von Halle (bei Wettin) verzeichnet, die betreffende Population ist 
aber seit langem erloschen. Die nächste Angabe von A. exscapus erscheint erst 100 Jahre später 
von Friedrich Wilhelm Leysser, der in seiner Flora Halensis eine Population südlich von Rothen-
burg nennt: „prope (nahe bei) Rothenburg am Wege nach Dösel frequens (häufig) (leysser 1783) 
(Abb. 8, Mitte). Wahrscheinlich beschreibt die Angabe eine noch existierende Population im Tannen-
grund bei Dösel. Mit etwa 220 Jahren wäre diese Population die am längsten durchgängig bekannte 
und noch rezente in Deutschland. Im Jahre 1806 folgen Angaben von fünf Populationen westlich und 
nordwestlich von Halle durch Kurt Sprengel (sPrenGel 1806). Die ab Mitte des 19. Jahrhunderts im-
mer zahlreicher werdenden (meist wiederholenden) Angaben von Populationen bezeugen dann die 
zunehmende Aktivität der mitteldeutschen Floristen. Insgesamt sind 27 % der heutigen Populationen 
seit mehr als 150 Jahren, 21 % seit 100 – 150 Jahren und 20 % seit 50 – 100 Jahren bekannt. Lediglich  
32 % der heutigen Populationen sind seit höchstens 50 Jahren bekannt, diese Populationen können 
aber aus verschiedenen Gründen, z. B. wegen dem Vorhandensein seltener Allele (Becker 2003), 
keine Neugründungen darstellen, sondern müssen schon länger existieren.
Welche Informationen kann man aus den alten Dokumentationen ziehen? Man kann daraus z. B. das 
Mindestalter der rezenten Populationen bestimmen welches im Falle von A. exscapus bei 87 bzw. 99 
Jahren liegt, je nachdem ob nur sichere oder auch „nur“ wahrscheinlich richtige Populationszuord-
nungen berücksichtigt werden (Becker 2003). Weitere Rückschlüsse sind: a) Die Art war bereits vor 
200 Jahren selten – es handelt sich also um keine erst in jüngerer Zeit selten gewordene Art. b) Die 
Populationen besitzen eine sehr hohe raumzeitliche Konstanz. c) Die Bestände nehmen offenbar seit 
langem kontinuierlich ab (insgesamt sind bisher mindestens 44 Populationen erloschen). d) Diese 
Aussterbeereignisse werden offenbar nicht durch die Neugründung von Populationen ausgeglichen. 
Insgesamt stellen alte Floren und Herbare wertvolle Dokumente dar, um die Geschichte von Popu-
lationen zurück zu verfolgen. Im Fall von A. exscapus funktioniert dies aufgrund der frühen floris-
tischen Erforschung des mitteldeutschen Raumes in Kombination mit der Seltenheit und auch Auf-
fälligkeit der Art, die offenbar seit langem zu ihrer Dokumentation angeregt haben, besonders gut.
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Abb. 9 gibt einen Einblick in die frühere Verbreitung von A. exscapus. Daraus sind z. B. die Be-
urteilung seiner Gefährdung oder auch die Formulierung von Schutzzielen möglich. Für Wiederan-
siedlungsmaßnahmen stellen genaue Kenntnisse der früheren Verbreitung einer Art eine wichtige 
Grundlage dar. Wer würde A. exscapus z. B. in der Magdeburger Börde wiederansiedeln wollen, 
wenn dort keine historischen Vorkommen belegt wären? Es ist allerdings davon auszugehen, dass 
die Art vor 300 oder 500 oder gar 1000 Jahren noch deutlich häufiger und auch weiter verbreitet war 
– möglicherweise hingen die Teilareale vor 10.000 Jahren auch noch zusammen. Welcher Zeitpunkt 
auf dieser Skala soll ein Normativ bilden wenn z. B. der Aussterbegrad bemessen oder ein Entwick-
lungsziel definiert werden soll? Natürlich nimmt die Bedeutung jeden Zustands mit zunehmender 
Vergangenheit ab und dennoch bleibt jede Schnittstelle auf der Zeitachse willkürlich.

Abb. 9: 
Verbreitung von A. exscapus in 
Deutschland nach MTB-Quadran-
ten. A) Eigene Ergebnisse, B) nach 
Benkert et al. (1996) (aus Becker 
2003, verändert).

Aus den Ergebnissen der Recherche der ausgestorbenen und rezenten Populationen von A. exscapus 
entstand eine Verbreitungskarte (Abb. 9A). In Abb. 9B ist zum Vergleich die entsprechende Karte 
aus dem Atlas der Farn und Blütenpflanzen Ostdeutschlands (Benkert et al. 1996) dargestellt. In 
dieser Karte im Ostdeutschlandatlas kommt oder kam A. exscapus in 58 Messtischblattquadranten 
(MTBQ) vor, in der eigenen Karte dagegen in 43. Wie ist diese Differenz zu erklären? Der Haupt-
grund dafür liegt darin, dass bei der Erstellung des Ostdeutschlandatlas bei seltenen Arten auch alte 
Floren und Herbare ausgewertet wurden (was grundsätzlich ein hohes Qualitätsmerkmal des Atlas 
bildet!). Besonders ältere Floren führen aber oftmals nicht genaue Lokalitäten auf, sondern nennen 
lediglich den nächstgelegenen größeren Ort – dadurch kann eine Population allerdings leicht meh-
reren MTBQ zugeordnet werden. Solche Doppelnennungen können dazu führen, dass sowohl die 
frühere Verbreitung als auch die Aussterberate einer Art überschätzt werden. So wäre A. exscapus 
nach dem Ostdeutschlandatlas in 55 % der ehemals besetzten MTBQ ausgestorben, während die 
tatsächlich belegbare Aussterberate bei 40 % der MTBQ liegt. Bei seltenen Arten wie A. exscapus 
ist die Gefahr solcher Mehrfachzuordnungen besonders hoch, bei häufigeren Arten spielt sie wohl 
keine Rolle. In jedem Fall bedarf ihre Vermeidung einer zeitaufwändigen Überprüfung sowie gu-
ter Ortskenntnisse, beides ist oft nicht möglich oder gegeben. Hinsichtlich der Unterscheidung von 
ehemaligen und rezenten MTBQ innerhalb einer Karte können die beiden Karten nur eingeschränkt 
miteinander verglichen werden, da in Benkert et al. das Jahr 1950 und in der eigenen Karte das Jahr 
2003 als Schnittgrenze für rezente oder erloschene Populationen definiert wurden.
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 Mittel SD Min. Max.

Hangneigung (°) 25 9,8 0 47
Südlichkeit der Hangexposition 0,83 0,13 0,44 1,00
Hitzeindex 0,99 0,10 0,65 1,14
Bodentiefe (cm) 37 21 3 > 85
pH-Wert des Bodens 7,4 0,4 5,0 8,2
Kalkgehalt des Bodens (%) 12 9,6 0,4 55
Ellenberg-Zeigerwert für Feuchte 3,1 0,3 2,4 4,0
Deckung der Krautschicht (%) 75 17 25 100
Höhe der Krautschicht (cm) 14 7 3 35
Deckung der Moosschicht (%) 19 23 0 90
Deckung der Streuschicht (%) 32 27 1 100

Anteil an offenem Boden (%) 12 13 0 76

Tab. 1: 
Umweltbedingungen der Habitate 
von A. exscapus in Deutschland 
basierend auf 170 Aufnahmen aus 
36 Populationen. Dargestellt sind 
Mittelwerte, Standardabweichungen 
(SD) und Minimal- und Maximal-
werte. Die Südlichkeit der Hangex-
position reicht von NO mit 0 = 45° 
(kühlste/feuchteste Hanglage) bis 
SW mit 1 = 225° (wärmste/trocken-
ste Hanglage). Der Hitzeindex geht 
theoretisch von 0,44–1,15 (niedrig-
ste bis stärkste Einstrahlung) (aus 
Becker 2010).

Es wurde bereits angesprochen, dass in Volltrockenrasen oft kleine A. exscapus-Populationen und 
in Halbtrockenrasen oft große wachsen. Im Folgenden werden die mitteldeutschen Wuchsorte und 
Standorte auf der Grundlage von 170 Aufnahmen in 36 Populationen näher charakterisiert. Die mitt-
lere jährliche Lufttemperatur der Wuchsgebiete beträgt 8,5–9,0 °C und der jährliche Niederschlag 
450–500 mm; es handelt sich um die trockensten Gebiet in Deutschland (deutscher	wetterdienst 
2000). 62 % der Populationen befinden sich in FFH-Gebieten und 43 % zusätzlich in Naturschutz-
gebieten. Die potentielle natürliche Vegetation der Flächen stellen wärmeliebende Eichenwälder 
(Potentillo-Quercion) und Eichen-Hainbuchenwälder (Carpinion) dar (Böhnert et al. 2000). An 
mehreren Wuchsorten ist das Baumwachstum durch Trockenheit so stark eingeschränkt, dass kleine 
Bereiche der Steppenrasen natürlich sind. Die meisten Habitate von A. exscapus in Deutschland sind 
mehr oder weniger isolierte Inseln in einer Matrix aus Ackerland. 
A. exscapus wächst in Mitteldeutschland auf den unterschiedlichsten Substraten, am häufigsten (21 
Populationen) wird kalkhaltiger (im Mittel 7 % Kalk) Unterer Buntsandstein besiedelt. Zechstein-
gips (10 Populationen) bildet im Kyffhäuser und Muschelkalk (10 Populationen) im unteren Un-
struttal das Substrat. Seltener wächst A. exscapus auf reinen Tonböden des Oberen Buntsandsteins 
und Keupers (5 Populationen). Reine Lössböden mit A. exscapus sind dagegen selten. Häufiger ist 
den Böden aber Löss beigemengt (17 Populationen). Abb. 10A zeigt die unterschiedlichen Anteile 
der von A. exscapus besiedelten Substrate – diese entsprechen v. a. den unterschiedlichen Häufig-
keiten der Substrate potentieller Habitate. Unterer Buntsandstein bildet z. B. das dominante Substrat 
westlich-nordwestlich von Halle, wo auch die meisten Populationen wachsen. Eine Präferenz für 
bestimmte Substrate ist nicht zu erkennen. Die breite Substratamplitude der Art zeigt sich auch im 
Gesamtareal, wo sie auch auf Sandböden (Ungarn), tertiären Mergeln (Rumänien), eiszeitlichem 
Flussschottern (Niederösterreich) und über verschiedenen kristallinen Urgesteinen (Alpen) wächst. 
Andere wichtige Standorteigenschaften zeigen ebenfalls eine relativ weite Spanne, z. B. die Hang-
neigung, der Kalkgehalt des Bodens, die Bodentiefe oder der Anteil an offenen Boden (Tab. 1). Der 
pH-Wert des Bodens ist fast immer basisch und variiert relativ schwach. Gleiches gilt für die Süd-
lichkeit der Standorte, die eine Präferenz der Art für Südlagen zeigt (Abb. 10B).

4
Standort und 
Vergesellschaftung

Die Vegetation der Wuchsorte von A. exscapus in Mitteldeutschland beinhaltet fünf Assoziationen 
der Klasse Festuco-Brometea (Abb. 10C). 12 Populationen siedeln (ganz oder teilweise) in Bleich-
schwingelrasen (Festucetum pallentis) in steiler Lage auf extrem flachgründigen und trockenen Bö-
den. Innerhalb dieser Assoziation kommt die Art in drei Subassoziationen auf Gips (teucrietosum), 
Löß (stipetosum) sowie Sandstein (typicum) vor. 26 Populationen siedeln (ganz oder teilweise) in 
Pfriemengrasrasen (Festuco-Stipetum) auf sehr trockenen Böden mit höherer Gründigkeit. Inner-
halb dieser Assoziation gibt es vier Subassoziationen mit A. exscapus, auf trockenen felsigen Böden 
(festucetosum pallentis), kalkreichen Gipsböden (teucrietosum), Tonsandsteinböden (typicum) und 
Kalksandsteinböden (phleetosum). Lediglich eine Population wächst in einem Blaugrastrockenrasen 
(Teucrio-Seslerietum), während fünf Populationen in Erdseggen-Trockenrasen (Trinio-Caricetum 
humilis) auf Karbonatböden wachsen (Muschelkalk: adonidetosum, Rötgips: festucetosum pallen-
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tis). 21 Populationen wachsen schließlich (ganz oder teilweise) in Fiederzwenkenrasen (Adonido-
Brachypodietum) auf relativ tiefgründigen Böden an flachen Hängen mit geringerer Einstrahlung. 
Innerhalb dieser Assoziation kommt die Art in zwei Subassoziationen auf Silikat- (typicum) und auf 
Kalkböden (teucrietosum) vor. Damit besiedelt A. exscapus fast alle in Mitteldeutschland vorhan-
denen Steppenrasengesellschaften. Man kann die Art innerhalb von Steppenrasen daher getrost als 
einen Ubiquisten bezeichnen.

Die Ergebnisse der standörtlichen und vegetationskundlichen Analysen zeigen, dass die Seltenheit 
von A. exscapus nicht durch spezielle Standortansprüche erklärt werden kann. Die Art könnte viel-
mehr in vielen Steppenrasen im Mitteldeutschen Trockengebiet wachsen. Ihre Seltenheit muss daher 
durch andere Faktoren, vermutlich eine Kombination aus einem geringen Ausbreitungspotenzial,  
einer geringen Keimlingsrekrutierung und der Vegetationsgeschichte der Habitate, bedingt sein  
(Becker 2010).
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Abb. 10: 
A: Anteile der von A. exscapus besiedelten Substrate in Deutschland (aus Becker 2003). B: Hangneigung und Hang-
exposition der Standorte von A. exscapus in Deutschland. C: Häufigkeit der von A. exscapus besiedelten Assozia-
tionen/Subassoziationen in Deutschland. Als Datengrundlage dienten jeweils 170 Aufnahmen aus 36 Populationen. 
In B unterscheiden sich Hangneigungsmittelwerte mit unterschiedlichen Buchstaben signifikant bei p < 0,05. A-B = 
Adonido-Brachypodietum, Fp = Festucetum pallentis, F-S = Festuco-Stipetum, T-C/T-S = Trinio-Caricetum humilis/
Teucrio-Seslerietum.

Wie wichtig sind Bestäuber für A. exscapus? Diese Frage kann mit „überlebensnotwendig“ beant-
wortet werden, denn ohne Bestäuber bildet die Art keine Samen (Becker et al. 2011). Da sich die 
Pflanzen nicht vegetativ vermehren, würden die Populationen nach wenigen Jahrzehnten (das be-
kannte Höchstalter von A. exscapus beträgt 21 Jahre, das zeigen Wurzelquerschnitte; Becker 2003) 
erlöschen. Schutzstrategien für A. exscapus müssen daher Bestäuber (Hummeln) grundsätzlich mit-
berücksichtigen.
A. exscapus ist selbstkompatibel, d. h. Selbstbestäubung innerhalb einer Pflanze ist möglich. Diese 
Eigenschaft erlaubt selbst Einzelpflanzen die Reproduktion und damit sehr kleinen Populationen 
mit wenigen Paarungspartnern ein Fortbestehen. Allerdings werden nach Selbstbestäubung (Inzucht) 
weniger Samen gebildet als nach Fremdbestäubung mit Pollen von anderen Individuen aus derselben 
Population (s. Behandlungen „S“ vs. „WCP“ bei der schwarzen Population in Abb. 11A). Popula-
tionen die über längere Zeit Inzucht betreiben (z. B. dauerhaft kleine Populationen) können grund-
sätzlich auch ihre schädlichen Allele verlieren, da jedes schädliche rezessive Allel im homozygoten 
Zustand auch die Möglichkeit zu seiner Auskreuzung bietet. Dies bedeutet dann allerdings auch den 
Tod der betreffenden Pflanze. Bei seit langer Zeit in kleinen und isolierten Populationen lebenden 
Arten wie A. exscapus könnte man vermuten, dass die Populationen ihre schädlichen Allele weitge-
hend verloren haben. Die hier nachgewiesene Inzuchtdepression zeigt jedoch, dass dies nicht der Fall 
ist. Offenbar konnte (oder brauchte) sich A. exscapus bisher nicht (völlig) an das Leben in kleinen 
Populationen anpassen, da selbst in kleinen Populationen offenbar höhere Fremdbestäubungsraten 
und damit Genfluss erreicht werden. Die Mechanismen zur effektiven Anlockung von Bestäubern 
(die Genfluss bewirken) könnten bei A. exscapus z. B. der stark süßliche Blütenduft, eine starke 
Nektarproduktion und auch das Vorhandensein von für Bestäuber gut sichtbaren Saftmalen sein.

5
Reproduktion – Samen-

bildung und Keimung

A CB
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Abb. 11: 
(A) Samenansatz in zwei Populationen (weiße und schwarze Balken) von A. exscapus nach freier Bestäubung (O), 
Selbstbestäubung (S) (geitonogame Bestäubung) und Fremdbestäubung mit der eigenen (WPC) und einer anderen 
(BPC) Population. Mittelwerte und der einfache Standardfehler sind dargestellt. Signifikante Unterschiede zwischen 
den Behandlungen innerhalb der Populationen sind durch unterschiedliche Buchstaben gekennzeichnet. (B) Samen-
ansatz in vier Populationen (Pop. 1–4) nach freier Bestäubung (weiße Balken) und zusätzlicher Handbestäubung 
(schwarze Balken). Mittelwerte und der einfache Standardfehler sind dargestellt. Sternchen zeigen signifikante Unter-
schiede zwischen den beiden Behandlungen an: **, p < 0,01, *, p < 0,05; n.s., nicht signifikant bei p < 0,05 
(aus Becker et al. 2011, verändert).

Wenn weit voneinander entfernte A. exscapus-Populationen miteinander gekreuzt werden, kann es 
zu Auszuchtdepression kommen. Im Experiment bildeten Pflanzen in einer Population am Südrand 
des Kyffhäusergebirges, die mit Pollen von einer Population vom Süßen See experimentell bestäubt 
worden waren, weniger Samen als Pflanzen, die mit Pollen aus der gleichen Population bestäubt 
worden waren (s. bei der schwarzen Population die Behandlungen „WCP“ vs. „BCP“ in Abb. 11A). 
Solche Auszuchtdepression beruht auf eingespielten Genkomplexen, die sich in isolierten Popula-
tionen ausbilden können. Werden solche coadaptierten Genkomplexe durch fremde Gene gestört, 
kann es zu einer verminderten Reproduktion kommen. Für die Naturschutzpraxis heißt dies, dass 
mit einem verminderten Samenansatz zu rechnen ist, wenn fremdes Genmaterial in Populationen 
von A. exscapus eingeführt wird. Langfristig können durch den Eintrag von Genmaterial aus anderen 
Populationen aber durchaus Vorteile entstehen, da ein Eintrag von Genen immer auch die genetische 
Variabilität der Empfängerpopulation steigert – dies kann wiederum die Fitness der Pflanzen und 
auch das Evolutionspotenzial der Population steigern. Letzteres ist in einer veränderlichen Umwelt 
mutmaßlich wichtig.
In einem weiteren Experiment wurden in vier Populationen jeweils zehn für Bestäuber frei zugäng-
liche Pflanzen zusätzlich mit einer Mischpollenprobe aus der eigenen Population handbestäubt. In 
drei der vier Populationen ließ sich dadurch die Anzahl Samen pro Blüte steigern (s. schwarze vs. 
weiße Balken in Abb. 11B). Dies deutet auf einen Pollenmangel hin, d. h. es gibt nicht ausreichend 
Bestäuber die geeigneten Pollen übertragen um die maximal mögliche Menge an Samen zu bilden. 
Jede Förderung der Bestäubung (z. B. durch ein ganzjährig gutes Nahrungsangebot durch blüten-
reiche Wegränder in der Umgebung) könnte daher zu einer Steigerung des Samenansatzes führen.

Ohne Bestäuber bildete A. exscapus-Pflanzen keine Samen. Die Angabe von GAms (1964), dass 
sich A. exscapus bei Abwesenheit von Bestäubern spontan selbst bestäubt, muss daher korrigiert 
werden. Allerdings führte ein von Hand in die Blüte eingeführtes Wattestäbchen (Q-Tip) zu Samen-
bildung, womit keine zeitliche Geschlechtertrennung (Dichogamie) existieren kann. Auch räumliche 
Geschlechtertrennung (Herkogamie) ist bei A. exscapus nicht möglich, da die Antheren direkt an 
der Narbe liegen. Bei anderen selbstkompatiblen Fabaceen, wie z. B. Trifolium pratense, verhindert 
ein Häutchen (das dann bei der Bestäubung zerrissen wird) den Kontakt zwischen Pollen und Narbe 
(hesloP-hArrison & hesloP-hArrison 1983). Ein solcher Mechanismus kann auch das bei A. exsca-
pus gefundene Muster erklären und wird auch bei anderen Astragalus-Arten vermutet (kAye 1999). 
Im Gegensatz zu anderen seit langer Zeit seltenen Pflanzenarten, die nach Selbstbestäubung nicht 
unter Inzuchtdepression leiden (leimu et al. 2006, rABAsA et al. 2009), erleidet A. exscapus ebendies. 
Offenbar konnte oder brauchte sich die Art ihrer genetischen Last in Phasen der Isolation und klei-
nen Populationsgrößen nicht vollständig entledigen. Inzuchtdepression wurde allerdings in nur einer 
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Population untersucht, ein generelles Muster ist daraus nicht abzuleiten. Inzuchtdepression äußert 
sich oft erst in späteren Lebensphasen, z. B. im Keimlingsstadium. Darüber ist bei A. exscapus nichts 
bekannt. Allerdings zeigen die Ergebnisse der Allozymanalysen (s. Kap. 6), dass adulte Pflanzen 
von A. exscapus kaum ingezüchtet sind (Inzuchtkoeffizient über 37 Populationen von FIS = 0,129; 
Becker 2003). Entweder besitzt die Art Mechanismen, Inzucht effektiv zu vermeiden oder ingezüch-
tete Pflanzen werden vor dem Erwachsenenstadium ausselektiert.
Bei 100 untersuchten Pflanzen aus 10 Populationen waren zwischen 0–80 % (im Mittel 13,5 %) der 
Samen von parasitischen Wespenlarven (Eurytoma sp.) befallen und nicht mehr keimfähig. Von den 
verbliebenen (frei ausgestreuten Samen) keimten im Folgejahr lediglich 1,1 % (Becker 2010). Im 
Gegensatz dazu lag die Keimrate von experimentell gesäten Samen mit 15 % (im Jahr nach der Aus-
saat) deutlich höher. Insgesamt keimten während des dreijährigen Experiments ca. 20 % der Samen 
(Abb. 12), davon 90 % im ersten und 10 % im zweiten Jahr. Der Zeitpunkt der Keimung lag vor 
allem im (damals relativ warmen) Spätwinter und frühen Frühjahr. 52 % Keimlinge überlebten das 
erste Jahr aber nur 4,5 % überlebten das zweite Jahr. Störung der Grasnarbe mit einem Rechen hatte 
einen positiven Effekt auf das Auflaufen der Keimlinge über die Zeit (Abb. 12). 

Abb. 12: 
Kumulative Keimrate von experimentell gesäten Samen. Schwarze Sym-
bole = mit Störung, weiße Symbole = ohne Störung. Jeweils 5 Aussaat-
flächen in 3 Populationen wurden mit einem Rechen gestört oder wurden 
nicht gestört. Bei der Störungsbehandlung wurden die Samen in den 
Boden eingearbeitet, während sie ohne Störung frei ausgestreut wurden. 
Mittel und einfache Standardfehler sind dargestellt (aus Becker 2010, 
verändert).

Die geographische genetische Struktur und Variabilität der Populationen wurde im mitteldeutschen 
Teilareal (37 Populationen, 1319 Individuen) und im Gesamtareal (24 Populationen, 971 Indivi-
duen) mit Hilfe von Isozymen untersucht (s. Becker 2003). Hier werden zunächst die Ergebnisse 
aus Mitteldeutschland beschrieben: Vier von 12 Genorten waren in den deutschen Populationen 
polymorph. Der Anteil polymorpher Loci lag bei 29,3 %, die Anzahl Allele pro Lokus bei 1,3 und 
die beobachtete Heterozygotie bei 0,12. Damit zeigte A. exscapus in Mitteldeutschland eine moderat 
hohe genetische Variabilität. Im deutschen Teilareal lagen 19 % der genetischen Variation zwischen 
den Populationen (FST von 0,19) – die Populationen waren somit moderat voneinander differen-
ziert. Es gab keinen Zusammenhang zwischen den paarweisen genetischen und räumlichen Distan-
zen der Populationen, die Verschiedenheit der Populationen nahm also nicht mit ihrer räumlichen 
Entfernung zu. Vielmehr unterschieden sich selbst benachbarte Populationen genetisch stark. Dies 
ist ein Hinweis darauf, dass selbst zwischen benachbarten Populationen kaum oder kein Genfluss 
stattfindet (Becker 2003). Die vorhandene Differenzierung der Populationen muss daher die Folge 
von genetischer Drift sein, die v. a. in kleinen Populationen oft stärker wirkt. Ob es sich um eine 
historische (z. B. während der maximalen Bewaldung im mittleren Holozän und den damit evtl. 
verbundenen minimalen Populationsgrößen) oder um eine rezente genetische Drift handelt, ist nicht 
bekannt. Abb. 13 zeigt die relativen Häufigkeiten von 17 Allelen an vier polymorphen Genorten, die 
durch vier Isozyme kodiert waren: Diaphorase (DIA), Isocitratdehydrogenase (IDH), Glucose-6-
Phosphatisomerase (GPI), Alkoholdehydrogenase (ADH). Die meisten Populationen besaßen an ei-
nem Lokus verschiedene Allele, z. B. am IDH-Lokus das schwarze und auch das weiße Allel. In zwei 
Populationen (Trebnitz-Altarm im Saaletal und Karsdorf im Unstruttal) war allerdings das schwarze 
Allel nicht (mehr) vorhanden und damit das weiße fixiert. Nur wenige Populationen besaßen Privat-
allele, wie z. B. die Population Spielberg im Unstruttal, die als einzige deutsche Population auf dem 
ADH-Lokus das weiße Allel hatte. Ebenfalls selten waren am GPI-Lokus das weiße Allel (nur in 
den Populationen Pfanne und Barbarossahöhle am Kyffhäusergebirge) und das graue Allel (nur in 
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den Populationen Teufelskanzel und Fienstedt im Saaletal sowie in der Populationen Kosakenstein 
am Kyffhäusergebirge). Der Inzuchtkoeffizient FIS lag über die 37 deutschen Populationen bei 0,14. 
Er zeigte mit einer leicht positiven Abweichung von null einen leichten Mangel an heterozygoten 
Individuen, was im normalen Bereich des xenogamen Bestäubungssystems (überwiegende Fremd-
bestäubung) der Art liegt.

Abb. 13: 
Allelfrequenzen von vier polymorphen 
Allozymloci in 37 Populationen von 
A. exscapus in Deutschland. Die Kür-
zel der Populationen siehe in Becker 
2003 (aus Becker 2003).

Auf europäischer Skala wies A. exscapus sechs polymorphe Loci mit insgesamt 20 Allelen auf 
(Abb. 14). Die 24 in dieser Teilstudie untersuchten Populationen aus Mitteldeutschland (11 Popula-
tionen), Böhmen (3), Mähren (2), Niederösterreich (2), dem Aostatal (3) und Vintschgau (3) waren 
mit einem FST-Wert von 0,28 (28 % der genetischen Variation zwischen Populationen) erwartungs-
gemäß stärker differenziert als die Populationen innerhalb Deutschlands. 16 % der genetischen Va-
riation lag zwischen vier Teilarealen, die als ein nördliches (Deutschland), östliches (Böhmen, Mäh-
ren, Niederösterreich), südwestliches (Wallis) und südöstliches (Vintschgau) definiert wurden. Der 
Anteil polymorpher Loci lag im Gesamtareal bei 50 % und die Anzahl Allele pro Lokus bei 2,3. Die 
beobachtete Heterozygotie lag bei 0,11 und die erwartete Heterozygotie bei 0,17. Die meisten Teil-
areale verfügten über Privatallele und bildeten damit eigene evolutionäre Einheiten (die nicht mit-
einander vermischt werden sollten). Innerhalb des deutschen Teilareals würde eine Vermischung der 
Populationen nach derzeitigem Kenntnisstand aber keine geographische genetische Struktur stören. 
Auf der europäischen Skala sind auch die genetischen und geographischen Distanzen der Popula-
tionen miteinander korreliert (Isolation by distance; Abb. 15A). Die starke Streuung der paarweisen 
Distanzen deutet jedoch auch hier auf genetische Drift hin, die die räumliche genetische Struktur 
überlagert. So ist es auch zu erklären, dass in dem UPGMA-Dendrogramm (Abb. 15B) eine deut-
sche Population mit abweichender Allelkombination in der Gruppe der Populationen des östlichen 
Teilareals steht. Auch die Außenstellung einer kleinen (genetisch verarmten) mährischen Population 
im Dendrogramm ist wohl die Folge von genetischer Drift.
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Abb. 14: 
Allelfrequenzen von sechs poly-
morphen Allozymloci in 24 Popu-
lationen aus sechs europäischen 
Teilarealen von A. exscapus. 
Oben links das deutsche Teilareal, 
unten zwei Teilareale in den Alpen 
(Wallis, Vintschgau) und rechts die 
ostmitteleuropäischen Teilareale 
(Böhmen, Mähren, Niederöster-
reich). 

Interessanterweise sind die Populationen des deutschen Teilareals im Vergleich zu den anderen Teil-
arealen nicht genetisch verarmt, was aufgrund ihrer Lage am nordwestlichen Arealrand zu erwarten 
gewesen wäre (Abb. 16A, B). Der Heterozygotiegrad der deutschen Populationen war sogar beson-
ders hoch (Abb. 16C). Zudem besitzt das mitteldeutsche Teilareal mit dem grünen Allel am ADH-
Lokus ein Alleinstellungsmerkmal (Abb. 14) – was allerdings für die meisten anderen Teilareale 
ebenfalls gilt. Die insgesamt geringe genetische Variabilität in den beiden Alpenarealen (Abb. 14 u. 
16) könnte durch die eiszeitliche Geschichte (starke Vergletscherung) dieser Gebiete bedingt sein. 
Offenbar sind die Populationen hier durch besonders enge „genetische Flaschenhälse“ gegangen. 
Am höchsten lagen die Werte der genetischen Diversität im östlichen Teilareal, was gut mit dessen 
relativer Nähe zum evolutionären Entstehungszentrum in Südosteuropa erklärt werden kann.
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Abb. 15: 
A) Beziehung zwischen den genetischen und geographischen Distanzen über das Gesamtareal von A. exscapus. 
B) UPGMA-Cluster mit 24 Populationen von A. exscapus auf Grundlage von Nei´s gewichteten genetischen 
Distanzen. AU = Niederösterreich, CH = Schweiz (Wallis), CZ1 = Böhmen, CZ2 = Mähren, DE = Mitteldeutschland, 
I = Italien (Vintschgau) (aus Becker 2003, verändert).

Die signifikante Korrelation zwischen den paarweisen genetischen und räumlichen Distanzen (Abb. 
15A) deutet auf europäischer Skala auf einen Genfluss zwischen Populationen hin. Es handelt sich 
dabei jedoch nicht um einen aktuellen Genfluss (der selbst in einem Teilareal praktisch nicht exis-
tiert), sondern wohl um die Überbleibsel des Genflusses, der im Zuge der Kolonisation von den 
armenischen Bergen aus stattfand. In diesem Sinne spiegelt das Dendrogramm v. a. die Besiedlung 
Mitteleuropas von Osten aus wieder und unterstützt damit die Hypothese von Podlech (1988) zur 
evolutionären Entstehung der Art im Südosten. Der Zeitpunkt der Kolonisierung ist jedoch aus den 
genetischen Daten nicht ersichtlich. Mitteldeutschland könnte von Böhmen aus entlang der Elbe 
besiedelt worden sein. Die allelische Ausstattung der Populationen der Alpentäler lässt eine abwei-
chende Siedlungsgeschichte vermuten.

Die genetische Variabilität von Populationen ist oft mit ihrer Größe positiv korreliert (leimu et al. 
2006). Verantwortlich dafür sind Inzucht und genetische Drift in kleinen Populationen. Genetische 
Drift, die zufällige Fluktuation der Allele zwischen Generationen, führt im Laufe der Zeit zu einem 
Verlust an Allelen. Im Extremfall bleibt an einem Lokus nur ein Allel übrig, man spricht von einer 
Fixierung (Vucetich & wAite 1999). Genfluss kann Drift kompensieren. Ausgestorbene Allele kön-
nen ersetzt werden und aus dem Gleichgewicht geratene Allelfrequenzen wieder ins Gleichgewicht 
kommen. Daneben führt Drift auch zur genetischen Differenzierung von Populationen (younG et al. 
1996). In kleinen isolierten Populationen ist genetische Drift für die genetische Diversität und Struk-
tur oft der bestimmende Faktor (BArrett & kohn 1991, ellstrAnd & elAm 1993).
Inzucht, die Paarung von nahe miteinander verwandten Individuen, findet in kleinen Populationen 

7 
Genetische Variabilität 
in Beziehung zur Popu-
lationsgröße und repro-
duktiven Fitness

Abb. 16: Genetische Variabilität von A. exscapus in verschiedenen europäischen Teilarealen. A) Prozentsatz polymor-
pher Loci, B) Anzahl Allele pro Lokus, C) Erwartete Heterozygotie. Die Teilareale sind: D = Mitteldeutschland, CZ/
AU = Böhmen, Mähren mit Niederösterreich, I = Italien (Vintschgau), CH = Schweiz (Wallis). Werte mit unterschiedli-
chen Buchstaben unterscheiden sich signifikant, p < 0,05, ANOVA (aus Becker 2003, verändert).
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grundsätzlich häufiger statt, weil bei abnehmender Populationsgröße die Wahrscheinlichkeit der 
Paarung nahe verwandter Individuen steigt. Im Extremfall bestäubt sich eine einzelne Pflanzen 
selbst (chArlesworth & chArlesworth 1987, VAnGe 2002). Selbstkompatible Pflanzenarten wie 
A. exscapus sind besonders dann durch Inzucht gefährdet, wenn ihre Populationen zuvor groß und 
die Pflanzen daher überwiegend fremdbestäubt waren. In diesem Fall können sich schädliche Allele 
akkumuliert haben. Inzucht führt neben dem Verlust von genetischer Diversität v. a. zu einer Re-
duktion des Heterozygotiegrades der Individuen (ouBorG et al. 1991, VAn	treuren et al. 1991), mit 
der Folge, dass schädliche rezessive Allele wirksam werden. Dieselben Allele können für den Orga-
nismus im heterozygoten Zustand völlig unschädlich sein (lAnde 1995, lynch et al. 1995, menGes 
1991). Ein Beispiel dafür sind viele heimische Baumarten, die durch Windbestäubung und die damit 
verbundenen weit fliegenden Pollenmengen praktisch unbegrenzt fremdbestäubt werden und daher 
schädliche rezessive Allele ohne Konsequenz akkumulieren. Wenn man bei diesen Arten Selbstbe-
stäubung erzwingt und damit Homozygotie induziert, werden die schädlichen Allele schnell wirk-
sam (mitton 1996). Als ein Parameter für (reproduktive) Fitness, den Beitrag eines Individuums 
zur nächsten Generation, können die Anzahl der Samen pro Frucht oder auch deren Keimfähigkeit 
dienen (oostermeijer et al. 1994).

A) Genetische Diversität C) Anzahl der Samen pro HülseB) Populationsgröße

Abb. 17: 
Es wurden Zusammenhänge zwischen der (A) genetischen Diversität und (B) Populationsgröße sowie dem (C) Samen-
ansatz untersucht. In A ist ein Stärkegel mit 18 Individuen bzw. zwei Allelen dargestellt: 13 Individuen sind homo- und 
fünf heterozygot (Fotos: T. Becker, 1998).

Bei A. exscapus war die genetische Diversität mit der Populationsgröße und reproduktiven Fitness 
positiv korreliert (Abb. 18B,C), und die reproduktive Fitness wiederum mit der Populationsgröße 
(Abb. 18D). Der verminderte Samenansatz in kleinen Populationen könnte grundsätzlich durch ei-
nen Mangel an Bestäubern oder durch Inzucht bedingt sein. In einer Pfadanalyse wird jedoch (durch 
höhere Pfadkoeffizienten) die höhere Wahrscheinlichkeit der Kausalkette „kleine Populationen " 
verminderte genetische Diversität "  geringere Fitness“ und damit von Inzuchtdepression als Grund 
für die verminderte Samenproduktion deutlich (Abb. 18A). Damit weicht A. exscapus vom generel-
len Muster ab, denn eine Metaanalyse (leimu et al. 2006) zeigte nur für selbstinkompatible Pflan-
zenarten einen generellen Zusammenhang zwischen der Fitness und der genetischen Diversität, nicht 
jedoch für selbstkompatible Arten wie A. exscapus.

Der positive Zusammenhang zwischen der Populationsgröße und genetischen Diversität bei A. exs-
capus kann jedoch als ein generelles Muster betrachtet werden (leimu et al. 2006, ouBorG et al. 
2006), das auch bei zahlreichen anderen Pflanzenarten mit ähnlichen Umweltansprüchen gefunden 
wurde (fischer & mAtthies 1998, hensen & oBerPrieler 2005, hensen et al. 2005). Ausreichend 
große Populationen gewährleisten den Genfluss zur nächsten Generation, sie verhindern die Ak-
kumulation schädlicher Mutationen und den Verlust von genetischer Diversität durch Inzucht und 
genetische Drift (lynch et al. 1995). Langfristig reduziert eine verminderte genetische Diversität 
das Evolutionspotenzial von Populationen und damit die Fähigkeit sich an ändernde Umweltbe- 
dingungen anpassen zu können, während sie kurzfristig die Fitness der Individuen reduziert  
(frAnkhAm 1998, huGhes et al. 2008).
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In Anbetracht der langen Isolation und kleinen Populationsgrößen ist es erstaunlich, dass sich die Art 
eine moderat hohe genetische Diversität erhalten hat. Es kann der Schluss gezogen werden, dass die 
Art durch ihre Langlebigkeit, aber auch durch ihr Bestäubungssystem bzw. ihre Attraktivität für Be-
stäuber Genfluss fördert, und daher selbst kleine Populationen genetisch nicht sehr schnell erodieren. 
Der Naturschutz sollte dennoch sein Augenmerk auf den Erhalt großer Populationen richten. Bei 
kleinen Populationen ist zu überlegen, ob diese mit Samen aus benachbarten großen Populationen 
genetisch aufgefrischt werden sollen.

Abb. 18: 
A) Pfadanalyse möglicher Zu-
sammenhänge zwischen der 
Populationsgröße, genetischen 
Diversität und reproduktiven 
Fitness bei 36 Populationen von 
A. exscapus in Deutschland. Die 
Werte stellen Pfadkoeffizienten 
dar. Je höher der Koeffizient, 
desto wahrscheinlicher ist der 
betreffende Zusammenhang. Alle 
Pfadkoeffizienten: p < 0,05. B-D) 
Einzelkorrelation der in der Pfad-
analyse untersuchten Variablen. 
Jeder Punkt repräsentiert eine 
Population (aus Becker 2003, 
verändert). 

Am Ende sei noch auf Zusammenhänge zwischen Populationseigenschaften, wie der genetischen 
Diversität, Populationsgröße sowie Samenproduktion und Habitateigenschaften eingegangen. Ha-
bitateigenschaften, wie die Habitatgröße oder Zusammensetzung der Vegetation, werden im Natur-
schutz oft als Kriterien zur Auswahl und Bewertung von Flächen genutzt. Es stellt sich daher die 
Frage, ob A. exscapus-Populationen in z. B. großen Habitaten mit einer typischen und artenreichen 
Vegetation eine höhere genetische Diversität oder gar höhere Fitness aufweisen. Um diese Frage 
zu beantworten, wurden die genetische Diversität, Populationsgröße sowie Samenproduktion von 
36 mitteldeutschen A. exscapus-Populationen mit Habitateigenschaften wie der Habitatgröße, dem 
Isolationsgrad der Habitate, der Bodengründigkeit, Deckung der Krautschicht und Vegetationshöhe 
korreliert. Aus den Vegetationsaufnahmen wurden (als Positivmerkmal) die Anzahl der Trocken- und 
Halbtrockenrasenpflanzenarten pro Aufnahmefläche und (als Negativmerkmal) die Anzahl der Ru-
deralpflanzenarten pro Aufnahmefläche ermittelt und mit den Populationseigenschaften korreliert. 
Die Anzahl der Ruderalpflanzenarten dient hier als ein Maß für den Einfluss angrenzender Nutz-
flächen, z. B. durch den Eintrag von Dünger und Bioziden. Weiterhin wurde der Anteil der Volltro-
ckenrasenpflanzenarten an der Gesamtartenzahl bestimmt. Diese Variable dient hier als negatives 
Maß für die Wasserversorgung der Standorte. Als Stellvertreter für die Verfügbarkeit von Bestäubern 
dient die Anzahl der bienenbestäubten Pflanzenarten in der Vegetation, basierend auf der Annahme, 
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dass die Anzahl an bienenbestäubten Pflanzenarten die tatsächliche Verfügbarkeit an Bestäubern 
widerspiegelt. Der Samenansatz von A. exscapus wurde als Maß für die reproduktive Fitness der Po-
pulationen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit unterschiedlichen Klimabedingungen bestimmt.
Genetische Diversität, Populationsgröße und Samenansatz in den beiden Jahren waren miteinander 
korreliert (s. Kap. 7). Genetische Diversität und Samenansatz in 1999 waren positiv mit der Po-
pulationsgröße korreliert, und der Samenansatz in 1999 mit der genetischen Diversität sowie dem 
Samenansatz in 2000. Der Samenansatz in 2000 war weder mit der genetischen Diversität noch der 
Populationsgröße korreliert.
Die genetische Diversität nahm mit der Größe der Habitate und der Anzahl der Trocken- und Halb-
trockenrasenpflanzenarten zu und mit dem Anteil der Volltrockenrasenpflanzenarten und der Anzahl 
der Ruderalpflanzenarten ab (Abb. 19). Weiterhin nahm die genetische Diversität mit der Anzahl 

Abb. 19: 
Zusammenhänge zwischen drei Stellvertretermerkmalen für die Fitness der Populationen von 
A. exscapus (genetische Diversität, Populationsgröße, Samenansatz in zwei Jahren mit unter-
schiedlichen Klimabedingungen) und Habitateigenschaften. Jeder Punkt in den Diagrammen 
repräsentiert eine Population. ***, p < 0,001, **, p < 0,01, *, p < 0,05, +, p < 0,1.
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an bienenbestäubten Pflanzenarten zu. Zusätzlich war die genetische Diversität der Populationen in 
Halbtrockenrasen marginal signifikant höher als die genetische Diversität der Populationen in Tro-
ckenrasen (nicht dargestellt). Die Populationsgröße nahm mit der Habitatgröße und der Anzahl der 
Trocken- und Halbtrockenrasenpflanzenarten zu und mit der Anzahl der Ruderalpflanzenarten ab. In 
dem klimatisch durchschnittlichen Jahr 1999 nahm der Samenansatz mit der Bodengründigkeit zu 
und mit dem Anteil an Volltrockenrasenpflanzenarten leicht ab. Im dem überdurchschnittlich trocke-
nen Jahr 2000 war der Samenansatz dagegen mit der Deckung der Krautschicht, der Bodengründig-
keit und der Anzahl an Ruderalpflanzenarten positiv korreliert. Abb. 19 gibt einen Überblick über die 
Beziehungen und deren Richtung.
Die positive Korrelation des Samenansatzes mit der Populationsgröße und genetischen Diversität 
im klimatisch normalen Jahr 1999 kann entweder mit Inzuchtdepression in kleinen Populationen 
(kéry et al. 2000, oostermeijer et al. 1994) und/oder mit der besseren Verfügbarkeit von Bestäubern 
(ÅGren 1996, luijten et al. 2000) in großen Populationen erklärt werden, wobei die erste Erklärung 
wahrscheinlicher ist (s. Abb. 18). Die genetische Diversität war allerdings nur in dem klimatisch 
normalen Jahr mit dem Samenansatz positiv korreliert, nicht in dem überdurchschnittlich trockenen 
Jahr 2000.

Eine Nullhypothese lautet, dass große Habitate mehr Pflanzenindividuen Platz bieten und daher 
größere Populationen beherbergen können, die dann eine höhere genetische Diversität aufweisen 
können (s. Kap. 7). A. exscapus besiedelt allerdings stets kleine (oft winzige) Teile der verfügbaren 
Habitate, während große Teile unbesiedelt bleiben. Dies ist ein Indiz dafür, dass die positive Korre-
lation von der Fläche des Habitats und der Populationsgröße nicht allein durch die Nullhypothese 
erklärt werden kann. Große Habitate sind durch höhere Stabilität (oostermeijer et al. 1998) sowie 
höhere Umweltheterogenität charakterisiert, d. h. sie weisen eine höhere Anzahl an ökologischen Ni-
schen auf. Im Fall von A. exscapus beinhalten große Habitate neben Volltrockenrasen oft auch Halb-
trockenrasen, die in sehr trockenen Jahren für die Populationen einen Rückzugsort bilden können. 
Die Metapopulationstheorie besagt zudem, dass Genfluss zwischen Populationen und Wiederbesied-
lungen in großen, miteinander verbundenen Habitaten besser möglich sind (honnAy	&	jAcquemyn 
2007).
Der positive Zusammenhang zwischen der genetischen Diversität von A. exscapus und der Arten-
diversität der Trockenrasen kann durch parallele Prozesse erklärt werden. In kleinen Populationen 
wird die genetische Diversität von A. exscapus vor allem durch zufällige genetische Stochastizität 
(Drift) reduziert (Becker 2003; s. Kap. 6 und 7), während Umwelt- und demographische Stochastizi-
tät zu einem Aussterben von kleinen Populationen und daher zu einer Abnahme des Artenreichtums 
führen (Pärtel et al. 2007, Vellend 2005, Vellend & GeBer 2005). Genetische Diversität und Ar-
tenreichtum können durch Bestäuber funktionell miteinander verbunden sein. So kommen in großen 
Populationen von A. exscapus wegen der dort größeren Anzahl an blühenden Pflanzen in der Ve-
getation mutmaßlich mehr Bestäuber vor. Gerade bei obligat insektenbestäubten Pflanzenarten wie  
A. exscapus ist eine hohe Anzahl an Bestäubern für die Samenproduktion wichtig, zumal die Ergeb-
nisse in Kap. 5 auch einen konkreten Mangel an Bestäubern für A. exscapus aufzeigen. Auf einen 
positiven Einfluss einer hohen Bestäuberdichte deutet im vorliegenden Fall die schwach positive 
Korrelation zwischen der genetischen Diversität und der Anzahl an Trocken- und Halbtrockenrasen-
pflanzenarten sowie bienenbestäubten Pflanzenarten hin.
Der negative Zusammenhang zwischen der Anzahl der Ruderalpflanzenarten und der Populati-
onsgröße bzw. genetischen Diversität kann durch negative Randeffekte in kleinen Habitaten von  
A. exscapus erklärt werden. Kleine Habitate sind einem stärkeren Eintrag von Dünger und Bioziden 
von benachbarten Nutzflächen ausgesetzt. Dünger fördert nährstoffliebende Ruderalpflanzenarten 
und Insektizide reduzieren Bestäuber. Der positive Zusammenhang zwischen der Anzahl der Rude-
ralpflanzenarten und der Samenproduktion in dem trockenen Jahr 2000 ist ein Hinweis darauf, dass 
unter sehr trockenen Bedingungen (wenn konkurrenzstarke Pflanzen nicht zur vollen Entfaltung 
kommen) höherer Nährstoffreichtum einen positiven Effekt auf das Wachstum einer Trockenrasen-
pflanzenart haben kann; etwas ähnliches deutet sich mit den positiven Beziehungen zwischen der 
Samenproduktion in 2000 und der Bodengründigkeit bzw. Krautschichtdeckung an.
Der Anteil der Volltrockenrasenpflanzenarten hatte einen stark negativen Effekt auf die genetische 
Diversität von A. exscapus. In Halbtrockenrasen, die einen geringen Anteil an Volltrockenrasen-
pflanzenarten aufweisen, kann A. exscapus größere Populationen mit einer höheren genetischen Di-
versität aufbauen. Dieses Ergebnis überrascht insofern, als dass A. exscapus als Charakterart der 
Volltrockensteppenrasen gilt (oBerdorfer 2001) – tatsächlich wachsen überdurchschnittlich viele 
Populationen der Art in Volltrockenrasen (Becker 2010). Dieser scheinbare Widerspruch kann aber 
mit der Geschichte der Populationen erklärt werden (s. Kap. 2 u. 4).
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becker: Die Steppenreliktart Astragalus exscapus – eine Schlüsselart der Steppenreste Mitteleuropas

Die Schlussfolgerungen der letzten Teilstudie lauten, dass die im Naturschutz zur Auswahl und Be-
wertung von Flächen oftmals genutzten Habitateigenschaften, wie z. B. die Flächengröße und der 
Reichtum an typischen und spezialisierten Arten, durchaus geeignete Indikatoren für die genetische 
Diversität und Fitness von Populationen einer spezialisierten Pflanzenart bilden können.

t

Abb. 20: 
Das Foto zeigt ein A. exscapus-Habitat in der Nausißer Schweiz (Thüringer Becken) inmitten von intensiv 
genutzten Ackerflächen. Im Bereich der gelben Fläche wächst eine kleine A. exscapus-Population an einem 
besonders trockenen Hangsporn mit offener Vegetation (Keuper-Bad-Land). Die eingeblendeten Schriften 
zeigen Zusammenhänge zwischen der genetischen Diversität, Populationsgröße und dem Samenansatz von 
36 A. exscapus-Populationen in Deutschland und verschiedenen Habitateigenschaften an. Habitateigenschaften mit 
positivem Effekt auf die Fitness A. exscapus sind grün und solche mit negativem Effekt sind rot dargestellt.
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Gebiete mit Steppenvegetation in Thüringen

Werner Westhus

Abstract

ZusammenfassungUm die bedeutendsten Gebiete mit Steppenvegetation in Thüringen zu ermitteln, gibt es verschiede-
ne Datenquellen. Die historische und aktuelle Verbreitung aller Farn- und Blütenpflanzen wurde seit 
1990 durch eine Rasterkartierung erhoben und im „Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen 
Thüringens“ dargestellt. Seit 2001 werden im Rahmen einer Erfassung der FFH- und Rote-Liste-
Pflanzenarten auch Vorkommen zahlreicher Steppenarten mit genauer Lage und Populationsgröße 
kartiert. Die Daten werden im Fachinformationssystem Naturschutz der TLUG zusammengeführt 
und stehen allen Naturschutzbehörden zur Verfügung. Zur Steppenvegetation Thüringens liegen ei-
nige ältere, aber auch wenige neuere Veröffentlichungen vor, die über eine Bibliographie pflanzenso-
ziologischer Literatur Thüringens erschlossen werden können. Weiterhin wurden Standardlisten und 
Rote Listen der Pflanzengesellschaften Thüringens erstellt und fortgeschrieben. Seit 2002 werden 
im Rahmen von Biotopkartierungen Steppenrasen genauer erfasst. Über eine synthetische Verbrei-
tungskarte wurden historische und aktuelle Vorkommensschwer punkte von Arten der Steppenrasen 
herausgearbeitet. Deutlich tritt der Rand des Kyffhäusers hervor, gefolgt von den heute mehr oder 
weniger isolierten Vorkommen im Innerthüringer Becken. Im Rahmen der Gebietsmeldung für Na-
tura 2000 wurden die bedeutendsten Gebiete mit Steppenvegetation selektiert, die kurz vorgestellt 
werden. Abgesehen vom Kyffhäuser, der bereits früher Gegenstand eines Naturschutzgroß projektes 
war, sind fast alle weiteren bedeutenden Vorkommen von Steppenvegetation Thüringens in das 
LIFE-Projekt „Steppenrasen Thüringens“ einbezogen worden. Abschließend werden Gemeinsam-
keiten dieser Gebiete herausgearbeitet. Neben vergleichbaren Standortsbedingungen ist von einer 
sicher wechselhaften, aber ähnlichen Nutzungsgeschichte auszugehen (kontinuierlichen Offenheit 
der Wuchsorte und neigungsbedingt keine vollkommene Ackernutzung). Seit den letzten 150 Jahren 
haben sich die Lebensbedingungen und der Zustand der Steppenrasen in Thüringen verschlechtert 
(unterbrochener Biotopverbund, Nährstoffeinträge, zu geringe Biomasseabschöpfung und „Wieder-
bewaldung“ der Landschaft).

Areas with steppe vegetation in Thuringia

In order to determine the most important steppe vegetation areas in Thuringia, various sources of 
data can be used. The historical and actual distribution of all ferns and flowering plants has been 
recorded since the 1990s by grid mapping and published in the “Distribution atlas of ferns and flo-
wering plants of Thuringia”. Since 2001, within a survey of Habitats Directive and Red List plant 
species, the presence of many steppic species with exact location and population size has also been 
mapped. The data were entered into the nature conservation information system of the TLUG, and 
are freely accessible to all nature conservation authorities. Several older, as well as a few new publi-
cations on the steppe vegetation of Thuringia are available, that are accessible via a bibliography of 
plant sociological literature of Thuringia. Furthermore, standardised lists and Red Lists of the plant 
associations of Thuringia were created and updated. Since 2002, steppe grasslands have been more 
accurately recorded by biotope mapping. Historic and current hotspots of steppe grassland species 
were determined using synthetic distribution maps. The edge of the Kyffhäuser range of hills is the 
most important area, followed by the, now more or less isolated, inner Thuringian Basin. During the 
registration of the area as Natura 2000, the most important steppe vegetation areas were selected, 
which will be briefly presented here. Apart from the Kyffhäuser region, which was already the fo-
cus of a large nature conservation project, almost all other important areas of steppe vegetation in 
Thuringia were included in the LIFE project “Thuringian steppe grasslands”. Finally, the common 
characteristics of this area will be discussed. Alongside comparable environmental conditions, they 
also have a variable but similar use history (continuous open growth conditions and no large-scale 
arable cultivation due to sloping terrain). Over the past 150 years, the habitat conditions and the 
state of steppe grasslands in Thuringia have declined (due to habitat fragmentation, eutrophication, 
insufficient removal of biomass and afforestation of the landscape).
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Die Gebiete mit Steppenvegetation in Thüringen lassen sich aus verschiedenen Datenquellen er-
mitteln, wie floristische und vegetationskundliche Daten sowie Ergebnisse von Biotopkartierungen.
Von 1990 bis 2001 erfolgte in Thüringen eine Rasterkartierung der Farn- und Blütenpflanzen auf 
der Basis von Messtischblatt-Viertelquadranten. Von etwa 400 beteiligten Mitarbeitern wurden rund 
1,8 Millionen Fundortdaten erhoben. Außerdem wurden die historischen Daten aus Florenwerken 
und Herbarien fast vollständig ausgewertet. So konnte die historische und aktuelle Verbreitung aller 
Farn- und Blütenpflanzen im „Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Thüringens“ darge-
stellt werden (korsch et al. 2002). In einer anschließend erarbeiteten „Flora von Thüringen“ (Zün-
dorf et al. 2006) werden alle in Thüringen wild wachsenden Pflanzen mit Bestimmungsschlüsseln, 
Artbeschreibungen, Angaben zur Biologie, Ökologie, zur historischen und aktuellen Verbreitung, 
zur Gefährdung und zum Schutz vorgestellt.
Seit dem Jahr 2001 erfolgt eine Erfassung der FFH- und Rote-Liste-Pflanzenarten Thüringens mit 
genauer Aufnahme der geographischen Lage des Vorkommens (Hoch- und Rechtswert), der Popula-
tionsgröße und akuter Gefährdungen	(korsch	&	westhus 2001). Über die Hälfte der Landesfläche 
konnte inzwischen bearbeitet werden (korsch	&	westhus 2011). Die über 28.000 gesammelten Da-
tensätze erlauben den Druck erster Verbreitungskarten. Die Größe der jeweiligen Population kommt 
durch die unterschiedliche Größe der dargestellten Kreise zum Ausdruck. Die Verbreitungskarten 
weisen aber auch noch auf Gebiete mit Kartierungsdefiziten hin (vgl. Abb. 1, z. B. der Kyffhäuser). 
Insgesamt besteht über die historische und aktuelle Verbreitung von Arten der kontinentalen Tro-
cken– und Halbtrockenrasen in Thüringen ein relativ guter Überblick.

Die vorhandenen Daten bieten auch die Möglichkeit, Rückschlüsse zur historischen und aktuellen 
Verbreitung einzelner pflanzensoziologischer Einheiten oder Biotoptypen zu ziehen. Dazu werden 
charakteristische Arten summarisch betrachtet und so genannte „synthetische Verbreitungskarten“ 
bzw. „Summenkarten“ erstellt (korsch	&	westhus 2004). Die Vorkommen folgender Arten mit en-
ger Bindung an kontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen (Ordnung Festucetalia valesiacae) und 
dem Lebensraumtyp „6240 Steppenrasen“ des Anhangs I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie wurden 
berücksichtigt: Achillea pannonica, A. setacea, Adonis vernalis, Astragalus danicus, A. exscapus, 
Bothriochloa ischaemum, Campanula bononiensis, Carex supina, Centaurea stoebe, Eryngium cam-
pestre, Euphorbia seguieriana, Festuca valesiaca ssp. valesiaca, Koeleria macrantha, Onobrychis 
arenaria, Oxytropis pilosa, Potentilla incana, Pseudolysimachion spicatum, Pulsatilla pratensis, 

Abb. 1: 
Verbreitungskarte des Frühlings-
Adonisröschens (Adonis vernalis) 
in Thüringen auf der Basis der 
Daten der Erfassung der FFH- und 
Rote-Liste-Pflanzenarten Thürin-
gens (Entw. h.	korsch, Stand Mai 
2012).
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Rapistrum perenne, Scabiosa canescens, S. ochroleuca, Scorzonera purpurea, Seseli annuum, Si-
lene otites, Stipa capillata, S. pennata, S. pulcherrima, S. tirsa, Tephroseris integrifolia, Veronica 
prostrata und Viola rupestris. Sehr deutlich ist in Abb. 2 ihr Verbreitungsschwerpunkt im Umfeld 
des Kyffhäusers zu erkennen. Alle anderen Gebiete beherbergen einen geringeren Teil der für diese 
Gesellschaften typischen Arten. Zu nennen sind die Bottendorfer Hügel, die Kahle Schmücke sowie 
das Innerthüringer Becken, hier vor allem die Gipskeuperhügel (z. B. Spaten bei Hemleben, Schwel-
lenburg bei Erfurt) und das Gebiet der Drei Gleichen. 

Abb. 2: 
Verbreitung und Rückgang der 
Arten der kontinentalen Trocken- 
und Halbtrockenrasen (Klassen-
einteilung vom kleinsten zum 
größten Kreis: 5-9; 10-14; 15-19; 
20-24; > 24 Arten; rot: Gesamtzahl 
der Nachweise; schwarz: Zahl der 
Nachweise ab 1990; aus korsch	&	
westhus 2004).

Zur Steppenvegetation Thüringens liegen einige ältere und wenige neuere pflanzensoziologische 
Veröffentlichungen vor. Zu den Wichtigsten zählen die Arbeiten von kAiser (1930), meusel	(1939), 
mAhn	(1965), kinlechner (1970),	schuBert (1974) und jAndt	(1999). In einer Übersicht über die 
Pflanzengesellschaften Thüringens (westhus et al. 1993) wurden die Grasfluren von w.	heinrich 
bearbeitet. Dieser Überblick lieferte die Grundlage für eine Standardliste der Pflanzengesellschaften 
Thüringens (letzte Fortschreibung: heinrich	et al. 2010), die Erarbeitung der Roten Listen der Pflan-
zengesellschaften Thüringens (heinrich et al. 2011) sowie für eine Bibliographie der pflanzensozio-
logischen Literatur Thüringens (letzte Fortschreibung heinrich	2010, vgl. http://www.tlug-jena.de/
imperia/md/content/tlug/abt3/vegetation_thueringens/bibliographie_2010.pdf). 

In der Standard- bzw. Roten Liste sind folgende Gesellschaften der kontinentalen Xerothermrasen 
für Thüringen aufgeführt: 
– Steppenschwingel-Pfriemengras-Trockenrasen (Festuco valesiacae-Stipetum capillatae sillin-

Ger 1931) mit Vorkommen im Kyffhäuser und im Thüringer Becken sowie sehr kleinen Vorkom-
men im Mittleren Saaletal bei Jena. Die Gesellschaft ist in Thüringen stark gefährdet. 

– Adonisröschen-Fiederzwenken-Halbtrockenrasen [Adonido vernalis-Brachypodietum pinnati 
(liBBert 1933) krAusch 1961] mit Verbreitungsschwerpunkt im Kyffhäuser und im Thüringer 
Becken. Die Gesellschaft ist in Thüringen gefährdet. 

– Roßschweif-Federgras-Halbtrockenrasen (Stipetum stenophyllae PodPerA 1930). Die Gesell-
schaft kommt nur im Kyffhäuser vor und ist in Thüringen stark gefährdet.

Seit 1990 werden in Thüringen Biotopkartierungen durchgeführt (vgl. westhus	&	 fABer 1998). 
Beim ersten Durchgang der Biotopkartierung von 1990 bis1993 wurden durch ehrenamtliche Kar-
tierer Steppenrasen unter dem Biotoptyp „Trocken- und Halbtrockenrasen“ erfasst. In der seit 1996 
laufenden Offenland-Biotopkartierung wird ein Biotoptyp „4211 Trocken-/Halbtrockenrasen, basi- 
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phil“ erhoben, der kontinentale Xerothermrasen mit beinhaltet. Erst mit den Erfordernissen der 
Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie erfolgte seit 2002 eine Modifizierung der Methodik 
mit dem Ziel der Ansprache des Lebensraumtyps „6240 Steppenrasen“. Seit 2005 wird dieser Le-
bensraumtyp auch außerhalb von FFH-Gebieten kartiert. Die Unterscheidung zum Lebensraumtyp 
6210 (Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen) erfolgt durch das Vorkommen von charakteristischen 
und kennzeichnenden Arten der Steppenrasen (insgesamt 33, lAuser et al. 2002). Aus Thüringen 
wurden Vorkommen des Lebensraumtyps in 17 FFH-Gebieten mit einer geschätzten Gesamtfläche 
350 ha gemeldet (werres et al. 2004). Nach neueren Erkenntnissen aus dem LIFE-Projekt und der 
Offenland-Biotopkartierung ist die geschätzte Gesamtfläche in Thüringen auf 450 ha zu korrigieren.

Sämtliche Daten aus floristischen und faunistischen Kartierungen, den Biotopkartierungen sowie 
weitere naturschutzfachlich relevante Themen werden im Fachinformationssystem Naturschutz der 
Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie zusammengeführt und stehen auf diesem Wege 
allen Naturschutzbehörden des Freistaates für Recherchen und Auswertungen zur Verfügung.

Im Rahmen der Gebietsmeldung für das Natura 2000-Schutzgebietsnetz wurden bis zum Jahr 2004 
die bedeutendsten Gebiete mit Steppenvegetation selektiert. Sie sind in Tab. 1 in der Reihenfolge 
ihrer Fläche mit Steppenrasenvegetation aufgelistet. 

Tab. 1 (rechte Seite): 
Daten aus dem Fachinformationssystem Naturschutz der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie zu den be-
deutendsten FFH-Gebieten mit Steppenvegetation in Thüringen. Angegeben sind neben der Thüringer Nummer die Pro-
jektgebietsnummer im Rahmen des LIFE-Projektes „Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ (PG), 
die Höhendifferenz im Gebiet, die Fläche des Lebensraumtyps (LRT) 6240, die Anzahl der Steppenrasenarten sowie die 
im Gebiet enthaltenen Naturschutzgebiete (NSG).
[Stand 04.06.2012, ohne Daten aus dem LIFE-Projekt; nur die Flächenangaben zum LRT 6240 wurde auf der Grundlage 
von Daten des LIFE-Projektes ergänzt]. Die Daten weisen auch auf zurzeit noch vorhandene Datenlücken des Fachin-
formationssystems Naturschutz hin (vgl. z. B. Anzahl Steppenrasenarten im FFH-Gebiet „NSG Unstruttal zwischen 
Nägelstedt und Großvargula“).
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Name des FFH-Gebietes und  PG Höhen- LRT 6240 Anzahl Steppen-
Thüringer Nummer   differenz [m] [ha] rasenarten
     

Kyffhäuser – Badraer Schweiz – Solwiesen (11)  318 226 22

Enthaltene NSG „Schloßberg-Solwiesen“, „Rothenburg“, „Badraer Lehde-Großer Eller“, „Süd-West-Kyffhäuser“, 
 „Ichstedter Lehde“, „Süd-Ost-Kyffhäuser“
Bemerkungen größte Vorkommen von Stipa pulcherrima, S. pennata, S. tirsa, S. capillata, Pulsatilla pratensis, 
 Carex supina, Tephroseris integrifolia u. a., drittgrößtes Vorkommen von Astragalus exscapus,    
 eines der größten von Campanula bononiensis, Scorzonera purpurea, Veronica prostrata, 
 bemerkenswerte Ackerwildkräuter, herausragende Orobanche-Vorkommen

Keuperhügel und Unstrutniederung bei Mühlhausen (201) 13 76 48,3 5

Enthaltene NSG „Grabsche Berge“
Bemerkungen größtes Vorkommen von Euphorbia seguieriana, eines der größten Vorkommen von Adonis vernalis, 
 bemerkenswerte Ackerwildkräuter

Trockenrasen-Komplex nordöstlich Herrnschwende (30) 5 73 26,8 4

Bemerkungen  zweitgrößtes Vorkommen von Astragalus exscapus, eines der größten Vorkommen von Oxytropis pilosa

Drei Gleichen (62)  10 151 25,2 7

Enthaltene NSG „Wachsenburg“, „Röhnberg“, „Schloßleite“
Bemerkungen eines der größten Vorkommen von Oxytropis pilosa, Adonis vernalis, Onobrychis arenaria, Pseudo-
 lysimachion spicatum, größeres Vorkommen von Scorzonera purpurea, früher Pseudolysimachion 
 spurium, bemerkenswerte Ackerwildkräuter

Trockenrasen nordwestlich Erfurt (44) 9 56 23,3 5

Enthaltene NSG „Schwellenburg“
Bemerkungen einziges Vorkommen von Viola kitaibeliana und des Blütenbrandes von Silene otites, eines der größten
 Vorkommen von Oxytropis pilosa, interessante Verzahnung mit Ruderalfluren, bemerkenswerte 
 Ackerwildkräuter

Westliche Schmücke – Spatenberge (29) 3 131 21,9 4

Enthaltene NSG „Spatenberge“, „Westliche Schmücke bei Heldrungen“
Bemerkungen eines der größten Vorkommen von Poa badensis, größeres Vorkommen von Silene otites, 
 bemerkenswerte Ackerwildkräuter

NSG Unstruttal zwischen Nägelstedt und Großvargula (38) 12 74 21,8 0

Brembacher Weinberge – Klausberg –Scherkonde (42) 8 60 21,5 10

Enthaltene NSG „Brembacher Weinberge“
Bemerkungen eines der größten Vorkommen von Muscari tenuiflorum, Orobanche artemisiae-campestris, 
 bemerkenswerte Ackerwildkräuter

Kahler Berg und Drachenschwanz bei Tunzenhausen (40) 7 51 13,9 7

Bemerkungen Verzahnung mit bemerkenswerten Ackerwildkräutern

Bottendorfer Hügel (27) 2 65 12,3 7

Enthaltene NSG „Bottendorfer Hügel“
Bemerkungen zweitgrößtes Vorkommen von Carex supina, eines der größten Vorkommen von Stipa pulcherrima, Poa ba- 
 densis, Orchis morio, einziges Vorkommen von Schwermetall-Sippen, bemerkenswerte Ackerwildkräuter

Hainleite – Wipperdurchbruch – Kranichholz (13) 1 314 10,2 5

Enthaltene NSG „Wipperdurchbruch“, „Filsberg – Großes Loh“
Bemerkungen größtes Vorkommen von Scorzonera purpurea, eines der größten von Veronica prostrata, Stipa pennata,  
 Vorkommen von Pulsatilla pratensis, Verzahnung mit bemerkenswerten Ackerwildkräutern

Finne-Hänge bei Auerstedt (46)  143 ca. 7 8

Bemerkungen eines der größten Vorkommen von Muscari tenuiflorum, Bothriochloa ischaemum, Campanula 
 bononiensis, Onobrychis arenaria, größeres Vorkommen von Poa badensis
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Wie der Auflistung und Tabelle 1 zu entnehmen ist, sind abgesehen vom Kyffhäuser, der bereits 
früher Gegenstand eines Naturschutzgroßprojektes war (Pusch	et al.	1998,	Pusch 2010), fast alle 
weiteren bedeutenden Vorkommen von Steppenvegetation Thüringens in das LIFE-Projekt „Erhal-
tung und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ einbezogen worden (vgl. BAumBAch 2013, in 
diesem Band S. 223 – 248).

Neben vergleichbaren Standortsbedingungen (wie kontinental getöntes Klima mit Niederschlagsar-
mut, süd- bis westexponierte Hänge mit Wärmebegünstigung) besitzen die Gebiete sicher eine wech-
selhafte, aber sehr ähnliche Nutzungsgeschichte. Man kann davon ausgehen, dass es sich um Flächen 
handelt, deren nacheiszeitliche Wiederbewaldung dauerhaft verhindert wurde. So ist in der frühen 
Jungsteinzeit eine Häufung von Knochenfunden des Wildpferdes im mitteldeutschen Trockengebiet 
zu verzeichnen (döhle 1999). Höhere Wildpferdbestände haben sicher die nacheiszeitliche Wieder-
bewaldung verzögert, so dass die ersten sesshaften Siedler in der Jungsteinzeit auch offene Flächen 
vorfanden. Besonders die fruchtbaren Lössgebiete im Thüringer Becken und Kyffhäuserumland 
dürften auch in Phasen des Bevölkerungsrückganges mehr oder weniger kontinuierlich besiedelt 
worden sein, was vielen Licht liebenden Reliktarten der Steppen ein Überdauern ermöglichte (vgl. 
auch hAjkoVA et al. 2011). 

Bei den Gebieten handelt es sich weiterhin oft um kleinteilige Mosaike von Ackerland und mehr 
oder weniger steilen, nicht ackerfähigen Hangstandorten (vgl. z. B. Höhendifferenz in Tab. 1). Die 
steileren Hangpartien mit steppenrasenartiger Vegetation fungierten immer wieder als Ausbreitungs-
quelle für Brachestadien angrenzender Äcker. Auch die frühere Dreifelderwirtschaft dürfte verschie-
denen Steppenrasenarten Überdauerungsmöglichkeiten geboten haben. Im Zuge von Agrarreformen 
(z. B. Flurbereinigung seit dem 19. Jahrhundert) kam es sicher einerseits immer wieder zur Vernich-
tung von kleineren Vorkommen, andererseits aber auch zu einer Neuetablierung von Steppenrasen 
auf aufgelassenen Äckern (z. B. hofmAnn et al. 2008, Becker et al. 2011).

In den letzten 150 Jahren haben sich die Lebensbedingungen und der Zustand der Steppenrasen in 
Thüringen verschlechtert: Die Schafbestände in Deutschland gehen seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
zurück. Besonders rasant verlief dieser Rückgang in Thüringen seit 1990. In den letzten gut 20 Jahren 
sind hier die Schafbestände auf ein Drittel zusammengebrochen. Außerdem lässt bei den verbliebe-
nen Schäfern das Interesse an der Nutzung dieser Grenzertragsstandorte nach. Die Folgen sind nicht 
nur für Steppenrasen gravierend, wie der Wegfall von Verbundstrukturen und –prozessen, ein Zuviel 
an Biomasse auf fast allen Weideflächen, eine Wiederbewaldung beträchtlicher Teile der Landschaft 
und damit verbundene Veränderungen des Mikro- und Mesoklimas (Wegfall der Windoffenheit) so-
wie eine Auteutrophierung. Hinzu kommen zusätzliche Nährstoffeinträge von angrenzenden Flächen 
oder aus der Luft und der Wegfall von Bränden. Die Einbindung der Steppenrasen in die Landschaft 
und ihre Nutzung hat sich grundlegend gewandelt. Die Erhaltung kleinerer Splitterflächen gestaltet 
sich zunehmend schwieriger und selbst bei den größeren Vorkommen erweisen sich die vorhandenen 
Fördermöglichkeiten oft als unzureichend.

Mein Dank gilt den Mitarbeitern des LIFE-Projektbüros (Sömmerda) für die Übermittlung der Anga-
ben zur Fläche des Lebensraums 6240 Steppenrasen und für die Übersetzung der Zusammenfassung 
sowie Herrn Dr. H. Korsch (Jena) für die kritische Durchsicht des Manuskriptes.
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Veränderungen der Steppenrasen des NSG 
„Badraer Lehde-Großer Eller“ im Kyffhäusergebirge (Thüringen) 
zwischen 1993 und 2012

annett hahn, chrIstIan andres & thomas becker

Zusammenfassung

Abstract

Wir untersuchten Veränderungen der Vegetation der Steppenrasen des Naturschutzgebiets „Badraer 
Lehde-Großer Eller“ im Kyffhäusergebirge (Thüringen). Grundlage waren 143 Vegetationsaufnah-
men aus dem Jahr 1993, diese wurden im Jahr 2012 mit einem Semi-permanent-plot-Ansatz wieder-
holt. 16 Pflanzenarten, darunter neun Therophyten, hatten in dieser Zeit signifikant abgenommen. 
15 meist hemikryptophytische Pflanzenarten, darunter mehrere typische Arten der Steppenrasen wie 
Scabiosa canescens oder Stipa pennata, hatten dagegen signifikant zugenommen. Die Anordnung der 
nach Gesellschaften klassifizierten Aufnahmen in einem NMDS-Ordinationsdiagramm unterschied 
sich nicht prinzipiell zwischen den beiden Aufnahmejahren. Offenbar hatte sich die Gesellschafts-
struktur der Steppenrasen nicht grundlegend verändert. Innerhalb der Gesellschaften bildeten jedoch 
die beiden Aufnahmejahre mehr oder weniger distinkte Gruppen, die eine gerichtete Veränderung 
der Vegetation anzeigen. Steppenrasen auf felsigen Standorten hatten sich dabei stärker verändert als 
solche auf halbtrockenen Standorten, und junge Steppenrasen auf ehemaligen Ackerflächen hatten 
sich wiederum stärker verändert als alte Steppenrasen auf Flächen, die früher nicht ackerbaulich ge-
nutzt worden waren. Am wenigsten hatten sich die Blaugras- und Erdseggentrockenrasen (Teucrio-
Seslerietum, Trinio-Caricetum) verändert. Die Anzahl der Gefäßpflanzenarten pro Aufnahmefläche 
hatte durchschnittlich um 11 % und die Anzahl der in Deutschland bzw. in Thüringen gefährdeten 
Arten um 23 % bzw. 13 % zugenommen. Dagegen hatte die kumulative Anzahl der Gefäßpflanzen-
arten in allen 143 Aufnahmen um 11 % abgenommen. Die Zunahme der Zeigerwerte für Nährstoff 
und Feuchtigkeit deutet auf Eutrophierung als Grund der Veränderungen hin während die Zunahme 
der Zeigerwerte für Temperatur und Kontinentalität einen Hinweis auf stärkere Trockenheit gibt. 
Unsere Studie zeigt, dass sich die Steppenrasen des Untersuchungsgebietes in den letzten 19 Jahren 
trotz regelmäßiger Pflege verändert haben. Diese Entwicklung sollte weiter verfolgt werden und die 
Ergebnisse sollten bei zukünftigen Pflegeplänen berücksichtigt werden.

Vegetation changes in steppe-like grasslands in the “Badraer Lehde-Großer Eller” nature re-
serve in the Kyffhäuser Mountains (Thuringia) between 1993 and 2012

In this study, we investigated changes in the vegetation of steppe-like grasslands in the “Badraer 
Lehde-Großer Eller” nature reserve in the Kyffhäuser Mountains (Thuringia) over a period of 19 
years. Vegetation that had been first recorded in 1993 on 143 plots was resurveyed in 2012 using a 
semi-permanent plot approach and was compared between the two years. 16 plant species including 
9 therophytes had decreased significantly between the two surveys, while 15 plant species (mostly 
hemicryptophytes) had increased significantly, including typical species of steppe-like grasslands 
such as Scabiosa canescens and Stipa pennata. An NMDS ordination of old and new plots showed 
predominantly a division between the same phytosociological communities found in the previous 
study. Therefore, we conclude that community structure has not fundamentally changed. However, 
within the nine communities, old and new vegetation plots were generally clearly distinguishable, 
indicating directional changes in the vegetation. The number of plant species per plot increased by 
11% and the number of endangered plant species according the Red Lists of Germany and Thur-
ingia showed an increase of 23% or 13%, respectively. The cumulative number of plant species 
(of all 143 vegetation plots) decreased by 11% compared to 1993. Ellenberg indicator values for 
light, temperature, continentality, reaction and moisture all increased. We assume that higher nutri-
ent levels (by nitrogen deposition and by reduced grazing intensity) as well as dryer climatic condi-
tions were mostly responsible for these changes. Steppe-like grasslands on rocky sites with shallow 
soils changed more than mesic steppe-like grasslands on sites with deeper soils. In addition, young 
steppe-like grasslands in the nature reserve changed more than older steppe-like grasslands. The 
two associations Teucrio-Seslerietum and Trinio-Caricetum changed the least compared to the other 
seven plant communities. Our study shows that vegetation composition had changed slightly despite 
regular management. These changes in the vegetation of steppe-like grasslands should be further 
investigated and taken into account in future management plans.
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Steppenrasen gehören weltweit zu den artenreichsten Vegetationstypen (wilson et al. 2012), gleich-
zeitig sind sie Lebensraum von zahlreichen gefährdeten Pflanzenarten. Als Reste der eiszeitlich-
frühnacheiszeitlichen Steppen haben Teile von ihnen im Mitteldeutschen Trockengebiet überdau-
ert (Becker 2010). Hier galten sie lange Zeit als weitgehend natürlich und auch ohne Nutzung als 
weitgehend stabil (meusel 1939, schuBert 1973, 1975). Erst nach und nach hat sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass die meisten Steppenrasen in Mitteleuropa entweder durch extensive Beweidung 
erhalten geblieben oder überhaupt erst durch diese Form der Landnutzung über Jahrhunderte hinweg 
in der mitteleuropäischen Kulturlandschaft entstanden sind (ellenBerG & leuschner 2010, Becker 
et al. 2011). Heute dürfte die Aufgabe der traditionellen Landnutzung maßgeblich zum schleichen-
den Flächenverlust der Steppenrasen beitragen. Zudem können atmosphärische Stickstoffdepositio-
nen und laterale Stoffeinträge aus angrenzenden, intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen für 
eine zunehmend verschlechterte Habitatqualität sorgen (vgl. quinGer et al. 1994, hAGen 1996, duP-
rè et al. 2010). Im Zuge des Klimawandels können auch höhere Sommertemperaturen und stärkere 
Dürrephasen zunehmend auf die Vegetation der Steppenrasen einwirken. Über solche klimatischen 
Einflüsse ist bisher allerdings wenig bekannt.

In Thüringen kommen Steppenrasen vor allem am Südrand des Kyffhäusergebirges, aber auch im 
Thüringer Becken vor. Ihre Vegetation wird seit langer Zeit intensiv untersucht (meusel 1939, mAhn 
1965, jAndt 1999), doch lagen bisher keine näheren Untersuchungen zu ihren möglichen Verän-
derungen vor. Daneben sind Steppenrasen ein Gegenstand von Naturschutzbemühungen. Am Süd-
rand des Kyffhäusergebirges wurde von 1997 bis 2006 ein Naturschutzgroßprojekt zu ihrem Erhalt 
durchgeführt (Pusch 2010) und im Thüringer Becken läuft derzeit das LIFE-Projekt „Erhaltung und 
Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ (BAumBAch 2013).

Für den Erhalt der in weiten Teilen Mitteleuropas gefährdeten Steppenrasen sind geeignete Man-
agementstrategien unabdingbar (z. B. BuchAroVá et al. 2012). Untersuchungen in submediterran-
subatlantisch geprägten Kalkmagerrasen haben gezeigt, dass abnehmende Beweidungsintensität zu 
Verbuschung und Dominanzbildung weniger konkurrenzstarker Arten führen kann (WilmAnns	& 
Sendtko 1995), und dass durch diffuse Stickstoffeinträge und die damit einhergehende Steigerung 
der Biomasseproduktion konkurrenzschwächere Arten verdrängt werden können (HAGen 1996). Die 
Ergebnisse der seit 1975 andauernden Bracheversuche in Kalkmagerrasen in Baden-Württemberg 
(KAhmen et al. 2002,	kAhmen	&	Poschlod 2004) zeigen Verschiebungen funktioneller Merkmale 
der Vegetation im Zuge von Nutzungsänderung oder -aufgabe (noBle	&	GitAy	1996,	kelly	2011). 
Solche funktionellen Merkmale ermöglichen es, die stattgefundenen Veränderungen zu erklären und 
zukünftige Entwicklungen der Vegetation zu prognostizieren (díAZ et al. 2001,	kAhmen	&	Poschlod 
2008a). Da Steppenrasen jedoch stärker als submediterran-subatlantische Kalkmagerrasen durch 
Trockenheit geprägt sind, können die Ergebnisse der einen nicht unbedingt auf die anderen – zu 
deren Wandel es bisher noch praktisch keine Untersuchungen gab – übertragen werden.

Die beste Möglichkeit, Veränderungen der Vegetation zu untersuchen, bieten markierte Dauerflä-
chen. Solche Dauerflächen sind jedoch selten, und wenn es sie gibt, ist ihre Anzahl oftmals zu klein, 
um belastbare Aussagen treffen zu können. Eine andere Möglichkeit, Veränderungen der Vegetation 
zu untersuchen, ist die Verwendung von „unscharfen“ Dauerflächen, sog. semi-permanent plots – 
diesem Ansatz folgen wir hier. Die Grundlage unserer Studie bildet dabei eine vegetationskundli-
che Erfassung der Steppenrasen des Naturschutzgebietes „Badraer Lehde-Großer Eller“ aus dem 
Jahr 1993 (Andres	1994,	Becker	et al. 2011). Diese Arbeit enthält einerseits eine größere Anzahl 
an Vegetationsaufnahmen und andererseits war das Wiederfinden der Aufnahmeflächen durch ihre 
Eintragung in großmaßstäbliche Karten möglich gewesen. Daher erschien uns eine Wiederholungs-
untersuchung trotz des vergleichsweise kurzen Zeitraumes von 19 Jahren lohnend. 

Wir fragen, (i) ob und wie sich die Steppenrasen des NSG „Badraer Lehde-Großer Eller“ zwischen 
1993 und 2012 verändert haben, und (ii) wie die Veränderungen zu erklären sind. Am Ende des 
Beitrags diskutieren wir kurz, (iii) welche Konsequenzen aus den Ergebnissen für den Naturschutz 
zu ziehen sind.

1
Einleitung
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2
Das Untersuchungs-
gebiet

Das Untersuchungsgebiet liegt in Nordwest-Thüringen am Südwestrand des Kyffhäusergebirges 
zwischen den Ortschaften Badra und Steinthaleben im Naturraum „Zechsteingürtel Kyffhäuser“ 
(nach hiekel et al. 2004) und umfasst das Naturschutzgebiet (NSG) „Badraer Lehde-Großer El-
ler“. Das 81,9 ha große Gebiet ist Teil des FFH-Gebietes „Kyffhäuser-Badraer Schweiz-Solwiesen“ 
(FFH-Nr. 4632-302). Die 143 Aufnahmeflächen verteilen sich über die drei Teilgebiete Dorl (68 
Aufnahmeflächen), Badraer Lehde (39 Flächen) und Großer Eller (36 Flächen) (Abb. 1). Die Auf-
nahmeflächen liegen 200–266 m über NN.

Der geologische Untergrund besteht hauptsächlich aus Zechsteingips mit intensiver Verkarstung 
(hiekel et al. 2004). Zu geringeren Anteilen sind kalkreicher Stinkschiefer und kalkarme Tonschie-
fer-Letten eingeschaltet. Die Böden über Gips (Gips-Rendzinen) haben eine geringe Sorptionskraft 
und sind von Natur aus nährstoffarm. Über Stinkschiefer sind Kalk-Rendzinen entwickelt. Bei den 
Böden der Tonschiefer-Letten handelt es sich um nährstoffreichere Pelosole. Das Untersuchungs-
gebiet liegt am Rande des Mitteldeutschen Trockengebietes und weist ein subkontinentales Klima 
auf. Die vom Deutschen Wetterdienst (Station Artern, 25 km östlich des Untersuchungsgebiets) be-
reitgestellten Klimadaten zeigen zwischen 1993 und 2012 eine mittlere Jahrestemperatur von 9,5 
°C (7,4 °C–10,5 °C). Der Jahresniederschlag schwankte in diesem Zeitraum zwischen 362 mm (im 
Jahr 2003) und 665 mm (im Jahr 2007). Der mittlere Jahresniederschlag zwischen 1993 und 2012 
betrug 508 mm.

Abb. 1:
 Die drei Teilgebiete des NSG 
„Badraer Lehde-Großer Eller“. Die 
Badraer Lehde (oben; mit Blick 
nach N), die Dorl (Mitte; mit Blick 
nach NNO) und der Große Eller 
(unten; mit Blick nach SSW) sind 
eingebettet in eine größtenteils 
intensiv genutzte Agrarlandschaft 
(Fotos: A. Hahn, 02.08.2012).
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Die vielfältige Vegetation der Steppenrasen des NSG gliedert sich nach Andres (1994) und	Becker 
et al. (2011) in sieben Assoziationen und zwei Gesellschaften:

Klasse Koelerio-Corynephoretea
     Ordnung Sedo-Scleranthetalia
          Verband Alysso-Sedion albi
 [1] Assoziation Cerastietum pumili (Cp)
Klasse Festuco-Brometea
     Ordnung Festucetalia valesiacae
          Verband Seslerio-Festucion pallentis
 [2] Assoziation Thymo serpylli-Festucetum pallentis (Ty-F)
 [3] Assoziation Teucrio montani-Festucetum pallentis (Te-F)
          Verband Festucion valesiacae
 [4] Assoziation Festuco-Stipetum capillatae (F-S)
 [5] Seseli annuum-Festuca rupicola-Gesellschaft (S-F-G)
          Verband Cirsio-Brachypodion
 [6] Assoziation Adonido-Brachypodietum pinnati (A-B)
 [7] Picris hieracioides-Festuca rupicola-Gesellschaft (P-F-G)
     Ordnung Brometalia erecti
          Verband Xerobromion
 [8] Assoziation Trinio-Caricetum humilis (T-C)
 [9] Assoziation Teucrio montani-Seslerietum albicantis (T-S)

Die Landnutzung im Gebiet dürfte bis in die frühe Jungsteinzeit zurückreichen. Am Südrand des 
Kyffhäusergebirges wurden die Reste mehrerer neolithischer Siedlungen gefunden, die ab dem frü-
hen Neolithikum um 4000 v. Chr. eine dauerhafte Anwesenheit des Menschen im Gebiet bezeu-
gen. Die nächstgelegene neolithische Siedlung lag bei Steinthaleben, wenige hundert Meter vom 
Untersuchungsgebiet entfernt (eBerhArdt 1976). Heute wird das Gebiet mit Schafen und Rindern 
beweidet. Zwischen 2000 und 2006 wurden auch im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
und dem Naturschutzgroßprojekt „Kyffhäuser“ umfangreiche Landschaftspfl egemaßnahmen durch-
geführt (rosenstock	2006,	Pusch 2010). Für weitere Informationen zum Untersuchungsgebiet siehe 
Becker et al. (2011).

Abb. 2: 
Extensive Schafbeweidung als 
Pfl egemaßnahme der Steppen-
rasen auf dem Großen Eller. Im 
Vordergrund Stipa pennata (Foto: 
A. Hahn, 09.06.2012).

3
Material und Methoden 3.1 Wiederholungsaufnahme der Vegetation

Grundlage für die Arbeit waren 143 Vegetationsaufnahmen aus dem Jahr 1993 (Andres 1994, Be-
cker et al. 2011). Die in Geländekarten im Maßstab 1:10.000 eingezeichneten Aufnahmefl ächen 
wurden im Jahr 2012 mithilfe von großmaßstäblichen Lageskizzen relokalisiert. Anschließend wur-
den auf den möglichst gleichen Flächen und unter Verwendung der gleichen Methodik (Schätzung 
der Artmächtigkeiten nach BrAun-BlAnquet 1964, zwei Aufnahmedurchgänge zwischen April und 
August zur Erfassung von sowohl früh als auch spät blühenden Arten, gleiche Flächengrößen zwi-
schen 1 und 16 m²) neue Vegetationsaufnahmen erstellt. Die Nomenklatur der Gefäßpfl anzen folgt 
dabei Wisskirchen & hAeuPler (1998).



steppenlebensräume europas – GefährdunG, erhaltunGsmassnahmen und schutz 105

3.2 Statistische Analysen
Alle Vegetationsaufnahmen wurden mit dem Programm Turboveg (hennekens	&	schAminée	2001) 
verwaltet. Vor den statistischen Analysen wurden die Deckungsgradklassen der Arten nach Braun-
Blanquet in Prozent umgewandelt (Median der entsprechenden Klasse) und wurzeltransformiert, 
um dominante Arten abzuwichten. Floristische Gradienten (Dimensionen) in der Vegetation wurden 
mit NMDS (Non-metric multi dimensional scaling) analysiert. Die NMDS wurde mit drei Achsen 
berechnet, da mit mehr Dimensionen keine deutliche Stressreduktion erreicht wurde (mccune & 
GrAce 2002). Die dritte Dimension zeigte dabei mit 3,2 % erklärter Varianz keinen zusätzlichen 
ersichtlichen Erklärungsgewinn und wurde daher nicht weiter berücksichtigt. Die pflanzensoziolo-
gische Klassifikation der 1993er Aufnahmen wurde aus Becker et al. (2011) übernommen. Verän-
derungen der Vegetation wurden mit einem Permutationstest (MRPP = Multi response permutation 
procedure) untersucht. Die Ähnlichkeit der Aufnahmepaare wurde mit Bray-Curtis-Distanzen be-
messen. Unterschiede in den Distanzen der Aufnahmepaare zwischen den Gesellschaften wurden 
mit Varianzanalyse (ANOVA) analysiert. Mit einer Species indicator analysis (dufrêne	&	leGendre 
1997) wurden Zeigerarten für die 1993er und 2012er Aufnahmen ermittelt. Zur Interpretation der 
Veränderungen der Vegetation wurden mittlere gewichtete Ellenberg-Zeigerwerte für Licht, Tempe-
ratur, Kontinentalität, Nährstoff, Feuchtigkeit und Reaktion herangezogen (ellenBerG	et al. 2001). 
Daneben wurden die Ellenberg-Zeigerwerte zwischen den beiden Aufnahmejahren paarweise ver-
glichen. Ebenfalls wurden die gewichteten Anteile funktioneller Merkmale und Lebensformentypen 
(nach rAunkiAer	1934) pro Aufnahme berechnet und mit einem Wilcoxon-Mann-Whitney-Test für 
gepaarte Stichproben zwischen den Untersuchungsjahren verglichen. Die Lebensform der Chamae-
phyten mit Zwischenstellung zwischen Hemikrypto- und Hemiphanerophyten ging dabei anteilig 
in die Berechnungen ein. Diejenigen Variablen, die mit der ersten und/oder der zweiten Dimension 
nach einer NMDS korrelierten (p ≤ 0,05), wurden als Vektoren im Ordinationsdiagramm dargestellt. 
Die Bodengründigkeit der Aufnahmeflächen wurde Andres (1994) entnommen. Die Lebensformen-
typen und Ellenberg-Zeigerwerte wurden der Datenbank BiolFlor (klotZ et al.	2002) und das Sa-
mengewicht und die Höhe der Pflanzenarten der Datenbank LEDA-Traitbase entnommen (kleyer et 
al.	2008).	Der Gefährdungsgrad der Arten wurde wiederum der Roten Liste Deutschlands (korneck	
et al.	1996) und Thüringens (korsch	&	westhus	2011) entnommen. Alle statistischen Analysen wur-
de mit dem Programm „R“ (r	deVeloPment	core	teAm	2012) unter Verwendung der Zusatzpakete 
Vegdata Version 0.5.96 und 0.6 (jAnsen	&	denGler	2010), Vegan Version 2.0-5 und 2.0-6 (oksAnen	
et al.	2012) und Indicspecies Version 1.6.5 (de	cáceres & leGendre	2009) durchgeführt.

Abb. 3: 
Südwesthang der Dorl in den 
1930er Jahren (oben) sowie in den 
Jahren 1993 (Mitte) und 2012 (un-
ten). Offene Bodenpartien haben 
in diesem Zeitraum abgenommen 
und einige Gehölze haben sich an-
gesiedelt. Das oberste Foto wurde 
meusel (1939) und das mittlere 
Andres (1994) entnommen. Das 
untere Foto stammt von A. Hahn 
(09.07.2012).
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4.1 Veränderungen der Häufigkeit einzelner Pflanzenarten
15 Pflanzenarten, meist Hemikryptophyten, hatten im Untersuchungszeitraum signifikant zuge-
nommen, darunter typische Steppenrasenarten wie Scabiosa canescens, Potentilla incana und Stipa 
pennata. Am stärksten zugenommen hatten Scabiosa canescens und Bromus erectus. Dagegen hatten 
16 Pflanzenarten signifikant abgenommen, darunter fünf Frühlingstherophyten (u. a. Erophila verna, 
Cerastium pumilum und Holosteum umbellatum) und vier Sommertherophyten mit nichtparasiti-
scher (Linum catharticum) oder (halb-)parasitischer Lebensweise (Cuscuta epithymum, Euphrasia 
stricta und Rhinanthus alectorolophus) (Tab. 1). Am stärksten zurückgegangen waren Erophila ver-
na und Linum catharticum.

4
 Ergebnisse

Tab. 1:
Ergebnisse einer Species 
indicator analysis von 143 alten 
und 143 neuen Vegetationsauf-
nahmen der Steppenrasen des 
NSG „Badraer Lehde-Großer 
Eller“. Nur Arten, die signifikant 
zu- oder abgenommen haben 
(p < 0,05), sind dargestellt. 
Dargestellt sind Prozentste-
tigkeiten (Ste) und mittlere 
Prozentdeckungen (Deck). Die 
p-Werte beziehen sich auf die 
mit Permutationstests generier-
ten Indikatorwerte. Je höher 
ein Indikatorwert ist, desto 
eindeutiger hat die betreffende 
Art zu- oder abgenommen. Die 
Lebensformen sind: 
T = Therophyt, 
H = Hemikryptophyt, 
G = Geophyt, 
C = Chamaephyt, 
P = Phanerophyt.

Art             Lebens-    Ste Deck      Ste Deck    Zu-/Abnahme  Indika-        p
                              form        1993  2012 Ste Deck %   torwert 
Seit 1993 abgenommene Arten      
Erophila verna T 48,3 4,0 22,4 1,3 –53,6 –67,5 0,63 <0,001
Linum catharticum T 48,3 2,6 25,2 1,9 –47,8 –26,9 0,60 <0,001
Holosteum umbellatum T 41,3 4,2 22,4 1,4 –45,8 –66,7 0,57 <0,001
Euphrasia stricta T 38,5 3,3 16,1 1,8 –58,2 –45,5 0,56 <0,001
Cuscuta epithymum T 32,9 2,0 11,9 1,9 –63,8  –5,0 0,51 <0,001
Taraxacum sect. Erythrosperma H 29,4 1,6 10,5 1,5 –64,3 –6,3 0,47 <0,001
Veronica praecox T 26,6 3,5 14,7 1,2 –44,7 –65,7 0,45 <0,001
Poa angustifolia G, H 25,9 3,4 16,8 2,0 –35,1 –41,2 0,43 0,012
Cerastium pumilum T 24,5 2,7 19,6 1,5 –20,0 –44,4 0,41 0,038
Elymus repens G 15,4 4,7 3,5 2,2 –77,3 –53,2 0,37 <0,001
Reseda luteola H 11,2 1,6 0,0 0,0 –100,0 –100,0 0,33 <0,001
Rhinanthus alectorolophus  T 11,2 4,1 4,2 1,3 –62,5 –68,3 0,31 0,005
Gentianella ciliata H 9,8 1,7 0,7 2,0 –92,9 +17,3 0,31 <0,001
Carduus nutans H 11,9 1,9 5,6 1,9 –52,9    0,0 0,29 0,046
Hornungia petraea T 7,7 3,6 3,5 1,0 –54,5 –72,2 0,25 0,039
Inula conyza H 7,7 1,6 2,1 1,7 –72,7  –6,3 0,25 0,036

Seit 1993 zugenommene Arten     
Bromus erectus H 48,3 11,7 74,1 15,2 +53,4 +29,9 0,71 <0,001
Scabiosa canescens H 11,9 2,7 52,5 4,2 +341,2 +55,6 0,66 <0,001
Potentilla incana H 39,9 3,0 58,0 3,4 +54,4 +13,3 0,58 0,004
Hippocrepis comosa C, H 32,2 3,5 47,6 3,3 +47,8   -5,7 0,52 0,044
Astragalus danicus H 26,6 2,2 37,1 2,8 +39,5 +27,3 0,47 0,044
Taraxacum sect. Ruderalia H 25,9 1,7 39,2 1,5 +51,4  -11,8 0,47 0,044
Medicago falcata H 27,3 2,3 35,7 3,4 +30,8 +47,8 0,47 0,049
Tragopogon orientalis H 9,8 1,7 27,3 1,9 +178,6 +11,8 0,44 <0,001
Centaurea jacea H 15,4 3,3 24,5 5,3 +59,1 +60,6 0,40 0,032
Stipa pennata H 12,6 5,0 21,0 4,8 +66,7   -4,0 0,37 0,045
Medicago minima T 2,8 1,3 14,0 2,6 +400,0 +100,0 0,35 <0,001
Quercus robur P 7,0 1,2 15,4 2,3 +120,0 +91,7 0,34 0,011
Inula germanica G, H 5,6 1,6 14,0 3,4 +150,0 +112,5 0,32 0,020
Reseda lutea H 3,5 2,0 13,0 2,3 +271,4 +15,0 0,31 0,006
Ranunculus bulbosus G, H 1,4 2,0 9,8 1,6 +600,0 -20 0,29 0,002
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4.2 Veränderungen der Artenvielfalt
Die kumulative Anzahl der Gefäßpflanzenarten in allen 143 Aufnahmeflächen hatte im Untersu-
chungszeitraum um 11 % (von 244 auf 216 Arten) abgenommen. 40 Pflanzenarten waren aus den 
Aufnahmeflächen verschwunden, darunter die in Deutschland gefährdeten Arten Adonis aestivalis, 
Antennaria dioica, Caucalis platycarpos, Consolida regalis, Orobanche arenaria, Oxytropis pilosa 
und Scorzonera laciniata. 12 Arten waren neu hinzugekommen, darunter die gefährdeten Arten No-
nea pulla und Lappula squarrosa. Insgesamt hatte die kumulative Anzahl der Arten der Roten Liste 
Deutschlands in allen 143 Aufnahmeflächen um 17,9 % (von 39 auf 32 Arten) und die der Roten 
Liste Thüringens um 8,5 % (von 59 auf 54 Arten) abgenommen. 
Die Anzahl der Gefäßpflanzenarten pro Aufnahmefläche hatte dagegen um 10,8 % (von durchschnitt-
lich 31,4 auf 35,2 Arten) signifikant zugenommen (Abb. 4 links). Die Anzahl der Arten der Roten 
Liste Deutschlands pro Aufnahmefläche war um 23,4 % (von 3,6 auf 4,7 Arten) und die Anzahl der 
Arten der Roten Liste Thüringens um 13,4 % (von 8,4 auf 9,7 Arten) angestiegen (Abb. 4 rechts).

4.3 Veränderungen der Vegetation und Umweltbedingungen
In einer NMDS-Ordination mit den Aufnahmen aus beiden Jahren wurden entlang der ersten beiden 
Dimensionen vor allem die aus der Vorgängerstudie übernommenen Pflanzengesellschaften vonein-
ander getrennt (Abb. 5). Links im Diagramm stehen die Felskopfgesellschaften und Felssteppenra-
sen (Cp, Ty-F, Te-F), in der Mitte die Volltrockensteppenrasen (F-S, S-F-G, T-C, T-S) und rechts die 
Halbtrockensteppenrasen (A-B, P-F-G).

Abb. 4: 
Veränderungen der Gesamtanzahl 
der Gefäßpflanzenarten (links) 
und der Anzahl der gefährdeten 
Gefäßpflanzenarten der Roten Liste 
Deutschlands (RL-D) und Thürin-
gens (RL-T) pro Aufnahmefläche 
zwischen 1993 und 2012. Darge-
stellt sind Mittelwerte und einfache 
Standardfehler. ***, p < 0,001.

Abb. 5: 
NMDS-Ordinationsdiagramm 
der Vegetation der Steppenrasen 
des NSG „Badraer Lehde-Großer 
Eller“ aus den Jahren 1993 (leere 
Symbole) und 2012 (gefüllte Sym-
bole). 2 × 143 Aufnahmen. Die 
ersten zwei NMDS-Dimensionen 
erklären 88 % der Gesamtvarianz. 
Die farblich unterschiedlichen 
Symbole stellen Pflanzengesell-
schaften dar: die Bedeutung der 
Kürzel siehe in der Übersicht 
der Gesellschaften im Abschnitt 
Untersuchungsgebiet. Die Vekto-
ren stellen Umweltvariablen und 
Charakteristika der Vegetation 
dar. Anteil der Lebensform (LF) 
T = Therophyten, H = Hemik-
ryptophyten, C = Chamaephyten; 
Zeigerwert (ZW) für L = Licht, N 
= Nährstoff, T = Temperatur, F = 
Feuchtigkeit; SG = Samengewicht.
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Die erste NMDS-Dimension war am stärksten positiv mit den Zeigerwerten für Nährstoff und 
Feuchtigkeit, der Deckung der Krautschicht, Bodengründigkeit, Vegetationshöhe und dem Anteil an 
Hemikryptophyten in der Vegetation und am stärksten negativ mit den Zeigerwerten für Licht und 
Temperatur, dem Anteil an Chamaephyten in der Vegetation sowie dem Anteil offener Bodenflächen 
korreliert (Tab. 2). Dies entspricht einem Gradienten von Gesellschaften auf trockenen/unfruchtba-
ren Standorten hin zu solchen auf halbtrockenen/fruchtbareren Standorten. Die zweite Dimension 
war dagegen am stärksten positiv mit dem Anteil an Therophyten und der Deckung der Kryptoga-
menschicht, und am stärksten negativ mit der Hangneigung und dem Flächenalter (ob ein Steppen-
rasen auf ehemaligen Ackerflächen wuchs und damit jung oder ob er auf einer nicht ackerbaulich 
genutzten Fläche wuchs und damit alt war) korreliert. Dies entspricht einem Gradienten zunehmen-
der Störung durch Ackernutzung oder natürlicher Erosion. Das Aufnahmejahr (1993 vs. 2012) war 
weder mit der ersten noch der zweiten NMDS-Dimension signifikant korreliert.

Der Permutationstest (MRPP) zeigte für acht der neun Pflanzengesellschaften zwischen 1993 und 
2012 signifikante Veränderungen (p < 0,05) der Vegetation. Lediglich das Teucrio-Seslerietum hatte 
sich nicht signifikant (p > 0,05) verändert. Abb. 6 zeigt Ausschnitte aus der Gesamtordination für die 
einzelnen Gesellschaften. 

Tab. 2: 
Korrelationen von Umweltva-
riablen, Vegetationsstruktur, 
funktionellen Merkmalen und den 
NMDS-Dimensionen. Pearson-
Korrelationskoeffizienten sind 
dargestellt. Die Vorzeichen geben 
die Richtung des Zusammenhangs 
an.

NMDS-Dimension                 1                            2
 r p  r p

Hangexposition –0,302 <0,001  –0,292 <0,001
Hangneigung –0,391 <0,001  –0,490 <0,001
Gründigkeit des Bodens +0,638 <0,001  –0,329 <0,001
Aufnahmejahr (1993 vs. 2012) –0,109 0,067  –0,083 0,160
Flächenalter (junge vs. alte Rasen) +0,193 0,001  –0,753 <0,001
Zeigerwert für Nährstoff  +0,847 <0,001  +0,093 0,117
Zeigerwert für Temperatur –0,678 <0,001  +0,109 0,066
Zeigerwert für Licht –0,849 <0,001  +0,259 <0,001
Zeigerwert für Feuchtigkeit +0,784 <0,001  +0,188 0,001
Anteil offener Boden –0,638 <0,001  –0,018 0,765
Deckung der Streuschicht +0,499 <0,001  +0,092 0,119
Deckung der Kryptogamenschicht –0,216 <0,001  +0,322 <0,001
Deckung der Krautschicht +0,818 <0,001  –0,160 0,007
Vegetationshöhe +0,603 <0,001  –0,112 0,059
Samengewicht +0,284 <0,001  –0,314 <0,001
Anteil Therophyten –0,449 <0,001  +0,555 <0,001
Anteil Hemikryptophyten +0,766 <0,001  –0,284 <0,001
Anteil Chamaephyten –0,822 <0,001  +0,225 <0,001
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Die Ähnlichkeit der Aufnahmepaare unterschied sich zwischen den Pflanzengesellschaften signifi-
kant (Abb. 7). Im Cerastietum pumili und in der Picris hieracioides-Festuca rupicola-Gesellschaft 
waren sich die Aufnahmepaare am unähnlichsten – diese Gesellschaften hatten sich also am stärks-
ten verändert. Im Teucrio-Seslerietum und Trinio-Caricetum waren sich die Aufnahmepaare dage-
gen am ähnlichsten – diese beiden Gesellschaften hatten sich am geringsten verändert.

Abb. 6: 
Ausschnitte aus der Gesamtordina-
tion für die einzelnen Gesellschaf-
ten der Steppenrasen des NSG 
„Badraer Lehde-Großer Eller“. 
Es handelt sich um die gleiche 
Ordination wie in Abb. 5. Leere 
Symbole: Aufnahmen aus 1993, 
gefüllte Symbole: Aufnahmen 
aus 2012. Die Pfeile machen die 
Aufnahmepaare kenntlich.

Abb. 7: 
Bray-Curtis-Unähnlichkeiten der 
Aufnahmepaare 1993-2012 für neun 
Pflanzengesellschaften der Steppen-
rasen des NSG „Badraer Lehde-
Großer Eller“. Ein Bray-Curtis-Wert 
von 0 bedeutet keine Veränderung 
und ein Wert von 1 eine maximale 
Veränderung (komplett andere Arten). 
Mittelwerte und einfache Standardfeh-
ler sind dargestellt. Gesellschaften mit 
unterschiedlichen Buchstaben unter-
scheiden sich signifikant (ANOVA,
 p < 0,05). Die Bedeutung der Kürzel 
der Gesellschaften siehe in der Über-
sicht der Gesellschaften im Abschnitt 
Untersuchungsgebiet. 
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Die Veränderungen der Ellenberg-Zeigerwerte, Vegetationsstruktur und funktionellen Merkmale 
zeigt Tab. 3. Alle Zeigerwerte hatten signifikant zugenommen. Die Vegetation war dichter geworden 
und der Anteil der Therophyten hatte zugunsten der anderen Lebensformen abgenommen.

Die meisten Flächen konnten mithilfe der alten Geländekarten und Skizzen gut relokalisiert werden; 
in zehn Fällen wurden sogar die bei der Erstaufnahme angebrachten Markierungen wiedergefunden. 
Dennoch ist in einigen Fällen von Abweichungen von mehreren Dezimetern bis hin zu wenigen 
Metern zwischen den alten und neuen Aufnahmeflächen auszugehen. Da die Artenzusammenset-
zung der Steppenrasen im Gebiet oft kleinräumig variiert, ist ein gewisser Fehler durch unscharfe 
Deckung der Aufnahmeflächen nicht auszuschließen. Dieser Fehler ist allerdings kaum gerichtet und 
wird vermutlich durch die relativ hohe Stichprobenzahl aufgefangen.

Die Zunahme von höherwüchsigen Arten und der Deckung der Krautschicht bei gleichzeitiger Ab-
nahme offener Bodenpartien sind Indizien für die Zunahme der Biomasse bzw. für ein besseres 
Nährstoffangebot worauf auch die Zunahme der Nährstoffzahlen hindeutet. Die Zunahme der De-
ckung der Krautschicht zwischen 1993 und 2012 stellt dabei offenbar die Fortführung eines bereits 
seit längerer Zeit ablaufenden Prozesses dar. Ein altes Foto aus den 1930er Jahren zeigt, dass die 
Steppenrasen damals offener waren (Abb. 1). Zwei Gründe für ein verbessertes Nährstoffangebot 
sind möglich: Zum einen kann die Beweidungsintensität abgenommen und zum anderen der Nähr-
stoffeintrag (durch atmosphärische Stickstoffdepositionen und laterale Stickstoffeinträge aus an-
grenzenden Ackerflächen) zugenommen haben. Atmosphärische Stickstoffdepositionen wurden in 
verschiedenen Studien festgestellt (kAhmen	&	Poschlod	2004,	römermAnn	et al.	2009, fAust	et al. 
2012). Sie haben erwiesenermaßen in zahlreichen Magerrasenhabitaten europaweit die Lebensbe-
dingungen der Vegetation verändert und werden z. B. für die schleichende Eutrophierung der mit-
teleuropäischen Borstgrasrasen (duPrè et al. 2010) oder der süddeutschen Kalkmagerrasen (HAGen 
1996) in den vergangenen Jahrzehnten mitverantwortlich gemacht. Allgemein sind atmosphärische 
Stickstoffdepositionen in nährstofflimitierten halbnatürlichen Habitaten europaweit problematisch 
(steVens	et al.	2004,	BoBBink	&	roelofs	2005). In Magerrasen führen Nährstoffeinträge oft rasch zu 
Veränderungen der Vegetation. In Volltrockenrasen wäre mit einem Eindringen mesophiler Arten zu 

hahn et al.: Veränderungen in der Vegetation der Steppenrasen am Kyffhäusergebirge

                   1993              2012   Zu-/Ab-      p
                         nahme

Deckung der Krautschicht (%) 77,4 ± 1,71 80,9 ±1,50 +3,4 <0,001
Deckung der Kryptogamenschicht (%) 14,7 ± 1,29 19,1 ± 1,50 +4,5 <0,001
Deckung der Streuschicht (%) 26,5 ± 2,17 26,9 ± 1,80 +0,4 0,141
Anteil offener Boden (%) 14,4 ± 1,26 10,1 ± 1,18 –4,3 <0,001
Höhe der Vegetation (m) 0,33 ± 0,01 0,37 ± 0,01 +0,04 <0,001
Zeigerwert für Licht 7,58 ± 0,027 7,64 ± 0,027 +0,06 <0,001
Zeigerwert für Temperatur 4,88 ± 0,056 5,02 ± 0,048 +0,14 <0,001
Zeigerwert für Kontinentalität 4,30 ± 0,032 4,40 ± 0,035 +0,10 <0,001
Zeigerwert für Feuchtigkeit 2,77 ± 0,029 2,84 ± 0,026 +0,07 <0,001
Zeigerwert für Reaktion 6,11 ± 0,057 6,52 ± 0,042 +0,41 <0,001
Zeigerwert für Nährstoff 2,31 ± 0,045 2,35 ± 0,035 +0,04 0,016
Samengewicht (mg) 2,69 ± 0,252 3,79 ± 0,368 +1,10 <0,001
Anteil Chamaephyten (%) 0,11 ± 0,007 0,12 ± 0,008 +0,01 0,034
Anteil Geophyten (%) 0,04 ± 0,003 0,04 ± 0,002 –0,002 0,708
Anteil Hemikryptophyten (%) 0,64 ± 0,012 0,70 ± 0,009 +0,06 <0,001
Anteil Therophyten (%) 0,14 ± 0,008 0,07 ± 0,005 –0,07 <0,001
Anteil Nanophanerophyten (%) 0,00 ± 0,000 0,01 ± 0,001 +0,003 0,005
Anteil Pseudophanerophyten (%) 0,00 ± 0,000 0,00 ± 0,001 +0,001 0,018

Tab. 3: 
Veränderung der Vegetations-
struktur, Ellenberg-Zeigerwerte 
und Anteile von funktionellen 
Merkmalen der Steppenrasen des 
NSG „Badraer Lehde-Großer 
Eller“ zwischen 1993 und 2012. 
Dargestellt sind Mittelwerte und 
einfache Standardfehler.

5
Diskussion
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rechnen, da Nährstoff Trockenheit kompensieren kann (GiGon 1968, ellenBerG & leuschner 2010). 
Allerdings gibt es in unserer Studie keine starken Anzeichen einer „Mesophilierung“. Stattdessen 
waren viele der häufiger gewordenen Arten eher xerophil (z. B. Scabiosa canescens, Potentilla inca-
na, Hippocrepis comosa, Stipa pennata) und manche der seltener gewordenen Arten eher mesophil 
(z. B. Linum catharticum und Rhinanthus alectorolophus). Vermutlich wirken die in Steppenrasen 
natürliche Sommertrockenheit und die in den letzten Jahren gehäuft auftretenden Dürreperioden als 
Filter für mesophile Arten und verhinderten so deren stärkere Zunahme. Für die echten Trockenrasen 
dürften daher Nährstoffeinträge eine geringere Gefahr darstellen als für die Halbtrockenrasen.

enyedi	et al.	(2008) sehen in der Abnahme offener Bodenflächen einen entscheidenden Faktor für 
Vegetationsveränderungen osteuropäischer Steppenrasen. In unserer Untersuchung deuten sich Kon-
sequenzen der Abnahme offener Bodenflächen durch die signifikante Abnahme von neun Therophy-
tenarten an. Therophyten in Steppenrasen sind als konkurrenzschwache Arten an offene Bodenab-
schnitte gebunden, die durch Trockenheit oder Störung entstehen können (Becker 1998, Becker et 
al. 2011). Allerdings schwankt das Auftreten von Therophyten witterungsbedingt zwischen den Jah-
ren stark (Beobachtung T. Becker). In Jahren mit guten Keimungs- oder Etablierungsbedingungen 
im vorausgegangenen Herbst oder Winter, z. B. bei ausreichender Feuchtigkeit und nicht zu langen 
Frostphasen, treten sie häufiger auf als in Jahren mit schlechten Keimungs- oder Etablierungsbedin-
gungen im vorausgegangenen Herbst oder Winter. Der Herbst und Winter des Jahres 1992/1993 wa-
ren im Untersuchungsgebiet deutlich feuchter als im Jahr 2011/2012 und der Februar 2012 zeichnete 
sich im Vergleich zum Februar 1993 durch eine deutlich längere und stärkere Frostphase ohne schüt-
zende Schneedecke aus, beides könnte in der Vegetationsperiode des Jahres 2012 einen negativen 
Effekt auf die Therophyten gehabt haben. Zudem waren die Bedingungen im Frühjahr und Frühsom-
mer des Vorjahres 2011 im Gebiet äußerst trocken (Beobachtung T. Becker), so dass die Therophyten 
evtl. wenig Samen produziert hatten. Da in der vorliegenden Studie aber auch ausdauernde Arten mit 
Bindung an offenen Boden (z. B. Taraxacum sect. Erythrosperma) und mehrere sommerannuelle 
Arten (z. B. Linum catharticum, Euphrasia stricta und Rhinanthus alectorolophus) deutlich abge-
nommen hatten, ist die dichtere Vegetation zumindest in den eher mesophilen und geschlossenen 
Halbtrockenrasenhabitaten dieser Arten als ein Grund für den Rückgang der Therophyten höchst-
wahrscheinlich. Der Rückgang der Therophyten in den immer noch sehr offenen Felstrockenrasen 
kann dagegen kaum mit einer dichteren Krautschicht erklärt werden; hier spielen möglicherweise die 
genannten Witterungsbedingungen eine Rolle.
Die Zunahme von Pflanzenarten mit schwereren Samen in unserer Studie stimmt mit den Ergebnis-
sen von kAhmen	&	Poschlod (2008b) überein und deutet ebenso wie die Abnahme offener Boden-
flächen auf geringere Störung hin. Bei stärkerer Beweidungsintensität würden vermutlich Arten mit 
leichten Samen, vor allem Therophyten, begünstigt werden. 

Dass die zugenommenen Temperatur- und Kontinentalitätszahlen bereits erste Anzeichen veränder-
ter Klimabedingungen darstellen, ist nicht ausgeschlossen. Immerhin hatten xerophile Arten wie 
z. B. Scabiosa canescens stark zugenommen. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung prog-
nostiziert außerdem einen Temperaturanstieg und eine Abnahme des Jahresniederschlags für das Un-
tersuchungsgebiet im Zeitraum 2022 bis 2056 (PotsdAm-institut	für	klimAfolGenforschunG 2009). 
Eine vorzeitige Reaktion der Vegetation der Xerobromion-Rasen, in denen die Temperatur um bis zu 
15 °C höher sein kann als die Maximaltemperatur der Umgebung (quinGer et al. 1994), ist deshalb 
bereits bei geringer Temperaturzunahme denkbar. Der Ellenberg-Zeigerwert für Reaktion hatte in 
unserer Studie ebenfalls zugenommen, was im Widerspruch zu anderen Studien steht, die eine durch 
den sauren Regen bedingte Abnahme der Reaktionszahl in Kalkmagerrasen nachweisen konnten 
(PréVosto	et al.	2011). In Deutschland existierte saurer Regen v. a. in den 1970er und 1980er Jahren 
(ellenBerG & leuschner 2010). Seitdem haben saure Stickstoff- und Schwefelemissionen abge-
nommen. Heute spielen sie in unserem Untersuchungsgebiet wohl keine wichtige Rolle mehr.

Der Artenreichtum der Gefäßpflanzenarten und gefährdeten Arten pro Aufnahmefläche hatte in den 
vergangenen 19 Jahren signifikant zugenommen. Ein Grund dafür könnte ebenfalls in einer verbes-
serten Nährstoffversorgung der Standorte liegen, da die Artendichte in Magerrasen mit dem Nähr-
stoff- und in Trockenrasen auch mit dem Wasserangebot bis zu einem bestimmten Punkt ansteigt 
(Becker et al. 2007). Allerdings wurde diese Nährstoffzunahme durch die Ellenberg-Zeigerwerte 
lediglich schwach abgebildet. Im Gegensatz dazu hatten die kumulative Artenzahl aller 143 Aufnah-
meflächen sowie die kumulative Anzahl gefährdeter Arten abgenommen. Einige der aus den Auf-
nahmeflächen verschwundenen Arten der Roten Liste Deutschlands und Thüringens (z. B. Oxytropis 
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pilosa) wurden im Jahr 2012 unmittelbar neben den Aufnahmeflächen gesichtet. Sie waren also 
noch vorhanden. Die Abwesenheit von Orobanche arenaria im Jahr 2012 konnte dagegen auch in 
anderen Gebieten Mitteldeutschlands beobachtet werden (J. Pusch, mündlich). Insgesamt könnte die 
sich andeutende Homogenisierung der Vegetation infolge verbesserter Nährstoffbedingungen die 
Abnahme der Diversität auf der Landschaftsebene bei gleichzeitiger Zunahme der Diversität in den 
Aufnahmeflächen erklären.
Möglicherweise hat die Artendichte auch einen Höhepunkt erreicht und nimmt bei weiter verbes-
serten Nährstoffbedingungen wieder ab. In osteuropäischen Steppenrasen wurde mit zunehmender 
Verbrachung der Bestände eine Abnahme der Gesamtartendichte und Dichte der gefährdeten Arten 
beobachtet (enyedi et al. 2008). Diesem Szenario könnte mit einer höheren Beweidungsintensität 
und einem früheren Zeitpunkt der Beweidung begegnet werden. Eine im Frühjahr begonnene Bewei-
dung kann in trockenen Grasländern hochwüchsige Gräser (z. B. Bromus erectus) und Gehölzjung-
wuchs zurückdrängen (dostálek	&	frAntík	2012). Sollte die Beweidung im Untersuchungsgebiet 
weiterhin relativ spät und recht extensiv durchgeführt werden, werden evtl. zu wenige Nährstoffe 
entzogen.

Das Ausmaß der Veränderung der Vegetation variierte zwischen den Pflanzengesellschaften deutlich. 
Insgesamt hatten sich Felssteppenrasen stärker verändert als Halbtrockensteppenrasen. Dieser Un-
terschied kann aber nur teilweise durch die starke Abnahme der Therophyten erklärt werden, die an 
den felsigen Standorten früher sehr häufig und in den Halbtrockenrasen nie häufig waren. Zusätzlich 
hatten sich junge Steppenrasen auf ehemaligen Ackerflächen stärker verändert als alte Bestände auf 
Flächen die wohl nie Acker waren (Becker et al. 2011). Dass sich die dichten Bestände der Blau-
grasrasen des Teucrio-Seslerietum und Erdseggenrasen des Trinio-Caricetum so wenig verändert 
haben, könnte einerseits an den hier besonders extremen Standortbedingungen (starke Trockenheit, 
sehr flachgründige Böden) und andererseits an einer relativ hohen Konkurrenzkraft der betreffenden 
(langlebigen) Arten liegen, beides macht es neuen Arten vermutlich schwer einzudringen.

Unsere Studie deutet auf atmosphärische Stickstoffdepositionen sowie eine geringere Beweidungs-
intensität als Gründe für die Veränderungen der Steppenrasen im Gebiet hin. Zudem sind im Rand-
bereich des Gebietes lokale Nährstoffeinträge von angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
zu beobachten. Da atmosphärische Stickstoffeinträge im Rahmen der Pflege des Naturschutzgebietes 
nicht unterbunden werden können, scheint eine ausreichende (höhere) Beweidungsintensität umso 
wichtiger, um einer Akkumulation von Nährstoffen und einer dadurch beschleunigten Sukzession 
entgegenzuwirken. So können die Nährstoffeinträge zumindest teilweise mit einer höheren Bewei-
dungsintensität und auch einem früheren Zeitpunkt der Beweidung kompensiert werden. Die Schafe 
sollten zudem nicht tagsüber außerhalb des Gebietes an nährstoffreichen Feldrändern fressen dür-
fen und anschließend (nachts) im Gebiet gekoppelt werden, sonst erfolgt eher weiterer Eintrag von 
Nährstoffen. Letztlich sind neben diesen lokalen Veränderungen im Untersuchungsgebiet auch groß-
räumige Klimaänderungen als Ursache für die Veränderungen in der Vegetation wahrscheinlich. Kli-
maveränderungen wie sie vom PotsdAm-institut	für	klimAfolGenforschunG (2009) für das Gebiet 
prognostiziert werden müssen keinen unbedingten Nachteil für die Steppenrasen bedeuten, werden 
die Vegetation jedoch sicher weiter verändern. Inwiefern sich die Steppenrasen zukünftig verändern 
werden ist noch nicht abzusehen. Es wird daher ein weiterführendes Monitoring der Steppenrasen 
des NSG „Badraer Lehde-Großer Eller“ empfohlen.

Herzlichen Dank an Dr. Jürgen Pusch (UNB Sondershausen) und dem Team der Naturparkverwal-
tung Kyffhäuser in Rottleben, insbesondere Karmen Rosenstock und Jürgen Thomas für die vielfäl-
tige Unterstützung in der Zeit der Geländearbeiten von Annett Hahn. Herzlichen Dank auch an Dr. 
Michael Manthey und Dr. Florian Jansen (beide Greifswald) für fachliche Beratung und Hilfe bei 
den statistischen Analysen. Laura Sutcliffe (Göttingen) danken wir für Korrekturen am Abstract und 
Stephan Pfützenreuter (Erfurt) und Lisa Thill (Trier) für Textkorrekturen.
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Die nordwestlichen Vorposten der Steppenvegetation 
im nördlichen Harzvorland (Sachsen-Anhalt)

hans-ulrIch kIson

Zusammenfassung

Abstract

Am Nordrand des Mitteldeutschen Trockengebietes zwischen der unteren Saale und dem Braun-
schweiger Hügelland finden sich die nordwestlichen Vorposten der „Subpannonischen Steppen- 
Trockenrasen“ (LRT 6240* FFH). Sie sind als azonale (edaphisch-mikroklimatisch bedingte)  
Vorposten der ost- bzw. südost-europäischen Steppen zu sehen, die im nördlichen Harzvorland wohl  
alle anthropogener Natur sind. Die Xerothermrasen sind Ersatzgesellschaften der hier potenziell-
natürlichen Hainsimsen-Traubeneichenwälder und prägen insbesondere die sog. Schichtrippenland-
schaft der subherzynen Kreidemulde im Raum zwischen Blankenburg, Halberstadt und Ballenstedt. 
Im Gebiet nördlich von Blankenburg hat sich ein sekundärer Flechten-Kiefernwald herausbilden 
können, der heute durch stark aufkommendes Kraut- und Strauchwachstum in Mitleidenschaft ge-
zogen ist. Bedeutende Naturschutzgebiete, die auch als FFH-Gebiete ausgewiesen wurden, sind die  
„Teufelsmauer“ zwischen Neinstedt und Blankenburg, „Harslebener Berge und Steinholz“ zwischen 
Halberstadt und Quedlinburg und „Gegensteine-Schierberg“ bei Ballenstedt. Die Besonderheiten der 
Pflanzenwelt werden vorgestellt. Als wichtige Eigenheit wird darauf verwiesen, dass sich im Gebiet 
die kontinentalen-subkontinentalen Elemente mit den temperat-subozeanischen, den meridional-
submeridionalen und sogar den subborealen Elementen zusammenfinden. Als einzige prioritäre Art 
nach Anhängen II und IV der FFH-Richtline tritt im Gebiet die Sand-Silberscharte (Jurinea cyanoi-
des) auf. Zu ihrem Erhalt sind Artenschutzmaßnahmen dringend erforderlich. Im NSG „Harslebener 
Berge und Steinholz“ kommen vier Federgras-Arten vor (Stipa capillata, S. pennata, S. pulcherrima 
und S. tirsa). Es wird auch auf wichtige Flechten verwiesen. Hinsichtlich der großräumigen Verbrei-
tung ist das Vorkommen von Dimelaena oreina besonders herauszustreichen. Wegen des insgesamt 
starken Rückgangs der Art haben die Vorkommen von Ramalina capitata eine große Bedeutung. 
Gefährdungen für den Fortbestand der Steppenrasen bestehen bereits seit mehr als 100 Jahren, wo 
Aufforstungen der Xerothermstandorte mit Kiefern (Pinus sylvestris), Zitter-Pappel (Populus tre-
mula) u. a. erfolgten. Seit den 90iger Jahren des vorigen Jh. wird das Auftreten des neophytischen 
Mooses Campylopus introflexus beobachtet, dass eine Gefährdung für die Sandrasen darstellt. In jün-
gerer Zeit erweist sich die ungenügende Beweidung mit Schafen bei gleichzeitig hohem N-Eintrag 
als besonders problematisch. Darunter leiden insbesondere konkurrenzschwache Arten. So werden 
die Vorkommen der Herbst-Wendelorchis (Spiranthes spiralis) durch gezielte Pflegemaßnahmen 
gestützt. Bereits eine lange Tradition hat die Arbeit von Naturschutzverbänden, die sich unter fach-
licher Anleitung durch Dr. Uwe Wegener insbesondere der Entbuschung und Heidekraut (Calluna 
vulgaris)-Verjüngung widmet. 

The north-western outposts of steppe vegetation on the northern foothills of the Harz Moun-
tains (Saxony-Anhalt)

At the northern edge of the central German arid zone between the lower Saale valley and the Braun-
schweig downs, the north-western outposts of the “Sub-pannonican steppes” (Habitats Directive ha-
bitat type 6240*). These are azonal (edaphically and micro-climatically caused) outposts of the south-
east European steppes, which were created by anthropogenic influences. The xerothermic grasslands 
are substitutions for the potential natural Luzulo-Quercetum and are characteristic for the landscape of 
the sub-hercynic cretaceous depression between Blankenburg, Halberstadt and Ballenstedt. North of 
Blankenburg a secondary lichen pine forest has developed, today suffering from excessive herb and 
shrub growth. Important nature reserves, also declared as Natura 2000 areas, are the “Teufelsmauer” 
between Neinstedt and Blankenburg, “Harslebener Berge und Steinholz” between Halberstadt and 
Quedlinburg and “Gegensteine-Schierberg” near Ballenstedt. The characteristics of the flora here are 
described. As a special feature of the region the mixture of continental or sub-continental elements 
with those from the temperate sub-oceanic, the meridional or sub-meridional and even the sub-boreal 
zones is mentioned. The only plant species included in Appendix II und IV of the Habitats Directive 
in the northern Harz region is Jurinea cyanoides. For the future preservation of this species, conser-
vation measures are required. Within the nature reserve “Harslebener Berge und Steinholz” four Sti-
pa species (Stipa capillata, S. pennata, S. pulcherrima and S. tirsa) occur. Important lichens are also 
mentioned. Due to its wide distribution, the stand of Dimelaena oreina is of special interest. Because 
of an overall steep decline of Ramalina capitata, all stands of this species are very important. Threats 



118 kIson: Die nordwestlichen Vorposten der Steppenvegetation im nördlichen Harzvorland

to the survival of steppes have been present for more than 100 years, caused by afforestation with  
e.g. pines (Pinus sylvestris) and aspen (Populus tremula). Since the 1990s, the occurrence of the 
neophytic moss Campylopus introflexus was observed. This plant has a negative influence on the dry 
sand grassland and occupies large areas. In recent years the insufficient grazing by sheep in combina-
tion with high atmospheric N-input is a serious problem particularly for the less competitive species. 
For example, populations of Spiranthes spiralis are being stabilized by conservation measures. En-
vironmental organizations directed by Dr. Uwe Wegener have a long tradition of involvement in this 
area, in particular concerning the removal of shrubs and the rejuvenation of Calluna vulgaris stands.

In seinem „Hercynischen Florenbezirk“ ordnete Oscar drude (1902) die nördlich des Harzes und 
am Rande des Mitteldeutschen Trockengebietes liegenden nordwestlichen Vorposten der Steppen-
vegetation (Lebensraumtyp FFH 6240* – „Subpannonische Steppen-Trockenrasen“) erstmals um-
fassend im pflanzengeografischen Sinne ein. Er bezeichnet den Grenzverlauf exakt zwischen der 
unteren Saale und dem Braunschweiger Hügelland. BrAndes	&	jAnssen (1985) beschrieben mit der 
Vegetation des Heeseberges, die im Hannoverschen Wendland noch mit einer immer fragmentari-
scher werdenden Ausstattung eine Fortsetzung findet, die äußersten nordwestlichen Ausläufer dieser 
subkontinentalen Steppenrasen in Niedersachsen. Floristisch fand das Gebiet aufgrund der reichen 
Artenausstattung bereits frühzeitig Beachtung. Nach gelegentlichen Erwähnungen des Vorkommens 
interessanter Pflanzenarten durch meyer (1836) kann Wilhelm schAtZ (1839, 1854) mit seinen 
Nordharzer Lokalfloren als erster wirklich gründlicher Bearbeiter des Gebietes gelten. Als Pionier 
auf dem Gebiet pflanzensoziologischer Studien wirkte hier liBBert (1936). Für Vergleiche der Flo-
renentwicklung von Bedeutung ist weiterhin die „Flora von Halberstadt“ von Friedrich mertens 
(1961), da sie die Situation in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts recht genau wiedergibt. Mit 
der „Neuen Flora von Halberstadt“ (herdAm et al. 1993) erfolgte die letzte floristische Bestandsauf-
nahme des Gebietes. 
Die wohl wichtigste Besonderheit der Steppenrasen des nördlichen Harzvorlandes, die sie auch in 
dieser Ausprägung einzigartig macht, ist das gemeinschaftliche Auftreten der subkontinentalen und 
subozeanischen Elemente, die sich im Gebiet infolge kleinklimatischer und edaphischer Bedingun-
gen standörtlich separieren oder tatsächlich durchmischen und darüber hinaus durch subboreale und 
submeridionale Arten eine Ergänzung erfahren.
Für die nachfolgende Übersicht wurden wichtige Schutzgebiete mit noch nennenswerten Beständen 
an Steppenrasen ausgewählt, die z. T. bereits Gegenstand ausführlicher Darstellungen und Mono-
grafien waren. Daher wird hier auf ausführliche Schilderungen der naturräumlichen Gegebenhei-
ten verzichtet. Auch originäre Vegetationsaufnahmen erfolgten nicht. Dagegen wird stärker Bezug 
genommen auf aktuelle Veränderungstendenzen und Besonderheiten der Gebiete, die bisher wenig 
oder keine Berücksichtigung fanden.

Entscheidende Voraussetzungen für die stabile Ausbildung von Steppenvegetation im nördlichen 
Harzvorland sind die Wirkung des Regenschattens des Harzes, die zu jährlichen Niederschlags-
mengen unter 500 mm führt, die geologischen Besonderheiten der Schichtrippenlandschaft und die 
Kulturtätigkeit des Menschen, mit deren Einsetzen unmittelbar nach den Eiszeiten zu rechnen ist. 
Ohne jetzt im Detail auf diese Faktoren eingehen zu können, bleibt vor allem festzustellen, dass 
die Steppenrasen des betrachteten Gebietes keine Grenzbereiche einer zonalen östlich-südöstlichen 
Steppenregion darstellen. Vielmehr handelt es sich um azonale, d. h. edaphisch und mikroklimatisch 
bedingte Vorposten (meusel 1940, mAhn 1986), denen eher die Sammelbezeichnung „Xerotherm-
rasen“ als „Steppen“ zukäme (mAhn 1986). Der Begriff „Subpannonische Steppen-Trockenrasen“ 
hat sich dennoch über die FFH-RL etabliert, wo dieser Lebensraumtyp nach EU-Erweiterung 1997 
separat gefasst und aufgewertet wurde. Der Einfachheit wegen wird hier neben der Bezeichnung 
Xerothermrasen auch summarisch der Begriff „Steppenrasen“ verwendet.

Im pflanzengeografischen Sinne besteht die Besonderheit der Nordharzer Steppenrasen darin, dass 
nebeneinander subatlantisch und subkontinental verbreitete Arten auftreten. Da sich am Rande des 
Mitteldeutschen Trockengebietes das subkontinentale Großklima schnell abschwächt, kommen dort 
besonders auf den nährstoffarmen Sanden subatlantisch verbreitete Arten zur Geltung (Böhnert 
1978). Auf den nährstoffreichen Lößauflagen dominieren dagegen mehr die subkontinentalen Ar-
ten und formen hier Trocken- und Halbtrockenrasen, die „buntblühende Wiesensteppe“. Auch eine 
kleinklimatische Differenzierung von Nord- und Südhängen wirkt sich auf das Verbreitungsbild die-
ser Arten aus. 

1
Einleitung

2
Zum Naturraum und 
den Schutzgebieten
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Auf folgende Gebiete wird in den weiteren Darstellungen Bezug genommen: 
NSG Harslebener Berge-Steinholz (250,56 ha, erste Schutzausweisung 1967, FFH). Das Gebiet 
enthält die bedeutendsten Reste von Steppenvegetation mit vollständigem Lebensraumspektrum. 
Besonders herauszustellen ist das Vorkommen von vier Federgras-Arten (Stipa capillata, St. tirsa, 
St. pennata, St. pulcherrima). An Pflanzengesellschaften sind zu nennen das Stipetum stenophyl-
lae, das Thymo-Festucetum cinereae, das Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, das Filipendulo 
vulgaris-Avenuletum pratensis, das Euphorbio-Callunetum und das Genisto pilosae-Callunetum u. a. 
Dazu kommen die immer seltener werdenden Sandfluren aus dem Corynephorion canescentis. Diese 
Gesellschaften zeigen sich mehr oder weniger typisch auch in anderen Schutzgebieten, jedoch nicht 
in der Vollständigkeit.

NSG Teufelsmauer (146 ha, Schutzausweisung 1935, davor Polizeiverodnung, FFH). Eines der äl-
testen Schutzgebiete, das vor allem dem Schutz der geologischen Besonderheiten gewidmet ist. An 
Besonderheiten treten neben Flechten Gentianella campestris, Gagea bohemica und Genista pilosa 
auf.

NSG Gegensteine-Schierberg (107,3 ha, erste Schutzausweisung 1998, FFH). Das NSG umfasst 
Sandsteinhöhenzüge (Gegensteine, Schierberg) und mit dem Steinberg auch einen Muschelkalk-
zug (vgl. kison 2004). An floristischen Besonderheiten treten auf Carex praecox und Carex supina, 
Festuca valesiaca, Gagea minima, Phleum phleoides, Botriochloa ischaemum, Gagea bohemica, 
Gentianella ciliata und G. germanica, Medicago minima, Nepeta cataria, Scleranthus verticillatus, 
Spiranthes spiralis.

LSG Seweckenberge (383 ha, Erstausweisung 2003). Neben dem eigentlichen LSG bestehen auch 
auf weiteren Hügeln (Langer Berg Badeborn) Reste von Steppenrasen. Diese sind flechtenreich 
und enthalten auch Sandfluren. Floristische Besonderheiten neben den Flechten sind Verbascum 
phoeniceum, Marrubium vulgare, Astragalus danicus und Achillea setacea. Abb. 1 zeigt eine Über-
sicht der behandelten Gebiete.

Man muss davon ausgehen, dass aktuell nur noch ein Bruchteil der ehemals vorhandenen Steppenra-
sen erhalten ist. Aufforstungen nicht mehr benötigter Weideflächen und sekundär folgende Entwick-
lung von Primärgehölzen führten zu einer starken Dezimierung (Abb. 2).

Abb. 1: 
Schutzgebiete mit Steppenvegetati-
on im nördlichen Harzvorland.
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Dass die Notwendigkeit besteht, stützende Maßnahmen für gefährdete Arten durchzuführen, ist Aus-
druck dafür, dass die bisherige Pflege des Lebensraumes allein noch kein befriedigendes Ergebnis 
für die Erhaltung der Steppenrasen brachte. 

3.1. Sand-Silberscharte – Jurinea cyanoides
Die Sand-Silberscharte hat im nördlichen Harzvorland und Sachsen-Anhalt insgesamt deutschland-
weit bedeutsame Vorkommen. Man kann davon ausgehen, dass sich zwischen 10 und 30 % der 
deutschen Vorkommen hier befinden. weGener	&	herdAm (2009) haben die aktuelle Situation der 
Art mit besonderem Augenmerk auf das nördliche Harzvorland beschrieben. Aufgrund ihrer Be-
deutung (prioritäre Art nach Anh. II FFH-RL) gibt es im zuständigen Landkreis Harz umfangreiche 
Artenschutz-Bemühungen, die sich auf die Erhaltung bekannter Standorte beziehen. Einen wirklich 
nachhaltigen Effekt wird man dabei nur über eine dauerhafte Beweidung erzielen können. Infolge 
einer Kompensationsmaßnahme wurden darüber hinaus in der Nähe eines erloschenen Fundortes 
ca. 6 ha Sandhügel aufgeschüttet, deren Südhänge für die Wiederansiedlung von Jurinea in einem 
Projekt der Hochschule Anhalt (kommrAus	o.	j.) genutzt wurden. Da nach der erfolgreichen Initia-
lisierung eines Bestandes ausreichend Möglichkeiten gegeben sein werden, dass sich eine spontane 
Samenvermehrung anschließen kann, bestehen hier große Hoffnungen für die Art. Durch genetische 
Rekombinationsvorgänge in der zwar eingeschränkten Population kann sich der Genpool etwas sta-
bilisieren und damit auch die Population selbst. Im Rahmen des genannten Projektes werden auch 
Antworten auf eine Reihe von Fragen gesucht, die von weGener	&	herdAm (2009) als Voraussetzung 
für eine dauerhafte Sicherung des Vorkommens von Jurinea in Sachsen-Anhalt formuliert wurden.

3.2. Herbst-Wendelorchis – Spiranthes spiralis
Von den einstmals sehr zahlreichen Vorkommen von Spiranthes spiralis im Gebiet (vgl. herdAm et 
al. 1993) sind heute die meisten erloschen. Lediglich im Raum Rieder-Ballenstedt, und hier beson-
ders im NSG Gegensteine-Schierberg, hat die Art noch bedeutendere Fundorte. Diese unterlagen in 
Abhängigkeit vom Beweidungsregime in der Vergangenheit starken Schwankungen in den Indivi-
duenzahlen (AHO sAchsen-AnhAlt 2011). Da auch hier die Beweidung nicht in der erforderlichen 
Intensität und Kontinuität zu garantieren war, verschlechterten sich die Bedingungen insgesamt. 
Mit dem Einsetzen einer Artenhilfsmaßnahme und der Leitung des AHO Sachsen-Anhalt gelang es, 
in den letzten Jahren deutliche Steigerungen der Individuenzahlen zu erreichen. Das war möglich, 
indem mit Hand-Motorsensen ein Biomasseentzug vorgenommen wurde, der auch mit Bodenver-
wundungen verbunden war. Diese relativ intensive Maßnahme kam der Art sehr entgegen. Nach 
dieser „Grundinstandsetzung“ ist nun ein abgestimmtes Beweidungsregime erforderlich, dass flexi-
bel gestaltbar und auf einen längeren Zeitraum ausgelegt sein muss (AHO sAchsen-AnhAlt 2011).

Es scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass Kryptogamen und Phanerogamen eines Gebie-
tes stets fein säuberlich getrennt betrachtet werden. Das muss in so intensiv bearbeiteten Gebieten 
wie den Steppenrasen des Nordharzes zumindest verwundern. Die mesohemeroben strukturreichen 
Lebensräume offenbaren nämlich in klassischer Weise das Neben- und Miteinander dieser beiden 
Gruppen. Im Nordharz war es wohl Hermann ZschAcke (1903, 1922), der sich als erster intensiv den 
Kryptogamen in Steppenrasen zuwandte. Seine Zusammenstellungen sind erster wichtiger Bezugs-
punkt für die Kenntnis der Flechten in diesen Steppenrasen. scholZ (1991) bezog zumindest größere 
Teile der Schichtrippenlandschaft mit ein. schulZe (2003) betrachtete im lichenologischen Sinne 
speziell das NSG Harlebener Berge-Steinholz, und kison (2004) widmete sich der Flechtenerfas-
sung im NSG Gegensteine-Schierberg. schulZe (2003) kommt insgesamt auf 90 Flechtenarten (95 
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Abb. 2: 
Königstein („Kamel“) bei Wester-
hausen. Links um 1900 als völlig 
offene Landschaft (aus hemPrich 
1913), rechts 2012 dicht bewaldet. 
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Taxa) für die Harslebener Berge-Steinholz, kison (2004) zählt analog 93 Arten für die Gegensteine-
Schierberg auf. Damit müssen diese NSG und damit auch die Steppenrasen allgemein zu den flech-
tenreichen Lebensräumen gerechnet werden. Die Ursache dafür liegt zum einen im Strukturreichtum 
des Lebensraums, zum anderen in der herabgesetzten Konkurrenz durch die Phanerogamen, wo-
durch sich Nischen für die in der Regel langsam wachsenden Kryptogamen ergeben. Projekte, die 
im Sinne eines Artenschutzes die Kryptogamen einbeziehen, haben heute noch Seltenheitswert. Auf-
grund des massierten Vorkommens auch gefährdeter Arten in Steppenrasen, müssen insbesondere 
die Belange der Flechten bei zukünftig verstärkt notwendig werdenden Pflegemaßnahmen unbedingt 
berücksichtigt werden. Es kann hier nicht auf die gesamte Bandbreite dieser Flechten eingegangen 
werden. Stellvertretend werden aber einige wichtige Arten nach schulZe (2003) und kison (2004) 
genannt und zwei Besonderheiten betrachtet. Die Ziffer in Klammern gibt die Kategorie der Roten 
Liste Deutschlands nach wirth et al. (2011) an.

Wichtige epigäische Arten: Cetraria aculeata (3) & muricata (3), Cladonia arbuscula ssp. mitis (3), 
C. cervicornis ssp. verticillata (3) & cervicornis (3), C. caespiticia, C. coccifera, C. foliacea (3), C. ramu-
losa (V), C. rangiformis (3), C. subulata, C. strepsilis (3), C. symphycarpia (3), C. uncialis (3), 
Dibaeis baeomyces (2), Endocarpon pusillum (2), Fulgensia bracteata (2) & fulgens (1), Stereocau-
lon pileatum, Toninia physaroides (2) & sedifolia (2), Trapeliopsis granulosa & pseudogranulosa.
Wichtige epilithische Arten: Candelariella coralliza & vitellina, Lasallia pustulata (3), Lecanora 
campestris, Lecanora swartzii, Xanthoparmelia loxodes (3), Ochrolechia parella (3), Ramalina 
capitata (1), Clauzadea metzleri (3), Dimelaena oreina (R), Polysporina simplex, Sarcogyne clavus, 
Umbilicaria hirsuta & polyphylla (3), Xanthoparmelia conspersa.
Epiphyten und Totholzbewohner: Lecania cyrtella, Melanelia glabratula, Micarea prasina, Physcia 
stellaris, Vulpicida pinastri (V). 

4.1 Vogelblock-Flechtengemeinschaften (Wirth 2002)
Dort, wo bodennahe Felskuppen aus den Xerothermrasen herausragen, haben Vögel ihre bevorzug-
ten Sitzplätze. Hier hinterlassen sie ihren Kot und düngen damit die Felsoberfläche. An diese Situa-
tion haben sich einige (ornithocoprophile) Flechten angepasst.
Ganz typisch für solche Standorte ist die leuchtend gelbe Candelariella coralliza (Abb. 2), die noch 
eine recht weite Verbreitung hat. Ausgesprochen selten geworden ist aber Ramalina capitata (Abb. 3), 
die in der neuen Roten Liste der Bundesrepublik in die Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht) ge-
stellt wurde (wirth et al. 2011). Auf den Kreidesandstein-Höhenzügen nördlich des Harzes ist diese 
Art noch zerstreut vorhanden, mit dem heutigen Schwerpunkt auf dem Langenberg Badeborn und 
dem Gebiet des Kleinen Gegensteins.

4.2 Dimelaena oreina
Eine weitere Besonderheit ist das Auftreten von Dimelaena oreina. Sie kommt aktuell noch an der 
Teufelsmauer und auf dem Schierberg vor. Neben den Hauptvorkommen im arktischen und subark-
tischen Bereich sowie den Alpen findet sich nur ein „Trittstein“, der im bezeichneten Gebiet liegt 
(Abb. 4 und 5).
Ein Artenschutz über den Erhalt des Lebensraumes hinaus ist für diese seltenen Flechten nicht zu 
sehen. Die strukturreichen Zwergstrauchheiden, lückige Xerothermrasen und genügend offen liegen-
de Felsblöcke stellen jedoch die Mindestanforderung dar. Die Arten reagieren bei Beschattung mit 
schnellem Rückgang. Dimelaena weitet ihren Standraum aber nach Schaffung lichtoffener, boden-
naher Felsen schnell wieder aus.

Abb. 2 (links): 
Das auffällig gelbe Lager von 
Candelariella coralliza.

Abb. 3 (rechts): 
Ramalina capitata.
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Abb. 4 (links): 
Lebensraum von Dimelaena oreina
im NSG Teufelsmauer. 

Abb. 5 (rechts): 
Die Krustenflechte Dime-
laena oreina.

5.1 Ausbreitung von Bromus erectus in den vergangenen fünfzig Jahren
Eine wirklich markante Veränderung der Xerothermrasen spielte sich in den letzten fünfzig Jahren 
mit der starke Ausweitung der Vorkommen von Bromus erectus ab. Bromus erectus war bis über 
die Mitte des vorigen Jahrhunderts im gesamten Nordharzvorland sehr selten und wurde bis dahin 
noch punktkartiert (vgl. BArtsch 1968). Die Verbreitungsgrenzen haben sich inzwischen deutlich 
nach Norden verschoben, verbunden mit einem viel stärkeren Auftreten im damals noch dünn be-
siedelten Vorland des Harzes (BornkAmm 2008). Diese Wanderung spiegelt sich vorrangig in Kalk-
Magerrasen wieder, betrifft aber auch die etwas ruderalisierten Bereiche mit Lössüberlagungen in 
den Kreidesandsteingebieten (Abb. 6). 

Als Ursache dieser Entwicklung ist wohl der Rückgang in der Intensität der Schafbeweidung zu se-
hen. Die Verminderung des Beweidungsdruckes bringt Bromus erectus vor allem gegenüber Brachy-
podium pinnatum in die Vorhand. Eine stärker werdende Verbuschung könnte sich jedoch wieder zu 
Ungunsten von Bromus erectus auswirken und Brachypodium pinnatum fördern (BornkAmm 2008). 
Gegenwärtig scheint die Ausbreitung von Bromus erectus aber noch anzuhalten.

5.2 Campylopus introflexus
In allen genannten NSG (Abb. 1) ist das „Kaktusmoos“ (Campylopus introflexus) (Abb. 8) heute 
nachgewiesen (vgl. www.korina.de). Aus eigener Anschauung ist es seit dem Beginn der 1990er Jah-
re im NSG Harslebener Berge bekannt. Das aus der südlichen Hemisphäre stammende Moos wurde 
1941 erstmals in England beobachtet. Von dort hat es sich über weite Teile Europas ausgebreitet und 
ist heute auch aus Polen und der Slowakei bekannt (floraweb.de/neoflora/handbuch/campylopusin-
troflexus.html). Es besiedelt offene Sandböden mit Silbergrasfluren und Zwergstrauchheiden. Dabei 
ist das Moos so konkurrenzstark, so dass es Annuelle sowie andere Moosarten und Flechten zu ver-
drängen vermag und dabei die ursprünglichen Lebensgemeinschaften vollständig auflösen kann. Die 
Ausbreitung erfolgt sowohl über Sporen als auch vegetativ durch abgebrochene Stämmchenspitzen.

Tiere durchsuchen die Moospolster, reißen sie auf und tragen zur weiteren Ausbreitung und Ver-
jüngung der Bestände bei. Im Bereich der Nordharzer Steppenflora besiedelt Campylopus alle Ge-
sellschaften, die Anteile von offenen Sandflächen haben (z. B. Spergulo morisonii-Corynephoretum 
canescentis, Thymo-Festucetum cinereae sowie das lockere Euphorbio-Calunetum) (Abb. 9). Da 
sich gerade hier die annuellen Charakterarten sowie Kryptogamen finden, verändern sich die Gesell-
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Abb. 6: 
Von Bromus erectus dominierter 
Steppenrasen der Seweckenberge.
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Abb. 8 (links): 
Campylopus introflexus, das „Kaktus-
moos“ (Foto: M. koPerski).

Abb. 9 (rechts): 
Campylopus introflexus in 
Zwergstrauchbeständen des NSG 
Harslebener Berge-Steinholz.

schaften nicht nur in ihrer Erscheinung sondern auch in ihrer Dynamik. Es kann zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden, welchem Endzustand diese Entwicklung zustrebt. Dass heute 
bereits eigene Gesellschaften unter dem prägenden Einfluss von Campylopus ausgewiesen werden, 
lässt erwarten, dass sich das Moos möglicherweise dauerhaft etabliert. Über Bekämpfungsmaßnah-
men und –erfolge in den genannten Gesellschaften liegen keine Erfahrungen vor. Es ist jedoch von 
einer ernsthaften Bedrohung der Gesellschaften auf primären Sandböden auszugehen.

5.3 Eutrophierung
Besonders in den Randbereichen der Steppenrasen ist ein Nährstoffeintrag von benachbarten Acker-
flächen zu beobachten, der zusammen mit dem erhöhten atmosphärischen N-Eintrag wirkt. Die ur-
sprünglichen Halbtrockenrasen gehen mehr und mehr in Glatthaferbestände über, die die unteren 
Hangpartien ausfüllen. 

5.4 Verbuschung
Viele Höhenzüge des nördlichen Harzvorlandes wurden um die Wende zum 20. Jahrhundert be-
pflanzt, vor allem mit Kiefern (weGener 1988). Der Teufelsmauer-Zug wurde nur im westlichen 
Teil (Heidelberg) bepflanzt, die prominenten Höhenzüge zwischen Warnstedt und Neinstedt blieben 
offen. Die Gegensteine blieben ebenfalls frei, der westlich angrenzende Schierberg wurde über lange 
Zeit im Steinbruchbetrieb abgebaut, dann bewaldet. In den Harslebener Bergen blieben die Bereiche 
westlich des Steinholzes bis zum Großen Thekenberg weitgehend waldfrei. 
Für die Harslebener Berge gibt weGener (1988) an, dass nach 1960 die Schafhutung des Gebietes 
merklich zurückging. Da Gehölzinitiale fehlten, verharrten die Xerothermrasen über längere Zeit 
noch in recht stabilem Zustand. Besonders Brandflächen waren dann aber Ausgangspunkt für die 
Gehölzansiedlung. 
Geradezu verhängnisvoll aus heutiger Sicht war die Bepflanzung der Nordhänge des NSG Harslebe-
ner Berge-Steinholz mit Birken, Eichen, Roteiche, Zitterpappel, Kiefer, Schlehe u. a. m., die um das 
Jahr 1963 abgeschlossen war. Standorte seltener Arten wurden zwar geschont, aber Schafbeweidung 
wurde nun verboten. Die induzierte Gehölzausbreitung wurde damals offensichtlich unterschätzt 
und führte innerhalb weniger Jahre schon zu besorgniserregenden Entwicklungen. Bereits 1968 be-
gannen erste Einsätze zur Entbuschung und zum Schutze der Federgrasvorkommen (Abb. 10). Die 
Einbringung der Zitterpappel (Populus tremula) führte z. T. zu einer großflächigen Ausbreitung über 
Wurzel-Schösslinge.

Abb. 10: 
Federgrasfluren mit aufkommender 
Verbuschung.
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5.5 Neophyten
Neophyten treten sowohl unter den Gehölzen als auch den krautigen Pflanzen und, wie im Falle von 
Campylopus introflexus gezeigt, unter den Moosen auf. So breitet sich heute die Späte Traubenkir-
sche (Prunus serotina) noch allmählich aus. Dagegen bildet Scheinindigo (Amorpha fruticosa) nach 
Anpflanzung große Bestände. Die Stein-Weichsel (Prunus mahaleb) ist stellenweise intensiv an den 
Verbuschungsvorgängen beteiligt. An krautigen Neophyten ist besonders das Orientalische Zacken-
schötchen (Bunias orientalis) zu erwähnen, das progressiv und konkurrenzstark in die Steppenrasen 
einwandert (Abb. 11). In diesen etwas ruderalisierten Bereichen treten auch verstärkt auf: Loesels 
Rauke (Sisymbrium loeselii), Gewöhnliche Eselsdistel (Onopodum acanthium) sowie Kanadisches 
Berufkraut (Conyza canadensis), um einige Beispiele zu nennen. 

Man muss davon ausgehen, dass die Bedingungen der Weidenutzung, wie sie zu Zeiten unserer 
Vorfahren bestanden und im Ergebnis erst den Lebensraum für die vorkommenden Steppenrasen 
schufen, zukünftig nicht mehr gegeben sein werden. Im Grunde verzeichnen wir die Situation auch 
heute schon. Landschaftspflege kann die sich dadurch auftuenden Defizite nicht in Gänze abdecken. 
Dennoch können auch moderne Ansätze des konservierenden Naturschutzes, wie sie unter der Über-
schrift Natura 2000 zusammengefasst und auf die Erhaltung der Xerothermstandorte gerichtet sind, 
allein auf landschaftspflegerischen Maßnahmen fußen, die die Funktion der Weidenutzung über-
nehmen. Alternativen sind nicht in Sicht. Es ergeben sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt daher zwei 
Schwerpunktaufgaben:

1. Es müssen Pflegekonzeptionen erarbeitet werden, die geeignet sind die ursprünglichen Bedingun-
gen der Weidenutzung zu substituieren und

2. es müssen die wertvollsten Gebiete benannt werden, auf denen die landschaftspflegerischen Maß-
nahmen vor dem Hintergrund verfügbarer Ressourcen durchführbar sind und ein befriedigendes 
Ergebnis erwartet werden kann. Diese Selektion ist erforderlich, um diese Gebiete nicht nur in 
einem Minimalzustand, begleitet durch Artenschutzmaßnahmen, sondern im Optimalzustand er-
halten zu können.

Eine Pflegekonzeption für die Steppenrasen des nördlichen Harzvorlandes liegt am Beispiel des 
NSG Harslebener Berge lange vor (weGener 1988, weGener	&	quitt 1989) und schließt die ge-
samte Bandbreite der Lebensräume ein. Sie geht konsequent von der Formulierung der Schutzziele 
aus und leitet daraus die erforderlichen Maßnahmen her. Sie setzt die Schwerpunkte in folgenden 
Formationen:

1. Subkontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen (Festuco-Stipetum, Stipetum stenophyllae, Fili-
pendulo-Helictotrichetum)

2. Zentraleuropäische Heidekraut-Heiden (Euphorbio-Callunetum, Genisto pilosae-Callunetum)
3. Sandfluren (Sileno-Festucetum, Festuco cinereae-Corynephoretum, Agrostietum coarctatae).

Das Ziel ist mit der Schaffung möglichst großer und zusammenhängender, waldoffener Flächen 
formuliert. Die Methodik setzt sich aus einem ganzen Spektrum von Maßnahmen zusammen. Entbu-
schung und Nachbehandlung sind zumeist der erste und wichtigste Schritt. Besonders die Heidefor-
mationen weisen gute Bedingungen für Gehölzaufwuchs auf und verbuschen sehr schnell. Die früher 

Abb. 11: 
Die Zackenschote (Bunias 
orientalis) in der „Wiesensteppe“ 
des LSG Seweckenberge.
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für die Nachbehandlung eingesetzten Arborizide sind heute nicht mehr zulässig, so dass die mecha-
nische Nachbehandlung entsprechend intensiver erfolgen muss. Das A und O im weiteren Gesche-
hen ist die Beweidung: „Auf Dauer ist die Schafhutung sowohl für die Heideflächen als auch für die 
Trockenrasen unabdingbar.“ (weGener 1988). Der Autor verweist in seiner sehr gründlichen Arbeit 
auch darauf, dass die zu betrachtenden Pflanzengesellschaften Lebenszyklen von 4…6 Jahren (Co-
rynephoreten) bis zu 30 Jahren (Calluneten) haben. Daran müssen sich die zeitlichen Dimensionen 
der Pflegekonzeptionen orientieren, um die immer wieder geforderte Nachhaltigkeit zu erreichen.
Wie von reichhoff	&	Böhnert (1978) herausgestellt und auch heute weitgehend den aktuellen Be-
dingungen genügend, ist eine Kombination verschiedener Pflegeverfahren (Mahd, Beweidung und 
kontrolliertes Brennen) anzustreben. Die Mahd dürfte wegen des schwierigen Geländes nur punk-
tuell eine Bedeutung bekommen. Das Brennen kann in den biomassereichen Strukturen und Zwerg-
strauchheiden erfolgreich sein. Es sollte in den lückigen Beständen (Fels- und Sandfluren) nicht zum 
Einsatz kommen, da die Kryptogamenbestände dadurch vernichtet werden und mehrere Jahrzehn-
te zur Regeneration benötigen. So beobachtete lAmBley (2001), dass unkontrolliertes Brennen zur 
nachhaltigen Zerstörung der Flechtenbestände führt. Kontrolliert eingesetztes Flämmen erwies sich 
als wesentlich schonender.
Die Beweidung bleibt in jedem Fall das Optimum. 
Es muss hier ganz deutlich herausgestellt werden, dass der gegenwärtig noch zu beobachtende gute 
Zustand der Steppenrasen im NSG Harslebener Berge-Steinholz seine Ursache darin hat, dass ge-
zielte Pflegemaßnahmen unter Leitung von Dr. Uwe Wegener schon lange zurückreichend zum 
Einsatz kamen. Hier wirkten vielfach ehrenamtliche Kräfte mit. Die gegenwärtig aber rasant fort-
schreitende Verbuschung, die Überalterung der Heidebestände und die „Verfilzung“ der Grasbe-
stände sind auf diesem Weg allein nicht mehr aufhaltbar. Das Ehrenamt ist hier überfordert, kann 
auch wegen der schwindenden Zahl der Mitstreiter gar nicht mehr wie im früheren Maße wirksam 
werden. Landschaftspflegeverbände haben sich in verschiedenen Bereichen etabliert, in Hasselfelde 
z. B. der Landschaftspflegeverband Harz e. V. Sie könnten die Beweidung fachlich begleiten und die 
Schafhalter entsprechend unterstützen. Auf lange Sicht wären hier unbürokratische Förderung, den 
Schutzzielen angemessene Flexibilität und eine wirtschaftliche Perspektive für die Landschaftspfle-
ger erforderlich. Ständig wechselnde und kurzfristige Projekte lassen die Nachhaltigkeit der Maß-
nahmen in Frage stehen und verunsichern die Schafhalter. Wir stehen heute vor der Notwendigkeit 
einer wichtigen Weichenstellung für die Zukunft. Noch ist das vollständige Artenpotenzial der Step-
penrasen vorhanden und könnte sich bei entsprechender Landschaftspflege stabil erhalten und aus-
weiten. Andernfalls wird die natürliche Entwicklung über Verbuschungsstadien hin zum Wald sehr 
zügig ablaufen und den Fortbestand der wertvollen Steppenrasen des Gebietes gefährden. 

Für die Unterstützung bei der Erarbeitung dieses Beitrages bin ich Frau Dr. Monika koPerski 
(Bremen), Frau Kerstin rieche (Landschaftspflegeverband Harz e.V.), Herrn Florian kommrAus 
(Fachhochschule Anhalt) sowie Herrn Dr. Uwe weGener (Halberstadt) zu Dank verpflichtet.
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Steppen-Trockenrasen in Brandenburg – 
Zustand und Entwicklungsaussichten

frank zImmermann

Zusammenfassung

Abstract

Brandenburg hat in Deutschland und Europa eine besondere Verantwortung für die Erhaltung der 
Lebensraumtypen (LRT) der kontinentalen Steppen- und Halbtrockenrasen. Hier kommen drei LRT 
der Trockenrasen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie vor: 6120*, 6210(*) und 6240*.
Etwa 25 % des Gesamtbestandes des LRT 6120* (Trockene, kalkreiche Sandrasen) im Anteil 
Deutschlands an der kontinentalen Region finden sich in Brandenburg, beim LRT 6240* (Subpan-
nonische Steppen-Trockenrasen) sind es fast 50 %. Obwohl nahezu alle noch existierenden Flächen 
dieser Lebensraumtypen einschließlich weiterer, potenziell wiederherstellbarer Flächen in das Natu-
ra 2000-Schutzgebietssystem des Landes mit insgesamt 620 FFH-Gebieten (SCI) integriert wurden, 
ist deren Zustand landesweit wie auch deutschlandweit unzureichend bis schlecht.
Der Schwerpunkt der Verbreitung der kontinentalen Steppen- und Halbtrockenrasen Brandenburgs 
liegt im Gebiet des mittleren und unteren Odertales. Dort erreichen einige kennzeichnende Pflan-
zenarten die absolute Westgrenze ihres Areals (z. B. Campanula sibirica). Hauptsächlich südlich 
verbreitete Arten wie Orchis tridentata, Orobanche lutea und Gentiana cruciata haben in den Tro-
ckenrasen an der Oder nordöstliche Vorposten. Weitere typische Arten der Steppenrasen wie Stipa 
borysthenica, Adonis vernalis und Oxytropis pilosa kommen in Brandenburg nur im Odergebiet 
vor, sind aber auch in anderen Trockenrasengebieten Mitteldeutschlands zu finden. Ein weiterer 
Verbreitungsschwerpunkt von Steppen- und Halbtrockenrasen mit bereits verarmten und äußerst 
kleinflächigen Ausprägungen ist das mittlere Havelgebiet; in anderen Regionen Brandenburgs gibt 
es weitere isolierte und sehr kleinflächige Vorkommen.
Die kontinentalen Trockenrasen konnten sich in Brandenburg durch die Jahrhunderte währende tra-
ditionelle Beweidung mit Schafen und Ziegen etablieren. Die weiteste Ausdehnung hatten sie somit 
bis zu dem infolge zunehmender Wollimporte aus Übersee einsetzenden Einbruch der Schafhaltung 
im 19. Jahrhundert. Die Intensivierung der Landnutzung vor allem in den 1970er Jahren, aber auch 
Aufforstungen und Nutzungsauflassung führten zur Entwertung oder Zerstörung vieler Trockenra-
sen. Mit dem weitgehenden Zusammenbruch der Landwirtschaft in Ostdeutschland um 1990 war die 
Auflassung der Nutzung weiterer Flächen verbunden. Verbrachung mit konkurrenzstarken Pflanzen-
arten und fortschreitende Gehölzsukzession stellen seitdem die Hauptgefährdungsursachen dar. Nur 
wenige Trockenrasengebiete Brandenburgs unterliegen heute einer optimalen Nutzung oder Pflege, 
nicht zuletzt wegen der für Landwirte oder Pflegebetriebe kaum auskömmlichen Förderprogramme 
für solche Standorte. Zur Verbesserung der Situation ist ein EU-LIFE-Projekt in Vorbereitung.

Steppic grasslands in Brandenburg – conservation status and future prospects

Brandenburg carries a high proportion of the responsibility for protection of Habitats Directive An-
nex I steppic grassland habitat types, of which 3 occur in the region. Over 50 percent of the total area 
of habitat type 6120 (Xeric and calcareous grasslands) in the German part of the Continental region 
occur in Brandenburg. Nearly 40 percent of the total area of 6240* occurs here. Although most of 
the existing areas of this Habitat types have been integrated into the Natura 2000 network consisting 
of 620 Sites of Community Interest (SCI), their conservation status is unfavorable in Brandenburg as 
well as in Germany. The distribution centre of steppic grasslands in Brandenburg is in the middle and 
lower valley of the river Oder. Some plant species have their western distribution edge at the river 
Oder (e.g. Campanula sibirica). Other species of dry grasslands with distribution centres in the south 
of Europe like Orchis tridentata, Orobanche lutea and Gentiana cruciata have outpost occurrences 
there. Other typical species like Stipa borysthenica, Adonis vernalis and Oxytropis pilosa also occur 
in steppic grasslands in central Germany. Another concentration of steppic grasslands in Branden-
burg is found in the valley of the river Havel, although already species-poor and small-scale, and 
small fragmented areas occur in other parts of Brandenburg. Steppic grasslands in Brandenburg are a 
result of the grazing of sheep and goats over the centuries. Their widest distribution was in the midd-
le of 19th century, however, since then increasing importation of wool led to a steady decrease in the 
number of animals. In the years after 1970, many areas were affected or totally destroyed by incre-
asing intensity of landuse and also by afforestation and abandonment of grazing. As a consequence 
of the agricultural breakdown in East Germany in 1990 there is an absence of grazing in many areas. 
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1
Einleitung

The dominance of highly competitive plants and succession of woody species due to abandonment 
have been the main threats since then. Only a few areas with steppic grasslands in Brandenburg are 
used in an optimal manner today, not least because of the inadequate support programs for farmers 
and land managers in these areas. In order to improve this situation, an European LIFE-Nature pro-
ject for the region of Brandenburg is in the planning stage.

Brandenburg hat in Deutschland und Europa zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern sowie Tei-
len Mitteldeutschlands und Polens eine besondere Verantwortung für die Erhaltung der Lebensraum-
typen (LRT) der kontinentalen Sandtrockenrasen, Steppen- und Halbtrockenrasen. Hier kommen mit 
den LRT 6120* (Trockene, kalkreiche Sandrasen), 6210* (Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien) und 6240* (Subpannonische Steppen-Trockenrasen) drei Lebensraumtypen 
der Trockenrasen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Richtlinie vor. Deren Standorte 
zeichnen sich durch überdurchschnittliche Sommerwärme, Jahresniederschläge um 500 mm und 
kalte Winter mit Kahlfrösten aus. Während längerer sommerlicher Trockenperioden können unter 
diesen Bedingungen die Böden stark austrocknen. Daher finden an diesen Standorten Arten und 
Pflanzengesellschaften einen Lebensraum, die ihren Verbreitungsschwerpunkt in den primär wald-
freien ost- und südosteuropäischen Steppen haben und hier im äußersten Osten Deutschlands ihre 
westliche Verbreitungsgrenze erreichen.
Im Gegensatz zu den Steppenrasenvorkommen Mitteldeutschlands befinden sich die Brandenburger 
Vorkommen auf mehr oder weniger kalk-/basenhaltigem Geschiebemergel oder lehmigen Sanden 
auf Grund- oder Endmoränenkuppen des Weichselglazials und an den Abhängen des Odertales sowie 
dessen Seitentälern. 
Nahezu alle noch existierende Flächen der Trockenrasen-Lebensraumtypen sind in das Natura 
2000-Schutzgebietssystem mit insgesamt 620 FFH-Gebieten (SCI) integriert. Ihr Erhaltungszustand 
ist allerdings landesweit wie auch deutschlandweit unzureichend bis schlecht (vgl. schoknecht 
2011). 
Der herausragende naturschutzfachliche Wert der Trockenrasen Brandenburgs wurde bereits durch 
krAusch (1961) belegt und mündete in Unterschutzstellungen von zumeist kleinen Steppenflora-
reservaten. So erfolgte in einer Sammelverordnung vom 11.9.1967 die Unterschutzstellung von 
mehreren Trockenrasengebieten zwischen Seelow und Lebus als Naturschutzgebiete (NSG) (vgl. 
schoknecht	&	ZimmermAnn 2007). 
Viele der in den kontinentalen Steppen- und Halbtrockenrasen Brandenburgs vorkommenden Pflan-
zenarten haben ihre Hauptverbreitung in den südsibirisch-sarmatischen Steppengebieten und sind 
vermutlich nacheiszeitlich mit zunehmender Klimaerwärmung zu uns gelangt. Viele Arten sind in ih-
ren Ursprungsgebieten für lichte Steppen-Trockenwälder charakteristisch und haben auch im Gebiet 
des heutigen Brandenburg sicher zunächst ähnliche Lebensräume besiedelt. Sie besiedelten zunächst 
wohl nur wenige, besonders exponierte Halboffenstandorte. 
Die frühere Verbreitung der kontinentalen Trocken- und Halbtrockenrasen war wesentlich mit der 
intensiven Landnahme seit Beginn in der Jungsteinzeit und der damit einhergehenden Waldrodung 
mit Schwerpunkt im späten Mittelalter verbunden. Dadurch waren günstige Voraussetzungen für 
die weitere Ausbreitung von Pflanzenarten aus den osteuropäisch-westsibirischen Steppengebieten 
gegeben.
Ihre Hauptverbreitung hatten die kontinental getönten Trocken- und Halbtrockenrasen Mitte bis 
Ende des 19. Jahrhunderts, als große Schafherden die Landschaft (einschließlich vieler Waldflächen) 
großflächig beweideten. Mit dem Zusammenbruch der europäischen Wollwirtschaft zum Ende des 
19. Jahrhunderts – vor allem bedingt durch billige Schafwollimporte aus Australien und Neuseeland 
– begann die immer weiter fortschreitende Verbuschung und spontane Wiederbewaldung der Flä-
chen. Während vor allem in der Umgebung von Ortschaften, in denen noch Schafhaltung erfolgte, 
und an besonders exponierten, nicht anderweitig nutzbaren Standorten Trockenrasen oder thermo-
phile Staudenfluren erhalten blieben, wurden viele geeignete Standorte entweder in die Ackernut-
zung einbezogen oder aufgeforstet. 
Mit dem Umbruch der Landwirtschaft in Ostdeutschland nach 1990 war die Auflassung der Nutzung 
weiterer Flächen verbunden. Die Verbrachung mit konkurrenzstarken Pflanzenarten und eine fort-
schreitende Gehölzsukzession stellen seitdem die Hauptgefährdungsursachen dar. Nur wenige Tro-
ckenrasengebiete Brandenburgs unterliegen heute einer optimalen Nutzung oder Pflege. Dies liegt 
auch in den für Landwirte oder Pflegebetriebe kaum auskömmlichen Agrar-Umweltprogrammen 
für solche Standorte begründet, auch spezielle Mittel des Vertragsnaturschutzes für eine angepasste 
Pflege stehen nur in sehr geringem Umfang zur Verfügung.
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Am weitesten in Brandenburg verbreitet ist der LRT 6120* (Trockene, kalkreiche Sandrasen). Etwa 
ein Viertel des Gesamtbestandes dieses Lebensraumes im Anteil Deutschlands an der kontinentalen 
Region findet sich hier. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Heidenelken-Grasnelken-Rasen 
(Diantho deltoides-Armerietum elongatae) zu, der hier in verschiedenen Ausprägungen zu den ty-
pischen Pflanzengesellschaften auf Sand-Trockenstandorten gehört. Die Abgrenzung des zum LRT 
6120 gehörenden, artenreichen Flügels der Gesellschaft mit Vorkommen von Kalkzeigern gestaltet 
sich nicht selten schwierig. Die landesspezifische Definition des LRT hebt eine Reihe von Arten her-
vor, von den mindestens eine für eine Zuordnung zum LRT 6120 erforderlich ist (vgl. ZimmermAnn 
et al. 2007). 
Mit Grasnelke (Armeria maritima) und Sand-Schwingel (Festuca psammophila) kommen im LRT 
6120 zwei Arten regelmäßig vor, für die Brandenburg in Anlehnung an die Kriterien von welk 
(2000) in hohem Maße verantwortlich für die Erhaltung des weltweiten Gesamtbestandes ist (vgl. 
ristow et al. 2006). Die Sandnelke (Dianthus arenarius, s. Abb. 4) erreicht im Nordosten Branden-
burgs in diesem Lebensraum sowie im Kiefernwald der sarmatischen Steppe (91U0) die absolute 
Westgrenze ihrer Verbreitung.
Zum charakteristischen Arteninventar gehören außerdem Kartäuser- und Heidenelke (Dianthus car-
thusianorum, D. deltoides), Rauhblättriger Schwingel (Festuca brevipila), Echtes Labkraut (Galium 
verum), Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium), Natterkopf-Habichtskraut (Hieracium echio-
ides), Blaugrünes Schillergras (Koeleria glauca), Ähriger Blauweiderich (Pseudolysimachion spica-
tum) sowie Grünblütiges und Ohrlöffel-Leimkraut (Silene chlorantha, S. otites).
Obgleich auch beim LRT 6120 der Schwerpunkt der Verbreitung in den stärker kontinental getönten 
östlichen und nordöstlichen Teilen des Landes liegt, finden sich kleinflächige und teilweise fragmen-
tarisch ausgeprägte Bestände auch in anderen Teilen Brandenburgs.
Von den bei ssymAnk et al. (1998) genannten, typischen Pflanzengesellschaften des LRT 6210 
(Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien [Festuco-Brometalia]) kommt in 
Brandenburg lediglich der Esparsetten-Trespen-Halbtrockenrasen (Onobrychido-Brometum erecti) 
kleinflächig und in fragmentarischer Ausprägung in wenigen Gebieten des unteren Odertales vor. 
In Anlehnung an die Interpretation in BerG et al. (2004) wird der Wiesenhafer-Zittergras-Halbtro-
ckenrasen (Solidagini virgaureae-Helictotrichetum pratensis) dem LRT-Subtyp 6212 zugeordnet. 
Diese Ausprägungen des LRT 6210 sind in Brandenburg lediglich in nicht prioritärer Ausbildung 
vorhanden, da die hierfür erforderlichen Vorkommen von Orchideenarten fehlen. Die Meldung von 
6210 in prioritärer Form wurde im Rahmen von Korrekturen nur in den FFH-Gebieten beibehalten, 
in denen das Dreizähnige Knabenkraut (Orchis tridentata, s. Abb. 5) vorkommt. Diese Bestände 
sind jedoch in Brandenburg lediglich Ausprägungen des Adonisröschen-Fiederzwenken-Rasens 
(Adonido-Brachypodietum pinnati), die eigentlich dem LRT 6240 zuzuordnen wären. Orchis triden-
tata, deren Areal bis nach Südwest-Asien reicht, ist die einzige Orchideenart, die in Brandenburg 
natürlicherweise in Trockenrasen vorkommt. Das Helmknabenkraut (Orchis militaris) wurde früher 
nur ganz vereinzelt in Trockenrasen in Einzelexemplaren gefunden und tritt erst in den letzten 20 
Jahren etwas gehäufter dort auf (ZimmermAnn 2009, 2011). Die zahlreichen, sonst in Halbtrocken-
rasen Mittel- und Süddeutschlands üblicherweise in Trockenrasen vorkommenden Orchideenarten 
kamen entweder in Brandenburg niemals vor oder besiedeln (bzw. besiedelten) hier völlig andere 
Standorte (wie z. B. Gymnadenia conopsea, Listera ovata oder Orchis purpurea). Die vor ca. 10 
Jahren in einem Trockenrasen im mittleren Odergebiet erstmals nachgewiesene und dort vermutlich 
angesalbte Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) kam in Brandenburg natürlicherweise nicht vor (vgl. 
lüdicke 2007, ZimmermAnn 2011).
In der Artenzusammensetzung unterscheiden sich die dem LRT 6210 zugeordneten Bestände kaum 
von denen in anderen Teilen Deutschlands, obgleich hier außer den bereits genannten Orchideenar-
ten auch weitere Arten, vor allem solche mit (sub)mediterranem Verbreitungsschwerpunkt aufgrund 
der (sub)kontinentalen Klimaverhältnisse ausfallen.
Die typisch ausgeprägten kontinentalen Steppen- und Halbtrockenrasen Brandenburgs gehören zum 
LRT 6240* (Subpannonische Steppen-Trockenrasen). Fast 50 % der Fläche des Lebensraums im 
deutschen Anteil an der kontinentalen Region kommen hier vor. Die für die Sicherung des LRT 
6240* gemeldeten FFH-Gebiete konzentrieren sich auf den Nordosten Brandenburgs.
Es sind vor allem zwei Pflanzengesellschaften, die den LRT in Brandenburg charakterisieren. Die 
Halbtrockenrasen des Adonisröschen-Fiederzwenken-Rasens (Adonido-Brachypodietum pinnati) 
haben zwar – zumindest in der typischen, artenreichen Ausprägung – ihren Verbreitungsschwerpunkt 
an der mittleren und unteren Oder. Auch einige Seitentäler werden an klimatisch begünstigten Stand-
orten von der Gesellschaft besiedelt. Namengebende und zugleich besonders charakteristische Arten 
wie das Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis, s. Abb. 3) findet man jedoch fast ausschließlich 
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direkt an den Abhängen des Odertales. In ihren Hauptvorkommensgebieten im Nordosten Branden-
burgs gehören Bestände des Adonido-Brachypodietum zu den artenreichsten Pflanzengesellschaften 
überhaupt. Verarmte Ausprägungen der Gesellschaft sind jedoch auch in anderen Teilen im Nordos-
ten Brandenburgs sowie vereinzelt im Havelland und selten in anderen Teilen des Landes zu finden, 
in denen jedoch einige typische kontinentale Arten fehlen.

Ebenfalls im Odergebiet haben die Volltrockenrasen des Sandfingerkraut-Pfriemengrasrasens (Po-
tentillo arenariae-Stipetum capillatae) ihren absoluten Verbreitungsschwerpunkt in Brandenburg. 
Aber auch diese Gesellschaft ist immer wieder in anderen Teilen des Landes – vor allem im Havel-
land – zu finden. Die sehr lückigen und weniger artenreichen Bestände unterscheiden sich in ver-
schiedenen Regionen Brandenburgs im Gegensatz zum Adonido-Brachypodietum weniger deutlich. 
Die LRT 6120 und 6240 stehen in Brandenburg oft in engem Kontakt, wobei die Unterscheidung der 
beiden LRT häufig schwierig ist.

Für die Subpannonischen Steppen-Trockenrasen (Festucetalia valesiacae) in Brandenburg sind fol-
gende Pflanzenarten charakteristisch: 

Farn- und Blütenpflanzen: Adonis vernalis, Anemone sylvestris, Anthericum ramosum, Anthyl-
lis vulneraria, Aster amellus, A. linosyris, Brachypodium pinnatum, Campanula bononiensis, 
C. glomerata, C. rapunculus, Campanula sibirica, Carex caryophyllea, C. humilis, C. supina, 
Cirsium acaule, Centaurea scabiosa, Coronilla varia, Festuca brevipila, Filipendula vulgaris, 
Fragaria viridis, Galium verum, Gentiana cruciata, Helianthemum nummularium, Hieracium 
echioides, Linum austriacum, Medicago falcata, Melampyrum arvense, Origanum vulgare, Or-
obanche caryophyllacea, Oxytropis pilosa, Peucedanum cervaria, Potentilla arenaria, P. hep-
taphylla, P. tabernaemontani, Prunella grandiflora, Pulsatilla pratensis ssp. nigricans, Salvia 
pratensis, Sanguisorba minor, Scabiosa canescens, Scorzonera purpurea, Stachys germanica, 
S. recta, Stipa capillata, S. pennata agg., Thesium linophyllon, Thymus pulegioides, Trifolium 
montanum, Veronica teucrium 
Moose: Lophocolea minor, Acaulon muticum, Aloina rigida, Brachythecium glareosum, Bryum 
ruderale, B. subapiculatum, C. calcareum, C. chrysophyllum, Ctenidium molluscum, Didymo-
don acutus, Didymodon fallax, Fissidens dubius, Phascum curvicolle, Ph. cuspidatum, Pleuro-
chaete squarrosa, Pottia bryoides, P. lanceolata, Pterygoneurum ovatum, P. subsessile

Die Sibirische Glockenblume (Campanula sibirica) als besonders charakteristische Art des LRT 
6240 in Brandenburg erreicht im Osten des Landes ihre westliche Verbreitungsgrenze (Abb. 7a, b). 
Auch die Steppen-Fahnenwicke (Oxytropis pilosa) kommt heute nur noch direkt an den Abhängen 
des mittleren Odertales vor, man findet sie aber ähnlich wie Adonis vernalis auch in Mittel- und 
Süddeutschland.

Bemerkenswert ist der Reichtum der kontinentalen Sandtrockenrasen und Halbtrockenrasen Bran-
denburgs an Sommerwurz-Arten (Orobanche spp. – siehe Kap. 3). Brandenburg gehört zu den Häu-
fungsgebieten von Orobanche-Vorkommen in Deutschland (rätZel	&	ZimmermAnn 1999).
Hügel-Meister (Asperula cynanchica), Goldhaar-Aster (Aster linosyris), Erd-Segge (Carex humilis), 
Rauhblättriger Schwingel (Festuca brevipila), Hügel-Erdbeere (Fragaria viridis), Wiesen-Salbei 
(Salvia pratensis), Pfriemengras (Stipa capillata), Niedrige Segge (Carex supina), Natterkopf-Ha-
bichtskraut (Hieracium echioides) und Aufrechter Ziest (Stachys recta) sind in Brandenburg weitere 
charakteristische Pflanzenarten des LRT 6240.
Mit der Grauen Skabiose (Scabiosa canescens) und dem Sand-Federgras (Stipa borysthenica, s. 
Abb. 2) weist der LRT 6240 zwei Pflanzenarten auf, bei denen Brandenburg in Anlehnung an die 
Kriterien von welk (2000) in besonders hohem Maße Verantwortung für die Erhaltung der Art in 
ihrem weltweiten Bestand hat. Während Stipa borysthenica ssp. germanica im Osten Brandenburgs 
an der Oder ihre absolute westliche Verbreitungsgrenze erreicht, ist Scabiosa canescens an geeig-
neten Trockenrasenstandorten in Brandenburg weiter verbreitet, wenngleich der Rückgang der Art 
in den letzten Jahrzehnten gravierend ist. Auch für Pfingstnelke (Dianthus gratianopolitanus) und 
Böhmische Sommerwurz (Orobanche bohemica) besteht eine hohe Erhaltungsverantwortung. Für 
die Erhaltung dieser Arten ist es wichtig, dass nicht nur die großen, repräsentativen Biotopausbil-
dungen der Trockenrasen-LRT berücksichtigt werden, sondern auch die arealbildende Funktion der 
zahlreichen winzigen und in nur wenig spezifischen Lebensräumen siedelnden Populationsreste in 
ganz Brandenburg beachtet wird (vgl. herrmAnn 2008).
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Abb. 1: 
Hauptvorkommen (rot) und Neben-
vorkommen (grün) von kontinen-
talen Trockenrasen in Brandenburg 
(LRT 6120*, 6210(*), 6240*; 
Ziffern: siehe Beschreibungen in 
den entsprechenden Kapiteln).

In Brandenburg gibt es vier Schwerpunkträume der Verbreitung von kontinentalen Trockenrasen mit 
deutlicher Konzentration im Osten des Landes an den Abhängen des Odertales und in einigen Sei-
tentälern sowie an isolierten Hügeln unweit dieser Täler. Dies sind die Hänge des Odertales zwischen 
Frankfurt/Oder und Seelow, die Trockenrasen am Niederoderbruch, am Eberswalder Urstromtal und 
im Südteil des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, das untere Odertal und dessen Randgebie-
te sowie, allerdings mit weit verstreuten und zumeist isolierten Vorkommen das Gebiet der Mittleren 
Havel und dessen Randbereiche. 
Nebenvorkommen sind vor allem im Norden und Westen Brandenburgs (Uckermark, westliche Prig-
nitz) sowie in meist weit voneinander entfernten Vorkommen in Mittel- und Südbrandenburg (Rand 
des Baruther Urstromtals, Hügel der Niederlausitz) zu finden. Die floristisch reichhaltigsten Bestän-
de mit charakteristischen Ausprägungen der typischen Pflanzengesellschaften sind weitgehend auf 
das Odergebiet beschränkt. 

3.1 Die Trockenrasengebiete im Bereich der mittleren Oder

Die flächenmäßig bedeutendsten Vorkommen liegen fast ausschließlich an den Abhängen der Le-
buser Grundmoränenplatte zum Oderbruch etwa zwischen den Städten Lebus und Seelow. Dies ist 
zugleich auch der einzige Landschaftsraum Brandenburgs, in dem die noch vorhandenen Trocken-
rasengebiete zumindest teilweise im Verbund stehen oder zumindest in relativ geringem Abstand 
zueinander liegen. Ein großer Teil der Vorkommen liegt hier entsprechend des Oderverlaufs von Süd 
nach Nord in hauptsächlich ostexponierter Lage, wobei immer wieder kleinere südexponierte Hänge 
eingestreut sind. Diese Standorte, seltener auch fast ebene Lagen auf stärker sandigen Substraten, 
sind Hauptstandort des Potentillo arenariae-Stipetum capillatae.

3 
Verbreitungsschwer-
punkte
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Südlich und nördlich von Lebus liegen einige der bedeutendsten Trockenrasenflächen Brandenburgs. 
Das Naturschutzgebiet (NSG) „Oderberge“ besteht aus zwei durch ein Erosionstal getrennte Teil-
gebiete mit steilen, ostexponierten Abhängen zum Odertal. Obwohl große Teile des Gebietes seit 
über 20 Jahren unregelmäßig manuell gepflegt wurden und seit einigen Jahren auch wieder eine 
Beweidung mit Schafen stattfindet, ist der Pflegezustand noch nicht zufriedenstellend. Vor allem der 
fortschreitende Aufwuchs von Schlehen bereitet hier wie anderswo Probleme (s. Abb. 9). Unmittel-
bar nördlich liegt das zweitälteste Schutzgebiet Brandenburgs (NSG „Pontische Hänge von Lebus an 
der Oder“), welches bereits 1921 zum Schutz der Adonisröschen-Vorkommen in den Trockenrasen 
eingerichtet wurde (vgl. ZimmermAnn	&	fAsold 2001). Nur unterbrochen durch die Altstadt von 
Lebus schließen sich nördlich weitere Trockenrasen am Gerschberg und dem dort beginnenden Ha-
kengrund an (s. Abb. 10). Dort befinden sich die individuenreichsten Vorkommen Brandenburgs der 
Nelken- und der Gelben Sommerwurz (Orobanche caryophyllacea, O. lutea, s. Abb. 8). 
Mit dem „Zeisigberg bei Wuhden“ und der „Priesterschlucht“ bei Podelzig (s. Abb. 11) liegen am 
Reitweiner Sporn zwei weitere bedeutende Trockenrasengebiete, in denen unter anderem große Be-
stände von Adonis vernalis zu finden sind. Beide Gebiete werden wie auch die Oderberge bei Lebus 
seit etwa 10 Jahren – wie auch das weiter oben genannte NSG Oderberge – durch eine im Neben-
erwerb tätige Schäferin mit einer kleinen Herde in kurzzeitiger Umtriebsweide mit teilweise sehr 
gutem Erfolg beweidet. 
Nur etwa 2 km weiter nordwestlich liegt das FFH-Gebiet „Oderhänge Mallnow“, eines der wert-
vollsten Gebiete mit kontinentalen Trockenrasen in Brandenburg überhaupt. Unterstrichen wird die 
Bedeutung durch den im Vergleich mit den meisten Trockenrasengebieten Brandenburgs besonders 
guten Pflegezustand (s. Abb. 12). Nach einer Auflassungsphase nach 1990 wird das Gebiet seit fast 
20 Jahren kontinuierlich durch einen ortsansässigen Schäfer mit einer gemischten Herde aus Schafen 
und einigen Ziegen beweidet; die Finanzierung erfolgt aus Vertragsnaturschutzmitteln. Dank der 
langjährigen, aufwändigen Betreuung der Beweidung und eines regelmäßigen Monitorings durch 
den Gebietsbetreuer konnten hier die größten, zusammenhängenden Trockenrasen Brandenburgs 
wieder zu artenreichen Lebensräumen entwickelt werden (vgl. wedl	&	meyer 2003).
Nördlich davon bis zur Kreisstadt Seelow befinden sich entlang der Oderbruchkante nur noch we-
nige, zumeist sehr kleine und isolierte Trockenrasenfragmente in einem zumeist schlechten Erhal-
tungszustand. Die Kette von Vorkommen kontinentaler Trockenrasen hat am Krugberg bei Werben, 
unmittelbar nördlich von Seelow, zunächst ein Ende. Trotz der über 20jährigen Nutzungsauflassung 
sind hier noch einige Flächen bis heute erhalten und selbst Pulsatilla pratensis ssp. nigricans ist heu-
te noch in Einzelexemplaren vorhanden (s. lüdicke 2008). Arten wie Adonis vernalis und Oxytropis 
pilosa fehlen hier und sind erst im Nationalpark Unteres Odertal fast 100 km weiter nördlich wieder 
in einzelnen isolierten Vorkommen zu finden. Seit 2011 wurde in Teilflächen wieder eine Beweidung 
mit Schafen aufgenommen.
In der Umgebung von Wriezen findet man mehr als 20 km nördlich der Vorkommen des Seelow-
Mallnower Gebietes wieder kontinentale Trockenrasen, deren Schwerpunkt dort im NSG „Biesdor-
fer Kehlen“ und dessen Umgebung liegt. 

3.2 Die Trockenrasen am Niederoderbruch und an den Abhängen des Eberswalder Urstrom-
tales

Die letzten Trockenrasenrelikte im Stadtgebiet von Bad Freienwalde – zwischen den Wriezener Tro-
ckenrasengebieten und denen am Eberswalder Tal gelegen – sind bis auf kleinste Restvorkommen, 
die seit über 20 Jahren keiner Pflege unterliegen, nahezu erloschen. Sie sind jedoch z. B. hinsichtlich 
der bemerkenswerten Vorkommen gleich mehrerer Sommerwurz-Arten (Orobanche purpurea, O. 
arenaria und O. bohemica) von besonderer Bedeutung (s. rätZel	&	ZimmermAnn 1999).
Über 20 km weiter nördlich finden sich im Gebiet der „Kanonen- und Schäferberge“ am Übergang 
des Eberswalder Tales zum Niederoderbruch wieder nennenswerte Steppenrasen. Teile des Gebietes 
werden seit einigen Jahren mit Rindern extensiv beweidet, was etwas zur Verbesserung der Bestand-
situation beigetragen hat. Wie in allen Gebieten zwischen außerhalb der Verbreitungszentren im 
Raum Seelow-Lebus sowie dem unteren Odertal fallen jedoch typische Arten wie Adonis vernalis 
in diesen Gebieten aus. Vergleichsweise häufig und Aspekt bildend sind hier allerdings Arten wie 
Stachys recta und Campanula sibirica.
Entlang der Nordseite des Eberswalder Urstromtales von Liepe bis östlich von Oderberg ist die 
im Brandenburger Oderraum recht seltene Situation gegeben, dass hier teilweise recht steile, voll 
südexponierte Abhänge vorhanden sind. Der Choriner Endmoränenbogen mit seinen mergelreichen 
Geschieben reicht hier bis unmittelbar an das Tal heran und bietet besonders gute Ausgangsbedin-
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gungen für das Gedeihen von Steppenrasen. Besonders bekannt und seit langem gut untersucht ist 
das NSG „Pimpinellenberg“ westlich von Oderberg mit seinem steilen Südhang und angrenzenden 
Halbtrockenrasen mit ganz verschiedenen Expositionen bis hin zu größeren Plateaulagen (s. Abb. 
13). Zwar fehlt auch hier z. B. Adonis vernalis seit langem völlig, kam aber historisch vor. Auffällig 
ist die Häufigkeit von Berg-Steinkraut (Alyssum montanum), Aufrechtem Ziest (Stachys recta) und 
Acker-Wachtelweizen (Melampyrum arvense) in Trockenrasenvorkommen im Oderberger Raum, 
namentlich im FFH-Gebiet „Oderberg-Liepe“ und am Pimpinellenberg. Außerdem befinden sich 
hier auch mehrere besonders bemerkenswerte Vorkommen von Orobanche-Arten. Darunter hebt 
sich besonders ein recht individuenreiches Vorkommen von Orobanche alsatica heraus. Ein wei-
teres kleines Vorkommen dieser Art weist auch das derzeit einzige Vorkommen von O. elatior in 
Brandenburg aus, welches allerdings durch langjährige Nutzungsauflassung, Nährstoffeinträge aus 
angrenzenden Intensiväckern und starke Verbuschung äußerst gefährdet ist. An mehreren Stellen 
kommt hier auch O. lutea vor, östlich von Oderberg konnte vor wenigen Jahren auch O. arenaria 
wieder in einzelnen Exemplaren gefunden werden.
Mit Ausnahme von Teilflächen am Pimpinellenberg, wo in den letzten Jahren wieder eine Bewei-
dung etabliert werden konnte, sind alle anderen Trockenrasen in diesem Raum teilweise seit über 20 
Jahren aufgelassen und zeigen entsprechende Bracheerscheinungen und starke Verbuschungstenden-
zen. Vor allem die immer weiter vordringende Robinie ist hier, wie auch im mittleren Odergebiet, 
problematisch.

3.3 Trockenrasengebiete im Südteil des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, der Ucker-
mark und am Randow-Welse-Bruch

In der Ausstattung mit den Gebieten am Eberswalder Urstromtal vergleichbar sind die kontinenta-
len Trockenrasen östlich und südlich von Brodowin und an der Gabower Hangkante im Osten der 
Neuenhagener Insel. Bei Brodowin sind es mehrere exponierte und voneinander isolierte Kuppen 
(Drumlins und Grundmoränenkuppen), die zumeist nur auf kleineren Teilflächen kontinentale Step-
penrasen aufweisen. Sowohl von der floristischen Ausstattung her als auch aufgrund der weithin 
sichtbaren, herausragenden Lage wurde der Kleine Rummelsberg besonders bekannt, letztlich auch 
aufgrund der geologischen Vergangenheit als Drumlin. Der größte Teil der Kuppe ist von Trocken- 
und Halbtrockenrasen besiedelt, Nord- und Westseite teilweise von thermophilen Gebüschen mit 
vorherrschendem Kreuzdorn (Rhamnus catharticus). Auffallend ist die Häufigkeit von Campanula 
sibirica, Adonis vernalis fehlt hier auch historisch.
In den Rummelsbergen, am Mühlenberg und verschiedenen anderen Trockenrasen im Brodowiner 
Raum erfolgt seit einigen Jahren eine recht erfolgreiche Beweidung mit Schafen sowie Eseln. Am 
Mühlenberg gab es vorher über mehrere Jahre gut dokumentierte Beweidungsexperimente mit Scha-
fen und Ziegen (rieGer et al. 1997, denGler 1998).
Südlich von Sernitz- und Randow-Welseniederung finden sich immer wieder an Südhängen oder in 
isolierten Kuppenlagen kleinere Trockenrasenflächen. Sie sind ausnahmslos seit langem ohne Nut-
zung und befinden sich in zumeist schlechtem Zustand. In Teilen der Uckermark (vor allem nördlich 
und südlich von Prenzlau) finden sich ebenfalls kleinere, zumeist isolierte Vorkommen mit überwie-
gend schlechtem Pflege- bzw. Erhaltungszustand. Dazu gehören unter anderem die Trockenrasen auf 
dem Malchower Os, einem auch glazialmorphologisch bedeutsamen Gebiet als einer der am besten 
erhaltenen und noch weitgehend offenen Oser Brandenburgs. Aber auch am Tangerberg bei Eick-
städt (mit dem größten Vorkommen von Orobanche arenaria in Brandenburg), an den Abhängen von 
Strom- und Köhntoptal sowie auf weiteren Trockenkuppen und südexponierten Hanglagen sind be-
merkenswerte, jedoch überwiegend stark isolierte Vorkommen von Halbtrocken- und Steppenrasen 
zu finden. Besondere Bedeutung kommt dem FFH-Gebiet „Charlottenhöhe“ zu, da dort auf einem 
ehemaligen Truppenübungsplatz sowohl auf schwach geneigten als auch Hangstandorten teilweise 
großflächige Trockenrasenkomplexe mit bemerkenswerten Arten (z. B. Pulsatilla pratensis, Anten-
naria dioica) unter einem aktuell recht guten Nutzungsregime (Schafbeweidung) existieren.
An den südexponierten Abhängen an der Nordseite des Randow-Welsebruches zwischen Schwedt-
Blumenhagen und Jamikow sowie im Nordteil des Randow-Welse-Bruches südlich von Schmölln 
befinden sich mehrere interessante Trockenrasengebiete. Hierbei handelt es sich um die größten Flä-
chen mit kontinentalen Trockenrasen außerhalb der beiden Hauptvorkommensgebiete der Mittleren 
Oder und des unteren Odertales. Vereinzelt werden auch kleinere, exponierte Kuppen außerhalb der 
Talhänge – z. B. am Zichower Weinberg (s. Abb. 17) – von Trockenrasen besiedelt. Auch die meisten 
Trockenrasengebiete in diesem Teil Brandenburgs sind teilweise über 20 Jahre ohne Nutzung und 
befinden sich daher ebenfalls in starker Sukzession. Auch hier stellt der zunehmende Aufwuchs von 



134 zImmermann: Steppen-Trockenrasen in Brandenburg

Robinien ein großes Problem dar. In den FFH-Gebieten „Müllerberge“ (s. Abb. 14), „Welsetalhänge 
bei Kunow“ sowie den Randowhängen bei Schmölln wurde vor einigen Jahren mit Pflegearbeiten  
(v. a. Gehölzentfernung) oder verschiedenen Formen der Beweidung begonnen. Da bei Kunow teil-
weise auch lichte, artenreiche Kiefern-Trockenwälder des LRT 91U0 (Sarmatische Kiefernwälder) 
in Fragmenten vorhanden sind, wurde diese z. T. mit in die Beweidung einbezogen. Hier sowie west-
lich von Gartz sowie am äußersten Nordwestrand des Nationalparks Unteres Odertal gibt es noch 
einige recht große und weitgehend stabile Vorkommen der Sandnelke (Dianthus arenarius), die hier 
sowohl in Steppenrasen als auch lichten Steppen-Kiefernwäldern vorkommt. Wie auch Campanula 
sibirica erreicht diese Art hier die absolute Westgrenze ihrer Verbreitung. An den Abhängen bei 
Kunow befindet sich der „locus classicus“ des Sandnelken-Kiefernwaldes (Diantho-Pinetum), der 
zum LRT 91U0 gehört.
Auch in allen Trockenrasengebieten des Randow-Welsegebietes fehlen Adonis vernalis und Oxytro-
pis pilosa als Leitarten der Brandenburger Steppenrasen, während z. B. Campanula sibirica mehr-
fach vorkommt. In den Müllerbergen gibt es auch ein kleines Vorkommen von Orchis tridentata. 

3.4 Die Steppenrasen des unteren Odertales und seiner Randbereiche

Aufgrund der vergleichsweise geschützten Lage – wohl schon etwas beeinflusst durch die Nähe 
des klimatisch etwas ausgleichend wirkenden Oderhaffs in der Nähe zur Ostsee – gesellen sich in 
den Trockenrasen des unteren Odertales zu den auch im mittleren Odergebiet typischen Arten der 
Steppenrasen auch einige Arten mit eher submediterran-südlichem Verbreitungsbild. Dazu gehören 
neben der bereits genannten Orchis tridentata z. B. Kreuzenzian (Gentiana cruciata) und Krautiger 
Backenklee (Dorycnium herbaceum, schon länger verschollen – s. müller-stoll	&	krAusch	1960). 
Aufgrund des besonderen Artenreichtums der Trockenrasen, aber auch der im unteren Odergebiet 
vorhandenen, vielfältigen Lebensräume gehören die hier liegenden Messtischblattquadranten zu den 
an Gefäßpflanzen reichsten Gebieten Norddeutschlands (vergleiche unter anderem Benkert et al. 
1996).
Besonders bemerkenswerte Vorkommen von Steppenrasen finden sich unter anderem in den Stettiner  
Bergen bei Mescherin (s. Abb. 15), in den Krähen- und Jungfernbergen bei Stolzenhagen und am 
Rand des Gellmersdorfer Forstes. Am Gellmersdorfer Forst kommt Adonis vernalis weit abseits der 
Hauptvorkommen des mittleren Odertales vor, es ist heute das nördlichste Vorkommen der Art in 
Deutschland. Weitere wertvolle Trockenrasengebiete liegen um Stolpe sowie ganz im Norden bei 
Mescherin (Stettiner Berge). 
Bereits außerhalb des Nationalparks liegen weiter westlich die größeren, zusammenhängenden Tro-
ckenrasen des NSG „Geesower Hügel“ und des FFH-Gebietes „Trockenrasen Geesow“ (s. Abb. 19). 
Obwohl hier in den letzten 20 Jahren keine kontinuierliche Nutzung stattfand und immer wieder 
Brachephasen zu verzeichnen waren oder teilweise eine nicht optimale Beweidung stattfand, ist das 
Gebiet heute neben den Trockenhängen bei Mallnow das wohl wertvollste und artenreichste Gebiet 
mit kontinentalen Trockenrasen in Brandenburg. So kommt Stipa borysthenica nur hier in teilweise 
großen Beständen vor, Orchis tridentata hat hier seine landesweit größten Bestände.

3.5 Trockenrasen im Havelland

Hinsichtlich ihrer floristischen Zusammensetzung stark verarmt – vor allem was das Vorkommen 
streng kontinentaler Arten betrifft – sind die durchweg sehr kleinen und stark isolierten Vorkommen 
im Gebiet der mittleren Havel und angrenzenden Bereichen. Nur ganz vereinzelt sind hier noch klei-
ne Vorkommen echter Steppenrasen mit Stipa capillata vorhanden, z. B. am Milower Weinberg. Die 
flächenmäßig und hinsichtlich der Artenzusammensetzung bedeutendsten Vorkommen finden sich 
heute unter anderem in den Jahnbergen bei Paulinenaue. Doch auch die meist sehr kleinen Trocken-
rasenfragmente beispielsweise bei Berge, Mötzow, Michelsdorf, Götz oder Deetz sowie weiter west-
lich am Teufelsberg bei Rhinow sind für einige Steppenrasenarten von besonderer arealgeografischer 
Bedeutung. Insbesondere die mehrfach dort heute noch existenten Vorkommen hochgradig gefähr-
deter Arten wie Pulsatilla pratensis (s. Abb. 6) oder auch Orobanche caryophyllacea und O. pur-
purea weitab der heutigen Hauptvorkommen im östlichen und nordöstlichen Brandenburg machen 
sie auch für den Florenschutz besonders bedeutsam (vgl. Buhr	2008, rätZel	&	ZimmermAnn 1999).
Während auf den Trockenhügeln bei Deetz, in den Jahnbergen oder aktuell auch am Michelsdorfer 
Weinberg mit manuellen Pflegemaßnahmen versucht wird, den Gebietszustand zu verbessern, sind 
die meisten anderen Vorkommen teilweise seit Jahrzehnte ohne Nutzung oder Pflege. Aufgrund der 
starken Isolation besteht auch keinerlei Aussicht, diese in absehbarer Zeit wieder einer geeigneten 
Nutzung zuzuführen.
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3.6 Trockenrasen im mittleren und südlichen Brandenburg

Die wenigen isolierten Vorkommen im südlichen Teil Brandenburgs sind hinsichtlich der Arten-
zusammensetzung wie auch der Nutzungs- und Pflegeproblematik mit denen des Havellandes und 
Teilen der Uckermark vergleichbar. Da auch die klimatischen Verhältnisse für Vorkommen von Step-
penrasen dort eher ungünstiger sind, ist die Zusammensetzung an kontinentalen Arten verarmt. Dies 
ist auch dadurch bedingt, dass die Vorkommen in älteren Moränenstaffeln der Weichsel-Kaltzeit 
liegen, die oft nur noch einen geringen Kalk-/Basengehalt aufweisen. Bemerkenswerte Vorkommen 
finden sich unter anderem am Rand der Nuthe-Notte-Niederung und in kleinen Relikten auch im Alt-
moränengebiet des nördlichen Flämings. Im Bereich des ebenfalls dem Saaleglazial zuzuordnenden 
Lausitzer Grenzwalls kommen Arten der kontinentalen Trockenrasen vor allem an anthropogenen 
Sonderstandorten an alten Aufschlüssen aus Orthoceren-Kalk (Ordovizium) vor. Hier finden sich 
mehrfach Anklänge von Sarmatischen Kiefernwäldern (LRT 91U0). 

Nachdem viele Trockenrasengebiete im Osten Brandenburgs wie oben beschrieben (krAusch 1961) 
noch in den 1960er Jahren einen überwiegend guten Pflegezustand hatten, stellte sich Mitte der 
1990er Jahre die Situation völlig anders dar. Pless (1994, 1995) stellte in praktisch allen unter-
suchten Gebieten eine erhebliche Zustandsverschlechterung fest, welche in erster Linie der über 
Jahrzehnte unregelmäßigen bzw. seit Ende der 1980er Jahre überwiegend ausbleibenden Nutzung 
geschuldet war. Seither hat sich – von einigen Ausnahmen abgesehen – der Zustand in vielen Tro-
ckenrasengebieten weiter verschlechtert.
Aufgrund der weitestgehend abgeschlossenen LRT-Kartierungen in den FFH-Gebieten und des be-
reits weit fortgeschrittenen zweiten Durchgangs der Erfassung der nach § 32 BbgNatSch geschützten 
Biotope und der FFH-LRT außerhalb von Schutzgebieten kann der Erhaltungszustand der FFH-LRT 
der Trocken- und Halbtrockenrasen mittlerweile gebietsbezogen recht gut beurteilt werden. Dem-
nach befinden sich alle drei FFH-LRT dieses Lebensraumkomplexes in einem schlechten Erhal-
tungszustand (siehe Tab. 1). 

Die Ursachen für den überwiegend schlechten bis sehr schlechten Erhaltungszustand der meisten 
Trockenrasen in Brandenburg liegen in erster Linie in Nutzungsauflassungen begründet. Immer 
mehr Schafhalter gaben seit 1990 ihre Betriebe auf, vor allem weil die Förderungen kaum eine öko-
nomisch tragfähige Landschaftspflege zulassen bzw. für die nähere Zukunft nicht garantiert werden 
konnten. Außerdem werden viele Flächen nicht mehr – wie noch bis in die 1960er Jahre üblich – 
regelmäßig abgebrannt. 
Folgende historische Nutzungspraktiken, die heute kaum mehr praktiziert werden, hatten einen po-
sitiven Einfluss auf den Zustand der Trockenrasen: 

– relativ extensive Beweidung mit Schafen (und Ziegen) in Hütetechnik (keine Standweide, geringe 
Verweildauer auf Teilflächen), dadurch insgesamt Nährstoffaustrag und Aushagerung,

– jahreszeitlich und von Jahr zu Jahr unterschiedliche Intensität der Beweidung je nach Aufwuchs, 
Nutzungskapazität, und in Abhängigkeit von Witterung und Vegetationsentwicklung (in der Regel 
recht frühe Beweidung ab spätestens Mai, wenn die Flächen den höchsten Futterwert aufweisen!),

– sporadisch immer wieder praktiziertes Abbrennen der Flächen (nicht alljährlich, mosaikartig), 
dadurch in Kombination mit unterschiedlicher Beweidungsintensität Herausbildung hochdiverser 
Vegetationskomplexe mit variierender Dynamik,

– bei Bedarf manuelle Zurückdrängung von Gehölzen, z. B. auch zur Brennholzgewinnung.

Die sich daraus ergebende Nutzungsdynamik, die auch immer schon partiell zu Bodenverwundun-
gen geführt hat, war und ist Grundvoraussetzung für die optimale Ausprägung der typischen Tro-
ckenrasengesellschaften und wäre somit auch heute für die Sicherung bzw. Wiederherstellung eines 

4
Erhaltungszustand, 
Gefährdungen und 
Lösungsansätze für 
die Verbesserung der 
Steppen-Lebensräume

Tab. 1: 
Flächenanteile und 
Erhaltungszustand der FFH-
Lebensraumtypen der Trocken- 
und Halbtrockenrasen in Branden-
burg (Grundlage: 2. Bericht, 
s. schoknecht 2011).

FFH-LRT Gemeldeter Bestand  Anteil am Gesamtbestand Zustand in Brandenburg
 in FFH-Gebieten [ha] Brandenburg [%] nach EU-Ampel-Schema

6120(*)         2762,8            75–90 Ungünstig – unzureichend (gelb)

6210*           461,5               >90 Ungünstig – schlecht (rot)

6240*           448,9               >90 Ungünstig – schlecht (rot)
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günstigen Erhaltungszustandes der oben genannten FFH-Lebensräume unabdingbar. Eine unange-
passte Beweidung (z. B. Standweide mit zu hohem Tierbesatz, unangepasste Rinderbeweidung etc.) 
beeinflusst den Zustand der Trockenrasen negativ. Dennoch kann unter den gegenwärtigen Rahmen-
bedingungen meist der Grundsatz gelten: besser eine nicht optimale Nutzung als gar keine Nutzung!
In Bezug auf die vielerorts zu beobachtende Sukzession sind vor allem Robinie und Schlehe sowie 
lokal auch Flieder und Bocksdorn problematisch. Einige Trockenrasengebiete wurden noch bis in 
die Gegenwart mit Kiefer oder Robinie aufgeforstet und dadurch entwertet.
An einem Mangel an Schutzgebieten unterschiedlicher Kategorien in großen Flächendimensionen 
liegt es in Brandenburg nicht, dass Arten und artenreiche Lebensräume – nicht nur der kontinentalen 
Trockenrasen – immer weiter schwinden. 
Bei der Problematik der Trockenrasen sind geeignete, flächengreifende Ansätze in Brandenburg der-
zeit weit entfernt von langfristig wirksamen Konzepten. Notwendig wären dringend die Etablierung 
traditioneller oder auch alternativer Nutzungskonzepte, die Schaffung praktischer Voraussetzungen 
für extensive Beweidungsprojekte (einschließlich örtlicher Waldweide und Streunutzung). Diese 
sind jedoch nicht mit einfachen „Anpassungen des Alltagsgeschäftes“ der zuständigen Behörden zu 
erreichen, sondern würden erhebliche Personalkapazitäten erfordern, die schlicht nicht vorhanden 
sind. Zwar wurden in Brandenburg bereits einige grundsätzliche Voraussetzungen für die Verbes-
serung der Situation trockener Offenland-Lebensräume geschaffen (z. B. verbesserte rechtliche Vo-
raussetzungen für halboffene Landschaftsmosaike). Erforderlich wäre eine Vielzahl von langfristig 
angelegten (und finanziell abgesicherten) Projekten, die die Einbindung in betriebliche Trägerschaf-
ten zum Ziel haben müssen.
Die Beweidung von Trockenrasenstandorten allein durch Tierhaltung ist unter den heutigen Rah-
menbedingungen in Brandenburg – trotz der genannten teilweisen Verbesserungen – in der Regel 
nicht mehr wirtschaftlich. Hinzu kommt, dass z. B. durch ausschließliche Standweide nicht die ge-
wünschten Pflegeerfolge zu erreichen sind. Da die freie Hutung bzw. Wanderschäferei ebenfalls 
unter den heutigen (auch fördertechnischen) Bedingungen völlig unwirtschaftlich ist und praktisch 
kaum noch stattfindet, sind alternative Beweidungsmethoden anzuwenden. Hierbei hat sich in Bran-
denburg vor allem die kurzzeitige Umtriebsweide bewährt (z. B. bei Mallnow und Lebus, s. Abb. 18). 
Diese erfordert jedoch einen hohen fachlichen Betreuungsaufwand durch den Nutzer selbst sowie in 
der Regel zusätzlich durch beauftragte Betreuer, um die Pflege alljährlich auf wechselnde Rahmen-
bedingungen (z. B. unterschiedliche Witterungsverläufe, Reaktion auf unerwünschte Entwicklungen 
etc.) abzustimmen (vgl. u. a. rieGer et al. 1997, wedl & meyer 2003).

Die aktuell geltenden Rahmenbedingungen der Finanzierung der Landschaftspflege durch Bewei-
dung in Brandenburg lassen nach wie vor einen wirtschaftlichen Betrieb praktisch nicht zu. Von 
verschiedenen Landnutzerverbänden wurden mehrfach Kalkulationen vorgelegt, welche für einen 
wirtschaftlichen Schafzuchtbetrieb erforderlich sind. Diese werden in Brandenburg zumeist nicht 
ansatzweise erreicht. 
Daher ist es dringend erforderlich, geeignete Förderprogramme deutlich zu überarbeiten bzw. durch 
neue geeignete Programme zu ersetzen. Mittel- bis langfristige Erfolgsaussichten für eine grundsätz-
liche Verbesserung des Erhaltungszustandes der Trockenrasen in Brandenburg sind nur zu erwarten, 
wenn langfristig gesicherte Programme wirksam werden, die vor allem die Schafzucht/-haltung für 
die Pflege der historisch entstandenen Kulturlandschaft wieder attraktiv und auskömmlich machen. 
Mit jährlich neuen Antragstellungen und Vertragsabschlüssen lassen sich die wenigen verbliebe-
nen Betriebe/Nutzer mittel- bis langfristig zur Pflege von Trockenrasen halten, neue Betriebe dafür 
zu gewinnen ist hingegen praktisch unmöglich! Fallen in einem Jahr Zahlungen aus (wie 2008 in 
Brandenburg beim Vertragsnaturschutz geschehen), kann dies das Ende eines Betriebes bedeuten 
und sämtliche, langjährig begründete Pflegeerfolge werden innerhalb kurzer Zeit zunichte gemacht.
Darüber hinaus könnten entsprechende Maßnahmen in einem in Vorbereitung befindlichen EU-
LIFE-Projekt zu Erhalt und Wiederherstellung kontinentaler Trockenrasen in Brandenburg (z. B. 
Flächenerwerb, biotopeinrichtende Maßnahmen etc.) Anwendung finden, um in weiteren Gebieten 
günstige Voraussetzungen für eine Verbesserung des Erhaltungszustandes zu schaffen. Eine mittel- 
langfristige Erhaltung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes sind jedoch – wie oben dargestellt 
– auch in Projektgebieten nur durch eine entsprechend zugeschnittene und finanziell ausreichend 
ausgestatte Förderkulisse zu gewährleisten. Anderenfalls wäre der angestrebte Projekterfolg von An-
fang an in Frage zu stellen. Daher hoffen wir in Brandenburg auch auf möglichst zahlreiche positive 
Erfahrungen aus dem derzeit laufenden LIFE-Projekt in Thüringen und werden den begonnenen 
Austausch mit den dortigen Projektmitarbeitern und beauftragten Planungsbüros weiter ausbauen.
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Für zahlreiche Fachdiskussionen zu Trockenrasen, Beiträge aus internen Diskussionspapieren, wert-
volle Anmerkungen zu konkreten Pflegemaßnahmen von Trockenrasen, Auskünfte zu einigen Tro-
ckenrasengebieten, Hinweise zum Manuskript sowie letztlich das persönliche Engagement für den 
Schutz und die Pflege von Steppenrasen gilt vor allem Sarah Fuchs, Maria-Sofie Rohner, Katrin 
Todt sowie den Christoph Buhr, Jochen Haferland, Gerd Haase, Günther Hamel, Andreas Herrmann, 
Armin Herrmann, Dr. Hartmut Kretschmer, Michael Ristow, Toralf Schiwietz und Norbert Wedl 
besonderer Dank.
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Abb. 2: 
Steppenrasen (LRT 6240) mit 
Sandfedergras (Stipa borysthenica) 
im FFH-Gebiet „Trockenrasen 
Geesow“ im äußersten Nordosten 
Brandenburgs (16.5.2007).

Abb. 3: 
Das Frühlings-Adonisröschen 
(Adonis vernalis) ist eine Charak-
terart der Steppenrasen entlang der 
Oderhänge (30.3.2007).

Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5

Abb. 4: 
Die Sandnelke (Dianthus arena-
rius) erreicht im Nordosten Bran-
denburgs ihre absolute westliche 
Verbreitungsgrenze (Stettiner 
Berge bei Mescherin, 16.5.2007).

Abb. 5: 
Das Dreizähnige Knabenkraut 
(Orchis tridentata) charakterisiert 
als einzige typische Orchideenart 
der Brandenburger Trockenrasen 
den LRT 6210.

E-Mail:
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Abb. 8 Abb. 9

Abb. 10 Abb. 11

Abb. 7a Abb. 7b

Abb. 6

Abb. 6: 
Die Wiesen-Kuhschelle (Pulsatilla 
pratensis ssp. nigricans) kommt 
außerhalb des Odergebietes auch 
in kontinentalen Steppenrasen in 
anderen Teilen Brandenburgs vor.

Abb. 7a: 
Verbreitung der Sibirischen 
Glockenblume (Campanula sibi-
rica) in Brandenburg (verändert 
und ergänzt nach Benkert et al. 
1996 von A. Herrmann).

Abb. 7b: 
Die Sibirische Glockenblume 
(Campanula sibirica) erreicht im 
Odergebiet die westliche Verbrei-
tungsgrenze (Oderhänge Mallnow, 
27.5.2008).

Abb. 8: 
An den Oderhängen nördlich von 
Lebus finden sich die größten 
Brandenburger Vorkommen von 
Gelber und Gemeiner Som-
merwurz (Orobanche lutea, O. 
caryophyllacea).

Abb. 9: 
Verbuschung von Trockenrasen 
mit Schlehen im FFH-Gebiet 
Oderberge bei Lebus (25.4.2012).

Abb. 10: 
Mergelhang mit Steppentrocken-
rasen am Gerschberg bei Lebus. 
Die Oder hat hier ihren einzigen 
nicht eingedeichten Abschnitt im 
deutschen Odertal (Juni 2007).

Abb. 11: 
Dank eines aufwändigen Pflege-
regimes mit kurzzeitiger Umtriebs-
weide konnten die Trockenrasen 
im NSG Priesterschlucht bei 
Podelzig wieder in einen recht 
guten Zustand versetzt werden 
(25.4.2012).
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Abb. 12 Abb. 13

Abb. 12: 
Steppenrasen in den Grenzbergen 
(FFH-Gebiet Oderhänge Mallnow, 
25.5.2007).

Abb. 13: 
Steilhang des Pimpinellenberges 
am Nordrand des Eberswalder 
Urstromtals.

Abb. 14 Abb. 15

Abb. 14: 
In den Müllerbergen nordwestlich 
von Schwedt werden seit einigen 
Jahren in großem Umfang Pflege- 
und Entbuschungsmaßnahmen 
durchgeführt (16.5.2007).

Abb. 15: 
Blütenreicher Halbtrockenrasen in 
den Stettiner Bergen bei Mesche-
rin (16.5.2007).

Abb. 16 Abb. 17

Abb. 16: 
Steppenrasen mit starker Verbra-
chung aufgrund langzeitig fehlen-
der Beweidung bei Groß Pinnow 
(23.6.2007).

Abb. 17: 
Auch am Zichower Weinberg 
fehlt seit langem eine Pflege. Seit 
Jahren ist die exponierte Kuppe 
von Mais-Dauerkulturen umgeben 
(23.6.2007).

Abb. 18 Abb. 19

Abb. 18: 
Die extensive Beweidung mit 
Schafen und beigemischten 
Ziegen, die über Jahrhunderte 
zur Förderung der Steppenrasen 
beigetragen hat, muss heute durch 
geeignete Beweidungsmethoden 
simuliert werden (Oderberge 
Lebus, 20.6.2008).

Abb. 19: 
Obwohl fast alle Steppenrasen 
Brandenburgs in FFH-Gebieten 
liegen, gibt es nur sehr wenige, die 
sich in einem guten Erhaltungszu-
stand befinden. Dazu gehört das 
Gebiet der Geesower Hügel mit 
seinen ausgedehnten Stipa-Bestän-
den (16.5.2007).
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Sand-Steppenrasen in Hessen: Erhaltung und Restitution

chrIstIan storm & anGelIka schWabe

Zusammenfassung

Abstract

In der hessischen Oberrheinebene kommen auf kalkreichen Sanden noch einige steppenartige, euro-
paweit bedeutende Lebensräume vor (z. B. Koelerion glaucae, Allio-Stipetum). Im Rahmen des sie-
benjährigen Projektes „Ried und Sand“ und des vierjährigen Vorläuferprojektes „Sand-Ökosysteme 
im Binnenland: Dynamik und Restitution“ konnten wir Erkenntnisse zur Erhaltung, Werterhöhung 
und Restitution dieser stark fragmentierten und gefährdeten Lebensräume gewinnen, wobei „neue 
Hudelandschaften“ entstehen sollten. 
Die Beweidung erwies sich als gut geeignet, die Diversität zu erhalten bzw. zu erhöhen, insbesondere 
den Anteil habitattypischer Arten. Schaf-Beweidung ist ideal zur großflächigen Pflege; Esel-Bewei-
dung kann zur schonenden Pflege gut erhaltener Sandflächen eingesetzt werden. Eine Kombination 
beider Weidetiere hat sich bewährt, um den Naturschutzwert ruderalisierter Bestände zu erhöhen, 
indem dominante Graminoide zurückgedrängt werden. Auf der Prozessebene konnte gezeigt wer-
den, dass eine ziehende Schafherde einen wichtigen, multifaktoriellen Beitrag zur funktionellen 
Vernetzung von fragmentierten Habitaten leistet. Das Ausbreitungspotenzial einer 800-köpfigen 
Schafherde liegt bei ca. 0,5–2,5 Mio. Diasporen/Tag endozoochor und > 0,3 Mio. Diasporen bei 
Koppelwechsel epizoochor. Von den 93 Arten, die insgesamt im Fell oder Dung gefunden wurden, 
waren 34 habitattypisch und von diesen 14 gefährdet. Nach erfolgter Diasporenausbreitung spielt die 
Bereitung eines optimalen „Keimbeetes“ eine signifikante Rolle, z. B. durch Tritteinwirkung. 
Die Restitution ist erfolgreich, wenn einerseits die notwendigen abiotischen Verhältnisse hergestellt 
werden (nährstoffarmer Sand an der Oberfläche) und andererseits eine biotische Restitution erfolgt 
(Überwindung der Diasporenlimitierung durch Beimpfen mit Mahd- oder Rechgut). Als Pflegemaß-
nahme hat sich auch hier die Esel- und/oder Schafbeweidung bewährt, die ein lückiges Mosaik mit 
spezifischer Sandvegetation garantiert. Rote Liste-Arten wie Alyssum montanum subsp. gmelinii, 
Euphorbia seguieriana oder Fumana procumbens konnten sich auf Restitutionsflächen etablieren, 
und die gesamte Gemeinschaftsstruktur näherte sich den Leitbildflächen. Auch die Wildbienen- und 
Heuschreckenfauna reagiert sehr positiv auf Restitutionsmaßnahmen. 

Conservation and restoration of sand-steppe grasslands in Hesse 

On calcareous sands in the upper Rhine valley of Hesse, there are still several steppe habitats of 
European importance (e.g. Koelerion glaucae, Allio-Stipetum). In the framework of the seven-year 
project “Ried und Sand” and the preceding project “Sand-Ökosysteme im Binnenland: Dynamik 
und Restitution” we obtained insights into the conservation and restoration of these fragmented and 
endangered habitats. 
Grazing is well suited to maintain/increase diversity, especially of habitat-typical species. Sheep 
grazing is ideal to manage large areas, and donkeys are suitable to graze poor sandy areas in a non-
destructive way. A combination of both grazers enhances the nature conservation value of rudera-
lised stands by reducing dominant graminoids. On a functional level, the results show that a roaming 
sheep flock contributes in a multifaceted way to the connectivity of habitats. The dispersal potential 
of a sheep flock (800 animals) is ca. 0.5–2.5 million diaspores d-1 endozoochorously and > 0.3 milli-
on diaspores epizoochorously when moving between paddocks. Among the 93 species found totally,  
34 were habitat-typical and of these 14 were threatened. Sheep also influence the post-dispersal fate 
of diaspores: trampling can lead to an improved seedling establishment. 
The combination of abiotic (depositing nutrient-poor sand at the surface) and biotic measures (trans-
fer of raked/mown plant material to overcome seed limitation) is very effective in restoring open 
sand habitats. Grazing by sheep and/or donkeys proved to be successful in maintaining the typical 
vegetation mosaic of inland dune habitats. Red List species, like Alyssum montanum subsp. gmelinii, 
Euphorbia seguieriana and Fumana procumbens, established themselves on the restoration plots, 
and the plant assemblages developed in the direction of target communities. Wild bees and locusts 
also showed positive responses. 



142 storm & schWabe: Steppenrasen in Hessen: Erhaltung und Schutz

1
Sand- und Steppen-
rasen in Südhessen

1.1 Einführung

In Südhessen existieren überregional bedeutsame Vorkommen von Sand- und Steppenrasen, die sich 
auf spät- und frühpostglazialen Flugsandablagerungen finden. Diese sind zumeist primär kalkreich 
und nährstoffarm. Das Klima ist charakterisiert durch eine mittlere Jahrestemperatur von 9,7 °C 
und einen mittleren Jahresniederschlag von 658 mm (1961-1990). Einige der hier vorkommenden 
Habitattypen gehören zu den Lebensraumtypen des Anhangs I der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-
Richtlinie (BundesAmt	 für	 nAturschutZ	 2011;	 die prioritären Lebensraumtypen sind mit * ge-
kennzeichnet): trockene, kalkreiche Sandrasen (Natura 2000-Code 6120*, Abb. 1), Subpannonische 
Steppen-Trockenrasen (z. B. Allio-Stipetum capillatae, Code 6240*, Abb. 2) und Dünen mit offenen 
Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (Code 2330). Typenspezifisch beherbergen sie zahlrei-
che gefährdete Pflanzen- und Tierarten, darunter Jurinea cyanoides (prioritäre Art nach Anhang II 
der FFH-Richtlinie, Beil	&	Zehm 2006), Bassia laniflora (in Deutschland vom Aussterben bedroht), 
Koeleria glauca und Alyssum montanum subsp. gmelinii (stark gefährdet) sowie Fumana procum-
bens (gefährdet).

Abb. 1: 
Kryptogamenreiche Sandpionier-
flur (Koelerion glaucae) 
mit Helichrysum arenarium 
im NSG „Ehemaliger August-
Euler-Flugplatz von Darmstadt“ 
(13.8.2006).

Abb. 2: 
Sandsteppenrasen (Allio-Stipetum) 
im Gebiet „Griesheimer Düne“ 
(9.8.2006).
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Wie in anderen Gebieten Mitteleuropas sind diese Arten und Habitattypen auch im südhessischen 
Raum gefährdet durch einen gravierenden Rückgang der Habitatgrößen und eine starke Fragmen-
tierung der verbliebenen Reste. Hinzu kommen Tendenzen zur Habitatverschlechterung: Zunahme 
konkurrenzstarker Graminoider, Randeinflüsse (benachbarte Äcker) und schleichender Verlust wert-
gebender Arten bei Tendenz zur Zunahme von Ruderalarten („Ruderalisierung“). 
In zwei Projekten konnten in unserer Arbeitsgruppe die Ursachen dieser Prozesse und Möglichkeiten 
zu ihrer Verlangsamung bzw. Umkehrung untersucht werden:

2000 – 2004: „Sandökosysteme im Binnenland: Dynamik und Restitution“, gefördert durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (schwABe	&	krAtochwil 2004),

2004 – 2011: „Ried und Sand: Biotopverbund und Restitution durch extensive Landbewirtschaf-
tung“, gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Umwelt (süss et al. 2011). Leitung des Hauptverfahrens: LAndkreis Darmstadt-Dieburg.

Schwerpunkt der Untersuchungen war zum einen die Frage nach dem Einsatz von Beweidung als 
Mittel der Landschaftspflege, zum anderen die Frage nach einer möglichen Restitution, also Wieder-
herstellung von Sand- und Steppenrasen. Im Folgenden sollen aus diesen Projekten einige wichtige 
Ergebnisse zusammengestellt werden. In den zitierten Quellen finden sich ausführliche Angaben.

1.2 Sukzessionsmodell

Die typische Sukzession an den genannten Standorten führt von Pionierstadien der Koelerio-Cory-
nephoretea zu artenreichen Allio-Stipetum-Beständen. Wir konnten den spontanen Sukzessionsver-
lauf über bis zu 15 Jahre auf 32 Dauerbeobachtungsflächen verfolgen (süss et al. 2010) und daraus 
folgendes Sukzessionsmodell ableiten (Abb. 3).

a) Die offene Sandvegetation nährstoffarmer Standorte ist relativ stabil. Pioniergesellschaften des 
Sileno conicae-Cerastietum semidecandri s. l. und des Jurineo-Koelerietum glaucae waren teilweise 
durch strukturelle Änderungen wie die Zunahme der Kryptogamen-Deckung gekennzeichnet. Eine 
Zunahme von Stipa capillata konnte z. T. im Jurineo-Koelerietum festgestellt werden. Viele typische 
Arten des Jurineo-Koelerietum blieben jedoch erhalten.

b) Auch in vielen Beständen des Allio-Stipetum waren die Veränderungen gering (Abb. 4); spora-
disch trat als Gehölz Prunus spinosa auf. In einigen Beständen wurde mit zunehmender Deckung 
von Stipa capillata jedoch eine deutliche Abnahme der Artenzahl dokumentiert.
Typisch ausgebildete Sand- und Steppenrasen erwiesen sich nicht nur als vergleichsweise stabil, 
sondern auch gegenüber Störungen als resilient (fAust et al. 2011b). 

Abb. 3: 
Sukzessionsmodell der basen-
reichen Sandökosysteme des 
Binnenlandes (frühe bis mittlere 
Stadien). 
1) Phosphat-P > 20 mg/kg, initiale 
Feuchtezahl ≥ 3,4. 
2) Phosphat-P < 20 mg/kg, initiale 
Feuchtezahl < 3,4. 
3) „missing link“. 
4) Entwicklung innerhalb von 
4-6 Jahren beobachtet. 
5) Entwicklungsdauer z. T. > 14 
Jahre. *Lange Stagnation möglich. 
Aus süss	et al. (2010). 
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c) In bestimmten Fällen nahm die Sukzession einen anderen Verlauf („Ruderalpfad“). Hier konnten 
sich binnen weniger Jahre aus den Pionierfluren Dominanzbestände konkurrenzstarker Graminoider 
bilden, insbesondere von Calamagrostis epigejos. Bodenuntersuchungen haben gezeigt, dass die-
se Entwicklung mit einem höheren Bodennährstoffgehalt (besonders Phosphat) und einer höheren  
Bodenfeuchte (Ellenberg-Feuchtezahl) korreliert (süss et al. 2004).

2.1 Monitoring: Auswirkungen der Beweidung

Die Auswirkungen von Beweidung auf verschiedene Sukzessionsstadien wurden von uns lang-
jährig untersucht (süss et al. 2011). Im Naturschutzgebiet „Griesheimer Düne und Eichwäldchen“ 
(Abb. 5) wurden 80 m²-große, systematisch verteilte Rasterpunkte etabliert, die sich folgenden  
Typen zuordnen lassen: a) ehemalige Ackerflächen, beweidet (16 Rasterpunkte), b) Allio-Stipetum-
Bestände, beweidet (14 Rasterpunkte), c) Allio-Stipetum-Bestände, unbeweidet (10 Rasterpunkte). 
Auf diesen Flächen wurden 2000-2010 jährlich Vegetationsaufnahmen erstellt (Typ c nur bis 2009).  

Die Beweidung begann im Jahr 2000 nach der Erstellung der ersten Vegetationsaufnahmen. Die 
Schafbeweidung wurde dynamisch durchgeführt, das heißt kleine Flächen (ca. 1 ha) wurden für 
Stunden bis Tage mit einer Herde von bis zu 500 Muttertieren (teilweise zuzüglich Lämmer) bewei-
det. Später kam eine Eselbeweidung ergänzend hinzu.

Abb. 4: 
Gebiet „Griesheimer Düne“ 
mit Aspekt von Stipa capillata 
(12.7.2007).

Abb. 5: 
Schafbeweidung im Gebiet „Gries-
heimer Düne“ (18.7.2011).

2 
Erhaltung und Ver-

besserung von Sand- 
und Steppenrasen 
durch Beweidung
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Als Indikator für die naturschutzfachliche Wertigkeit einer Fläche wurden Zielartenindizes definiert. 
Der qualitative Zielartenindex ist der Quotient aus Zielartenzahl/Gesamtartenzahl, der quantitative 
Zielartenindex berücksichtigt die Deckung der Arten. Zielarten sind dabei Arten der Festuco-Bro-
metea und Koelerio-Corynephoretea. Nach süss et al. (2011) wurden folgende Ergebnisse erzielt: 
Im Jahr 2000 bestanden deutliche Ausgangsunterschiede zwischen den drei Flächentypen mit den 
höchsten Zielartenzahlen (um 18) auf den unbeweideten Allio-Stipetum-Flächen (c) und niedrigeren 
(um 14) auf den in den Folgejahren beweideten Flächen (b). Seit 2002 übertrafen letztere jedoch 
erstere und 2010 lagen auf den beweideten Allio-Stipetum-Flächen (b) mit ca. 19 Arten die höchsten 
Zielartenzahlen vor, auf den unbeweideten Flächen (c) nur noch ca. 11. Die Zunahme der Deckung 
der Zielarten durch die Beweidung lässt sich am quantitativen Zielartenindex ablesen. Dieser stieg 
von ca. 0,35 auf knapp 0,6 an, während er ohne Beweidung von knapp 0,6 auf unter 0,5 abnahm. 
Aus diesen Befunden lässt sich erstens ableiten, dass durch Beweidung eine Verbesserung des  
Pflegezustandes zu erreichen ist und zweitens, dass ohne Beweidung (oder andere Managementmaß-
nahmen) eine allmähliche Verschlechterung auch anfänglich gut ausgebildeter Steppenrasen erfolgt 
(Abb. 6). 

Auf den beweideten ehemaligen Ackerflächen (a) nahmen die Zielartenzahlen zunächst deutlich von 
9 auf 15 zu, ab dem Jahr 2005 jedoch wieder ab auf 12 im Jahr 2009. Der quantitative TSR stieg von 
ca. 0,19 auf knapp 0,30 an. Wenn sich also auch allein durch eine „restaurative Beweidung“ ehemali-
ger Ackerflächen eine naturschutzfachliche Verbesserung erreichen lässt, bleibt der Naturschutzwert 
auch nach neun Jahren deutlich hinter dem von gut ausgebildeten Steppenrasen zurück.
Insgesamt erweist sich am Beispiel der Griesheimer Düne die Beweidung mit Schafen und Eseln 
als sehr geeignet zur Schaffung von mosaikartigen Sand-Vegetationskomplexen. Entomologische 
Untersuchungen konnten belegen, dass die Schaffung von Mosaiken aus botanisch hochwertigen 
Steppenrasen und ehemaligen Ackerflächen mit erhöhtem Aufkommen von einigen Ruderalarten 
beispielsweise für bedrohte Wildbienenarten optimal ist (z. B. Beil	2007).

2.2 Fraßpräferenzen

Bei einer Untersuchung der Fraßpräferenzen von Schafen in Sand-Lebensräumen fanden stroh et al. 
(2002) heraus, dass die Ruderalarten im Vergleich zu den Zielarten der Sand-Lebensräume stärker 
verbissen wurden. Diese Selektivität unterstützt die Erhöhung des Naturschutzwertes durch Bewei-
dung. 
Für die Erfolge bei der Zurückdrängung insbesondere von konkurrenzstarken Graminoiden könnte 
also die Fraßselektion der Weidetiere ausschlaggebend sein. Um diesen Faktor näher zu untersu-
chen, haben süss et al. (2009) die Fraßpräferenzen von Eseln und Schafen verglichen. Außerdem 
wurde die sukzessive Beweidung mit beiden Weidetierarten (Multispeziesbeweidung) einbezogen. 
2003 und 2004 wurden in Beständen des Armerio-Festucetum trachyphyllae zwei Subassoziationen 
jeweils dreifach repliziert untersucht. Auf 150 jeweils 2 m²-großen Probeflächen wurde die Phyto-

Abb. 6: 
Untersuchung des Beweidungs-
einflusses mittels gezäunter 
Ausschlussflächen: Im Zaun 
Anreicherung von Calamagrostis 
epigejos, Gebiet „Griesheimer 
Düne“ (18.8.2009).
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masse des Weiderestes mit dem Aufwuchs unter Kleinexclosures verglichen, die durch Weidekörbe 
vor Fraß geschützt waren. Aus diesen Werten wurde die prozentuale Phytomasse-Extraktion in den 
funktionellen Gruppen „Graminoide“, „Leguminosen“ und „sonstige Kräuter“ berechnet.
Die maximale Phytomasse-Extraktion wird demnach unter Multispezies-Beweidung erzielt. Schafe 
nutzen die „sonstigen Kräuter“ stärker als Esel, während letztere „Leguminosen“ und „Grasartige“ 
bevorzugen. Für die Praxis lässt sich aus diesen Ergebnissen ableiten, dass die Multispezies-Bewei-
dung zur Verbesserung ruderalisierter Bestände am besten geeignet ist, da sich die Nahrungsspektren 
der Weidetierarten ergänzen und insgesamt die Phytomasse am stärksten reduziert wird. 

2.3 Schaffung von Offenboden-Stellen

Im selben Untersuchungsansatz wurde studiert, in welchem Umfang durch die Weidetiere Offenbo-
den-Stellen geschaffen werden, die für die Pflanzen als Regenerationsnischen dienen können (süss	
&	schwABe	2007). Dabei zeigte sich, dass der Offenbodenanteil nach Eselbeweidung höher war als 
nach Schafbeweidung und nach Multispeziesbeweidung am höchsten lag. 

2.4 Schafe als Ausbreitungsvektoren für Diasporen

Eine Reihe von unseren Untersuchungen zu Schafen als Ausbreitungsvektoren von Samen und 
Früchten durch Epi- und Endozoochorie wurden von eichBerG	&	wessels-de	wit (2011) zusammen-
gestellt. Die wichtigsten Ergebnisse sind: Insgesamt transportierten die Schafe Diasporen von 93 
Gefäßpflanzenarten, darunter 14 Rote Liste-Arten, 20 weitere habitattypische und 32 Ruderalarten. 
Das Ausbreitungspotential erwies sich als sehr hoch: eine Schafherde von 800 Tieren transportiert 
bei einem Koppelwechsel über 300.000 Diasporen in ihrem Fell. Endozoochor beträgt die Ausschei-
dung 0,5-2,5 Millionen Diasporen pro Tag. Die Ausbreitungsspektren der beiden Transportwege sind 
dabei weitgehend komplementär: Nur 34 % der Arten werden auf beiden Wegen ausgebreitet. 
Für die Arten Jurinea cyanoides, Stipa capillata und Agrimonia procera wurde die Verweilzeit im 
Fell experimentell geprüft (eichBerG et al. 2005, wessels et al. 2008): Dabei zeigte sich, dass Juri-
nea-Achänen zu 82 % binnen 2 Stunden aus dem Fell fallen, aber zu 5 % länger als 52 Stunden im 
Fell verbleiben. Auch die anderen Arten werden in nennenswerten Anteilen bei einem Koppelwech-
sel über eine Distanz von 3 km zur neuen Koppel transportiert.
 
2.5 Etablierung

Um zu prüfen, inwieweit der epizoochore Transport auch zu einer erfolgreichen Etablierung führt, 
wurden drei 81 m²-große Aufschüttungen aus Diasporen-armen Tiefensand angelegt und 24 Stunden 
von 2 Schafen beweidet, von denen eines mit je 600 Diasporen von 14 Pflanzenarten experimentell 
ausgestattet wurde. Keimlingsemergenz und Etablierungserfolg wurden über 9 Monate hinweg ver-
folgt (wessels-de	wit	&	schwABe 2010). Keimlinge konnten von allen 14 Arten gefunden werden, 
einige Arten konnten sogar erfolgreich fruktifizieren. 
Auch die Etablierung nach endozoochorem Transport wurde studiert (eichBerG et al. 2007). 28 Arten 
wurden in einem Experiment als potentiell keimfähig ermittelt, davon entwickelten 15 im Freiland 
auf den Faeces Keimlinge. Fünf Arten kamen bis zur Fruchtreife. Dies sind winterannuelle, konkur-
renzschwache Arten, darunter vier Rote Liste-Arten. Zielarten gewannen im Verlauf der Prozesskette 
immer höhere Anteile. Konkurrenzstarke Graminoide wie Carex hirta und Poa angustifolia waren 
zwar im Dung keimfähig, konnten sich aber nicht unter Freilandbedingungen etablieren. 

2.6 Effekte von Schaftritt auf die Etablierung

In zwei Untersuchungen standen die Effekte von Schaftritt auf die Etablierung von Diasporen im Fo-
kus. eichBerG	et al. (2005) legten in zwei Koppeln an je 20 Kleinflächen (100 cm²) je fünf Achänen 
von Jurinea cyanoides aus. Nach Beweidung mit zwei Schafen wurde das Schicksal der Achänen 
überprüft. Dabei zeigte sich ein hochsignifikanter Einfluss des Faktors Tritt: Durch die Beweidung 
wurden 14 % der Achänen komplett in den Boden inkorporiert – und damit dem Einfluss von Präda-
toren entzogen und in guten Bodenkontakt gebracht. Der Anteil in der Kontrolle betrug 0 %. 
Die Etablierung wurde in einem weiteren Experiment verfolgt (wessels-de	wit	&	schwABe 2010). 
Hier wurden in drei Koppeln auf je fünf 625 cm²-großen Kleinflächen je 25 Jurinea cyanoides- und 
100 Koeleria glauca-Diasporen ausgelegt und dem Tritt von Schafen ausgesetzt. Eine entsprechen-
de Anzahl unbeweideter Kontrollen wurde eingerichtet. Das Keimlingsaufkommen wurde sieben 
Monate untersucht. Es konnte ein hochsignifikanter positiver Einfluss des Schaftritts auf die Jurinea 
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cyanoides-Etablierung, nicht jedoch auf die von Koeleria glauca gefunden werden. 
Wie fAust et al. (2011a) zeigen konnten, erhöht der Schaftritt nicht nur im Schafdung, sondern 
auch im Kaninchendung die Keim- und Etablierungsraten der enthaltenen Diasporen deutlich (2- bis 
4-fach).

2.7 Schlussfolgerungen für das Pflegemanagement

Aus diesen Untersuchungen ergeben sich differenzierte Vorschläge für ein Pflegemanagement:
– Intakte Sand-Pionierfluren müssen nur sehr extensiv beweidet werden, wofür sich eine Schaf-

Hütebeweidung mit großen Herden, aber kurzer und nicht jährlicher Beweidung empfiehlt. Bei 
sehr kleinen Flächen, die für Schafherden schlecht erreichbar sind, kommt eine gelegentliche Be-
weidung mit Eseln als Alternative in Betracht.

– Bestände des Allio-Stipetum mit zunehmender Homogenisierung, Verfilzung und Anreicherung 
von hochwüchsigen Gräsern (auch Stipa capillata) sollten zur Dynamisierung einer Esel-Bewei-
dung unterzogen werden. 

– Zur Zurückdrängung der Ruderalisierung ist eine sukzessive Schaf- und Eselbeweidung optimal 
geeignet. Hierdurch werden ein hoher Phytomassenentzug erreicht, offene Stellen geschaffen und 
Diasporen von Zielarten eingetragen.

– Im Falle der Anreicherung von Gehölzen, die sich punktuell auf unseren Flächen angesiedelt ha-
ben, kommt eine manuelle Pflege oder bei stärkerem Aufkommen Ziegenbeweidung in Betracht 
(schwABe	&	krAtochwil 2004).

3.1 Maßnahmen

In unserer Arbeitsgruppe wurden verschiedene Techniken der Restitution von Sand- und Steppenra-
sen erprobt und untersucht (schwABe	&	krAtochwil	2004, schwABe	&	krAtochwil 2009, süss et al. 
2011). Bestandteile eines umfassenden Renaturierungskonzeptes sind:

I. Abiotische Maßnahmen: Schaffung der notwendigen Standortsbedingungen

In vielen Fällen erfordert die Restitution die Neuanlage der Habitate z. B. nach ehemaliger Acker-
nutzung. Nach den Ergebnissen von süss	et al. (2004) machen die im Oberboden dann meist noch 
vorhandenen hohen Phosphatgehalte eine Sukzession in Richtung „Ruderalpfad“ wahrscheinlich. 
Abhilfe kann geschaffen werden durch Profilinversion, d. h. Umkehr der Abfolge des Ober- und Un-
terbodens, oder Tiefensandaufbringung, d. h. Überschüttung des vorhandenen Bodens mit Substrat 
z. B. aus Baugruben (Abb. 7 und 8). 

3 
Restitution von Sand- 
und Steppenrasen

Abb. 7: 
Restitution mittels Tiefensandauf-
bringung: vorn frisch inokulierter 
Tiefensand, Hintergrund: ND 
„Seeheimer Düne“ bei Seeheim-
Jugenheim (2.6.2005).



148 storm & schWabe: Steppenrasen in Hessen: Erhaltung und Schutz

Abb. 8: 
Restitutionsfläche vier Jahre 
nach der Anlage, ND „Seeheimer 
Düne“ bei Seeheim-Jugenheim 
(18.5.2009).

II. Biotische Maßnahmen: Einbringen der Diasporen von Zielarten (Inokulation) 

Die abiotischen Maßnahmen sorgen zugleich für ein diasporenarmes Substrat. Ein Eintrag von Dia-
sporen von Zielarten durch natürliche Ausbreitungsmittel (Wind, Tiere) ist sehr begrenzt (eichBerG 
et al. 2010, stroh et al. 2002) und im Falle der Neuschaffung von Trittsteinen ohne direkt benach-
barte, zielartenreiche Habitate auch nahezu unmöglich. Abhilfe schafft hier das Einbringen von  
Diasporen von Zielarten durch die Auftragung von Mahdgut oder Rechgut aus Leitbildflächen. Unter 
letzterem verstehen wir das durch Ausrechen (manuell oder maschinell) gewonnene Material, das 
reich an Streu und Kryptogamen ist und auch etwas Oberbodenmaterial enthält.

III. Pflegemanagement: Beweidung 

Durch Beweidung kann die Sukzession in die gewünschte Richtung gelenkt werden.

3.2 Fallstudie Rotböhl: Habitatvergrößerung durch Restitution

Das flächenhafte Naturdenkmal Rotböhl sollte durch Einbeziehung benachbarter ehemaliger Äcker 
vergrößert werden. Durchgeführt wurde 2001 als abiotische Maßnahme eine Bodeninversion (Abb. 9)  
mit nachfolgender Inokulation. Seit 2003 wird die Fläche mit Eseln beweidet.

Abb. 9: 
Restitution mittels Profilinversion: 
links nährstoffarmer Unterboden, 
rechts dunklerer, humus- und 
nährstoffreicher Oberboden, der 
im nächsten Schritt in der Grube 
begraben wird. Maßnahme an-
grenzend an das ND „Rotböhl“ 
bei Weiterstadt (2004).
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süss et al. (2011) fassen die Ergebnisse zusammen: Durch die Bodenprofilinversion ist es gelun-
gen, die Phosphat-P-Gehalte im Oberboden von Werten von rund 200 mg/kg Trockensubstanz in 
jungen Ackerbrachen auf Werte um 20 mg/kg zu senken, was den Leitbildflächen mit 10-20 mg/kg 
nahekommt. In der Diasporenbank des invertierten Bodens wurden nur neun Arten, darunter eine 
Zielart gefunden, und die mittlere Diasporendichte in den obersten 6 cm betrug nur ca. 130 m-². 
Auch der Diasporenniederschlag enthielt, trotz der räumlichen Benachbarung von Leitbildflächen, 
nur zu 5 % Zielarten (sechs Arten); selbst diese stammen vermutlich zum Teil von den inokulierten 
Parzellen dieses Versuchs. Somit ergeben sich ein sehr niedriges spontanes Besiedlungspotential mit 
habitatypischen Arten und die Notwendigkeit, diese Diasporen-Limitierung durch Inokulation zu 
überwinden. 

Die Auswertung der Vegetationsaufnahmen (eichBerG et al. 2010) zeigte eine spezifische Sukzes-
sion der Empfängerflächen, jeweils in Richtung auf die zugehörige Spenderflächen; erstere nähern 
sich letzteren über die vier Jahre an, freilich ohne diese ganz zu erreichen. In beiden Spenderflächen 
zusammen kamen 41 Zielarten vor. 34 davon (83 %) siedelten sich auf den Empfängerflächen an. 
Von den bedrohten Arten wurden 10 von 13 übertragen (77 %). Bemerkenswerterweise wurden 
zusätzlich 11 Zielarten (davon 3 Rote Liste-Arten) nur auf Empfängerflächen registriert. Wie der 
Zielartenindex zeigte, war die die Ausstattung der Restitutionsflächen mit Zielarten nicht schlechter 
als die der Leitbildflächen. Auch die Wildbienen- und Heuschreckenfauna reagiert sehr positiv auf 
Restitutionsmaßnahmen (süss	et al. 2011).

Diese Fallstudie zeigt – ebenso wie weitere Untersuchungen z. B. im Gebiet Seeheim-Jugenheim 
– dass es tatsächlich möglich ist, in überschaubaren Zeiträumen hochwertige Sandlebensräume auf 
entwerteten Ackerböden neu zu schaffen, wenn die dafür nötigen Ausgangsbedingungen hergestellt 
werden und ein Pflegemanagement sichergestellt ist. 
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Pannonische Steppenrasen in Österreich

WolfGanG WIllner

Zusammenfassung

Abstract

Das Pannonische Tief- und Hügelland ist die zweitgrößte Großlandschaft Österreichs nach den Al-
pen. Ein steiler Klimagradient, heterogene Topographie und eine große Vielfalt an geologischen 
Substraten machen diese Region zu einer der abwechslungsreichsten Landschaften in Mitteleuropa. 
Als westlichster Teil des Pannonischen Beckens und der Pontisch-Pannonischen Florenregion insge-
samt ist dieses Gebiet auch von besonderem biogeographischem Interesse. Wo genau die Westgrenze 
der Pannonischen Region verläuft, ist nicht leicht zu definieren, da sie mit der Mitteleuropäischen 
und Alpischen Florenregion durch breite Übergangszonen verbunden ist. Die Abgrenzung der „Pan-
nonischen Biogeographischen Region“ im Sinne der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie folgt leider 
eher politischen als naturräumlichen Grenzen. Das Pannonische Gebiet Österreichs wird derzeit der 
„Kontinentalen Biogeographischen Region“ zugerechnet. Die pflanzensoziologische Gliederung der 
österreichischen Steppenrasen ist nach wie vor nur unbefriedigend gelöst, was – neben den rein 
wissenschaftlichen Problemen – zu großen Unsicherheiten in der Interpretation und Kartierung der 
FFH-Lebensraumtypen geführt hat. Aufbauend auf einer kürzlich begonnenen pflanzensoziologi-
schen Revision wird hier ein grober Überblick über die wichtigsten Steppenrasentypen in Österreich 
gegeben. Weiterhin wird ihre Verbreitung und Zuordnung zu FFH-Lebensraumtypen diskutiert.

Pannonic steppe grasslands of Austria

The Pannonic lowland is the second largest geographic region of Austria following the Alps. A steep 
gradient in annual rainfall, heterogenous topography, and a high diversity of geological bedrocks 
make this region one of the most diverse landscapes in Central Europe. As the westernmost part of 
the Carpathian Basin and, in fact, of the whole Pontic-Pannonic floristic region, this area is also of 
special interest from a biogeographical point of view. The western boundary of the Pannonic region 
is hard to define as there is a continuous transition towards the Central European and Alpic floristic 
region in the sense of Meusel & Jäger. Unfortunately, the delimitation of “biogeographical regions” 
in the sense of the Habitat Directive rather follows administative borders than natural ones. Up to 
now, the Pannonic region of Austria is included in the “Continental biogeographical region”. The 
phytosociological classification of the Austrian steppe grasslands is still loaded with uncertainties. 
Apart from scientific problems, this situation has seriously impeded the interpretation and mapping 
of EU habitat types. Based on preliminary results of a new phytosociological revision, a short over-
view of the main types of steppe grasslands in Austria is presented, and their distribution and relation 
to EU habitat types is discussed. 

Das Pannonische Tief- und Hügelland ist die zweitgrößte Großlandschaft Österreichs nach den Al-
pen (niklfeld	1993,	sAuBerer	&	willner	2007). Ein steiler Klimagradient, heterogene Topographie 
und eine große Vielfalt an geologischen Substraten machen diese Region zu einer der abwechslungs-
reichsten Landschaften in Mitteleuropa. Als westlichster Teil des Pannonischen Beckens und der 
Pontisch-Pannonischen Florenregion insgesamt (jäGer	&	welk	2003) ist dieses Gebiet auch von 
besonderem biogeographischem Interesse. Die Pannonische Region zeichnet sich durch ein gemä-
ßigt kontinentales Klima aus, das zwischen dem humiden Waldklima Mitteleuropas und dem konti-
nentalen Klima der östlichen Steppenzone vermittelt (wAlter	1984).

Die natürliche Vegetation des pannonischen Tieflands kann wohl als Waldsteppe bezeichnet werden 
(vgl. chytrý	2012). Zwar sind auf mittleren Standorten durchaus geschlossene Eichenwälder mög-
lich, doch zeigen neuere paläontologische Untersuchungen, dass die Walddecke des Pannonikums 
seit der letzten Eiszeit niemals ganz geschlossen war (mAGyAri et al. 2010, sAuBerer	&	dullinGer 
2008). Vermutlich stellte die Landschaft ein Mosaik aus Wäldern und offenen Bereichen dar, wobei 
letztere vor allem durch den Einfluss der Großsäuger (Wildpferd, Wildesel, Auerochse) erhalten 
wurden. Der Anteil an „primär waldfreien Standorten“, also solchen, an welchen auch bei ausblei-
bender Beweidung kein Gehölzwuchs aufkommt, ist im gesamten pannonischen Raum sehr gering 
und beschränkt sich im Wesentlichen auf felsige Steilhänge, junge und/oder extrem mächtige Sand- 
und Schotteraufschüttungen sowie nasse Senken. Mit Beginn der Landwirtschaft übernahmen die 
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domestizierten Weidetiere die Rolle der ursprünglichen Großsäuger, wodurch von einer Kontinuität 
der Steppenvegetation im pannonischen Raum während des gesamten Holozäns ausgegangen wer-
den kann (BunZel-drüke et al. 2008, Pärtel et al. 2005).

Wo genau die Westgrenze der Pannonischen Region verläuft, ist nicht leicht zu definieren, da sie 
mit der Mitteleuropäischen und Alpischen Florenregion im Sinne von meusel	&	jäGer (1992) durch 
breite Übergangszonen verbunden ist. Die östlichen Randbereiche der Alpen sind stark vom pan-
nonischen Klima beeinflusst und daher deutlich trockener als die übrigen nördlichen Randalpen. In 
einer Betrachtung der Steppenrasen Österreichs müssen daher die östlichsten Teile der Alpen sowie 
der Ostabfall der Böhmischen Masse unbedingt mitberücksichtigt werden (Abb. 1). Südlich der Al-
pen ist die Westgrenze der Pannonischen Region noch undeutlicher. Je nach Autor wird das zwischen 
den Flüssen Lafnitz und Pinka gelegene Süd-Burgenland noch zum Pannonikum oder schon zum 
Südöstlichen Alpenvorland gezählt (niklfeld 1993). Aus fachlicher Sicht völlig abwegig ist jedoch 
die aktuelle Abgrenzung der „Pannonischen Biogeographischen Region“ im Sinne der Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie: Da es diese Biogeographische Region beim EU-Beitritt Österreichs noch nicht 
gab, endet sie an der Österreichischen Staatsgrenze. Das Pannonische Gebiet Österreichs wird nach 
wie vor der „Kontinentalen Biogeographischen Region“ zugerechnet. 

Abb. 1: 
Abgrenzung des pannonischen 
Gebiets in Österreich (orange 
Linie). 
Die schraffierten Bereiche der 
Alpen und der Böhmischen 
Masse zeigen ebenfalls stark 
pannonische Züge.
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Abb. 2: 
Substrate mit Steppen-
vegetation in Ost-Österreich
(h.	niklfeld in schrAtt-ehren-
dorfer 2008: 63).

Die mittleren Jahresniederschläge betragen im österreichischen Teil des Pannonikums zwischen 500
mm im nördlichen Weinviertel (an der Grenze zu Mähren) und 800 mm am Ostrand der Alpen. Die 
mittlere Jahrestemperatur liegt zwischen 8 und knapp über 10 °C, wobei die höchsten Werte im Be-
reich des Neusiedler Sees erreicht werden. Mit 115 m Seehöhe ist dies zugleich der tiefstgelegene 
Punkt Österreichs. Neben den deutlichen klimatischen Gradienten zeichnet sich das Gebiet auch 
durch eine große Vielfalt an geologischen Substraten aus (Abb. 2). Steppenvegetation findet sich vor 
allem auf flachgründigen Böden über Hartgesteinen, wobei am Alpenostrand Dolomit vorherrscht, 
in der Weinviertler Klippenzone und den Hainburger Bergen harte mesozoische Kalke, am Fuß des 
Leithagebirges miozäner Leithakalk und am Ostrand der Böhmischen Masse sowie kleinflächig am 
Leithagebirge und in den Hainburger Bergen Silikatgestein. Im Bereich der Flyschzone tritt außer-
dem Mergel auf. Größere Trockenrasen gibt es auch auf den mächtigen eiszeitlichen Schotterfächern 
des südlichen Wiener Beckens („Steinfeld“) und auf Sandböden im Marchfeld. Floristisch überaus 
wertvoll sind auch die Steppenrasen über Löss, welche jedoch bis auf wenige, kleinflächige Inseln 
der intensiven Landwirtschaft zum Opfer gefallen sind. Im Seewinkel östlich des Neusiedler Sees 
herrscht salzbeeinflusste Vegetation vor, wovon die Trockenrasen auf sandigen Böden ebenfalls zu 
den Steppenrasen zu zählen sind.
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Bis ins 19. Jahrhundert nahmen Steppenrasen und trockene bis feuchte Wiesen große Flächen im 
ostösterreichischen Tiefland ein. Die dramatischen Landnutzungsänderungen im Lauf des 20. Jahr-
hunderts haben diese jedoch auf wenige, meist nur kleinflächige Restbestände reduziert. Die Vieh-
wirtschaft wurde nahezu vollständig aufgegeben, während Acker- und Weinbau stark intensiviert 
wurden. Dazu kam der große Flächenverbrauch für Gewerbe, Verkehr und Wohnen. Die Waldbe-
deckung ist im Gebiet traditionell gering und beträgt aktuell ca. 16 % (sAuBerer	&	willner 2007).

Aufgrund ihres besonderen Artenreichtums habe die pannonischen Steppenrasen schon früh das In-
teresse der österreichischen Botaniker und Vegetationskundler geweckt (z  B. kerner	Von	mArilAun	
1863,	VierhAPPer	1922). Wichtige Beiträge zur Kenntnis der österreichischen Steppenrasen lieferten 
Bojko	 (1934),	wAGner	 (1941),	 sAuBerer	 (1942),	wendelBerGer	 (1953,	 1954),	niklfeld	 (1964),	
eijsink	et al. (1978) und kArrer (1985a, 1985b), gefolgt von einer ersten synoptischen Übersicht 
durch mucinA	&	kolBek	(1993). An neueren Arbeiten zur Syntaxonomie der pannonischen Steppen-
rasen, welche zumindest teilweise Österreich betreffen, sind zu nennen: chytrý et al. (1997), tichý	
et al. (1997), sAuBerer	&	Buchner (2001), willner et al. (2004), illyés et al. (2007), dúBrAVkoVá 
et al. (2010) und willner (2011). Mehr naturschutzfachlich orientierte Übersichten stammen von 
holZner (1986), suske et al. (2003), essl et al. (2004) und schrAtt-ehrendorfer (2008).

Trotz dieser großen Zahl an Arbeiten ist die pflanzensoziologische Gliederung der österreichischen 
Steppenrasen nach wie vor nur unbefriedigend gelöst, was – neben den rein wissenschaftlichen Pro-
blemen – zu großen Unsicherheiten in der Interpretation und Kartierung der FFH-Lebensraumtypen 
führte. Diese Situation wurde noch dadurch verschärft, dass die im Jahr 2003 neu in den Anhang I 
aufgenommen Lebensraumtypen (z.B. 6190 Pannonische Fels-Trockenrasen) bislang in offiziellen 
Dokumenten nicht berücksichtigt wurden (vgl. ellmAuer 2005). Zwar bietet der „Österreichische 
Trockenrasenkatalog“ (holZner 1986) eine recht umfassende Bestandsaufnahme, doch ist diese 
angesichts der rasant voranschreitenden Landschaftsänderung inzwischen veraltet, und die meist 
sehr knappen Beschreibungen lassen eine Zuordnung der einzelnen Flächen zu FFH-Lebensraumty-
pen oder gar Pflanzengesellschaften nur in Ausnahmefällen zu. Eine flächendeckende Kartierung der 
FFH-Lebensraumtypen liegt bislang nicht vor.

Im Folgenden soll, aufbauend auf den Ergebnissen einer noch nicht abgeschlossenen syntaxono-
mischen Revision, ein grober Überblick über die wichtigsten Steppenrasentypen in Österreich, ihre 
Verbreitung und ihre Zuordnung zu FFH-Lebensraumtypen gegeben werden. Die den echten Step-
penrasen floristisch nahestehenden Halbtrockenrasen (bisweilen auch „Wiesensteppen“ genannt) 
werden in diesem Beitrag nicht behandelt.

3.1 Felstrockenrasen (Felssteppen)

Die Trockenrasen über flachgründigen, steinigen Böden können nach dem Substrat in zwei große 
Gruppen eingeteilt werden, die Karbonatfelstrockenrasen (Verband Seslerio-Festucion pallentis) 
und die Silikatfelstrockenrasen (Alysso saxatilis-Festucion pallentis). Letztere sind in Österreich auf 
die Randbereiche der Böhmischen Masse beschränkt. 

In den tief eingeschnittenen, luftfeuchten Tälern der Böhmischen Masse kommt das Alysso saxatilis-
Festucetum pallentis vor, welches nur abgeschwächt pannonische Züge zeigt (chytrý	2007,	mucinA	
&	kolBek	1993). Am Westrand des Weinviertels, wo die Hartgesteine der Böhmischen Masse unter 
der Molasse abtauchen, tritt das wesentlich stärker pannonisch geprägte Helichryso arenarii-Festu-
cetum pallentis auf, so insbesondere in der Umgebung von Retz und auf einigen isolierten Granithü-
geln bei Eggenburg (chytrý et al. 1997).

Sehr viel häufiger trifft man im Gebiet Karbonatfelstrockenrasen an. Auf schattigen Nordhängen 
findet man in der Regel geschlossene Blaugrasrasen (meist mit Sesleria albicans), welche teilweise 
dealpine Arten enthalten (z. B. Acinos alpinus, Phyteuma orbiculare, Primula auricula). Auf den 
sonnigen Südhängen sind dagegen lückige Schwingel-Federgrassteppen anzutreffen, in welchen 
Arten mit submediterraner Verbreitung eine bedeutende Rolle spielen (z. B. Fumana procumbens, 
Teucrium montanum). Diese beiden Typen werden von manchen Autoren als eigene Verbände ge-
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führt, doch sind die floristischen Unterschiede zwischen den einzelnen Gebieten teilweise größer 
als zwischen den verschiedenen Expositionen innerhalb eines Gebiets. Zudem gibt es auf weniger 
steilen Hängen noch einen dritten, zu den Rasensteppen und Halbtrockenrasen überleitenden Typ, 
welcher zumeist von der Erd-Segge (Carex humilis) dominiert wird. 

Die Karbonatfelstrockenrasen des Weinviertels sind verarmte Ausläufer der berühmten, bereits von 
klikA (1931) ausführlich beschriebenen Trockenrasen der Pollauer Berge (Pavlovské vrchy) in Süd-
Mähren. Schöne Beispiele für die beiden von Klika beschriebenen Gesellschaften Minuartio seta-
ceae-Seslerietum caeruleae und Poo badensis-Festucetum pallentis können im Weinviertel nur we-
nige Kilometer südlich der Staatsgrenze am Schweinbarther Berg (auch Kreuzberg genannt) studiert 
werden (Abb. 3).

Das Poo badensis-Festucetum pallentis tritt in ganz ähnlicher Artenzusammensetzung auch in den 
Hainburger Bergen auf, wo es, wie in den Pollauer Bergen, die flachgründigsten Bereiche der Süd-
hänge besiedelt (Abb. 4). Die Nordhänge werden in den Hainburger Bergen jedoch nicht von der 
dealpinen Sesleria albicans, sondern von der nah verwandten, im pannonischen Becken endemi-
schen Sesleria sadleriana beherrscht. Diese Rasen, welche auch sonst kaum dealpine Arten aufwei-
sen, werden zu der aus Ungarn beschriebenen Assoziation Seslerietum sadlerianae gestellt (mucinA	
&	kolBek 1993). An weniger steilen Stellen, bevorzugt in West-Exposition, tritt eine Gesellschaft 
auf, die zwischen den beiden vorgenannten vermittelt und von mucinA	&	kolBek (1993) als Festu-
co pallentis-Caricetum humilis eingestuft wurde. Obgleich einige Arten gerade in diesem Bereich 
ihren Schwerpunkt haben (niklfeld 1964), ist die Gesellschaft nur undeutlich vom Poo badensis-
Festucetum pallentis abgegrenzt und kann diesem wohl als Subassoziation angeschlossen werden.

Deutlich anders sind die Felstrockenrasen am Alpenostrand südlich von Wien. Festuca pallens wird 
hier von der endemischen Festuca stricta ersetzt, und die Felstrockenrasen der steilen Südhänge 
sind noch etwas reicher an submediterranen Arten (insbesondere Stipa eriocaulis). Die Gesellschaft, 
welche das Poo badensis-Festucetum pallentis hier vertritt, ist das von wAGner (1941) beschriebene 
Fumano-Stipetum eriocaulis (Abb. 5). Blaugrasrasen sind am Alpenostrand nur kleinflächig ausge-
bildet, was wohl damit erklärt werden kann, dass die entsprechenden Standorte meist von Schwarz-
föhrenwäldern (Seslerio-Pinetum nigrae) eingenommen werden. An Felshängen kommen aber doch 
pionierartige Blaugrasrasen vor, welche als Drabo aizoidis-Seslerietum albicantis beschrieben wur-
den (Abb. 6). Dieser Gesellschaft ist auch das Drabo lasiocarpae-Dianthetum neilreichii anzuschlie-

Abb. 3: 
Nordexponierter Blaugrasrasen 
(Minuartio setaceae-Seslerietum 
caeruleae) am Schweinbarther 
Berg in Niederösterreich (Foto: W. 
Willner).
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ßen, das eine lokale Ausbildung der Mödlinger Klause mit dem Steno-Endemiten Dianthus pluma-
rius subsp. neilreichii darstellt (mucinA	&	kolBek	1993). Auf weniger steilen Hängen und etwas 
tiefergründigen Böden tritt eine weitere, noch unbeschriebene Gesellschaft des Seslerio-Festucion 
pallentis auf, welche von Carex humilis, Festuca rupicola und Stipa joannis geprägt ist. Diese zu den 
Halbtrockenrasen vermittelnde und bislang verkannte Gesellschaft ist vor allem auf der Perchtolds-
dorfer Heide bei Wien großflächig anzutreffen.

Eine etwas abweichende Ausbildung des Fumano-Stipetum eriocaulis findet sich auf den eiszeit-
lichen Schotterfächern des südlichen Wiener Beckens. Die zentralen Teile der mächtigen Schot-
teraufschüttungen sind derart trocken, dass bei ungestörter Entwicklung offenbar kein spontaner 
Gehölzwuchs möglich ist (sAuBerer	&	BierinGer 2001). Dieses Gebiet, das bezeichnenderweise den 
Namen Steinfeld trägt, beherbergt somit einen der größten primären Trockenrasen Mitteleuropas.

Abb. 4: 
SW-Hang des Braunsbergs bei 
Hainburg an der Donau (Nieder-
österreich) (Foto: W. Willner).

Abb. 5: 
Fumano-Stipetum eriocaulis auf 
einem steilen Südhang auf der 
Perchtoldsdorfer Heide bei Wien 
(Foto: N. Sauberer).
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Felstrockenrasen werden zumeist als primär angesehen, doch zeigen viele Bestände nach Aufgabe 
der Beweidung eine Tendenz zur Verbuschung. Dies gilt insbesondere für die Typen mit dominanter 
Carex humilis. Alle Felstrockenrasen des Gebiets gehören zum FFH-Lebensraumtyp 6190.

3.2 Rasensteppen

Rasensteppen entwickeln sich auf feinerdereichen Böden unter niederschlagsarmen Klimabedingun-
gen. Sie werden von schmalblättrigen, meist horstbildenden Gräsern dominiert (Festuca, Stipa) und 
haben im Vergleich zu Halbtrockenrasen eine deutlich geringere Biomasse. Sie zeichnen sich durch 
einen hohen Anteil von Arten mit osteuropäischem Verbreitungsschwerpunkt aus. Pflanzensozio-
logisch werden sie im Verband Festucion valesiacae zusammengefasst. Nach der vorherrschenden 
Grasart können in Ost-Österreich drei Gesellschaftsgruppen unterschieden werden: Festuca rupico-
la-Rasen sind meist geschlossen und bevorzugen Lockersedimente (Sand, Löss). Festuca valesiaca-
Rasen sind demgegenüber deutlich lückiger, oft reich an Vorfrühlings-Annuellen und kleinen Suk-
kulenten und meist auf Hartgesteinen ausgebildet. Trockenrasen mit Festuca pseudovina kommen in 
Österreich ausschließlich auf Sandböden im Seewinkel östlich des Neusiedler Sees vor.

Zur ersten Gesellschaftsgruppe gehören die pannonischen Löss-Trockenrasen (Salvio nemorosae-
Festucetum rupicolae), welche in Österreich ihren Schwerpunkt im Weinviertel haben. Aufgrund 
der Intensivierung der Landwirtschaft sind sie heute allerdings bis auf wenige Reste verschwunden. 
Zudem läuft auf den tiefgründigen Lössböden die Versaumung und Verbuschung bei ausbleibender 
Bewirtschaftung besonders rasch ab. Ein schönes Beispiel eines Löss-Trockenrasens befinden sich 
auf dem Zeiserlberg im nördlichen Weinviertel (Abb. 7). Dieser Bestand beherbergt auch das einzige 
österreichische Vorkommen von Crambe tataria. Südlich der Donau kommt die Gesellschaft vor 
allem auf dem Eichkogel bei Mödling vor.
Festuca rupicola-Rasen auf basenreichen Sandböden finden sich in größerer Zahl im Marchfeld (As-
tragalo austriaci-Festucetum rupicolae), wo es auch Übergänge zu echten Sandrasen (Festucetum 
vaginatae) gibt. Letztere sind allerdings in Österreich nur noch in winzigen Resten vorhanden. Ob 
auch die Festuca rupicola-Rasen am Fuße des Leithagebirges zu dieser Assoziation gestellt werden 
können, ist unklar (vgl. mucinA	&	kolBek 1993). Wenig Beachtung fanden bislang die Trockenrasen 
auf basenarmen Sandböden, welche es im Marchtal nahe der tschechischen Grenze sowie im mitt-
leren Burgenland gibt. Sie wurden von chytrý et al. (1997) als Peucedano oreoselini-Festucetum 
rupicolae beschrieben.

Abb. 6: 
Blaugrasrasen (Drabo aizoidis-
Seslerietum albicantis) auf dem 
Peilstein im südlichen Wienerwald 
(Niederösterreich) (Foto: W. Willner).
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Abb. 7: 
Löss-Trockenrasen (Salvio 
nemorosae-Festucetum rupicolae) 
am Zeiserlberg bei Ottenthal (Nie-
derösterreich) (Foto: W. Willner).

Einen Übergang zur Gesellschaftsgruppe mit Festuca valesiaca bilden die Heißländen-Trockenrasen 
auf Schotter- und Sandböden in den Donauauen (Teucrio botryos-Andropogonetum). Schöne Ausbil-
dungen dieser Gesellschaft finden sich im Wiener Teil des Nationalparks Donauauen (rotter 2006).

Das Zentrum des Verbands Festucion valesiacae bilden zwei von Festuca valesiaca dominierte 
Gesellschaften: das Stipo-Festucetum valesiacae (= Ranunculo illyrici-Festucetum valesiacae) auf 
Kalk- und das Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae auf Silikatböden. Schöne Beispiele für die 
erstere Gesellschaft finden sich in den Leiser Bergen im Weinviertel (Abb. 8), in den Hainburger 

Abb. 8:
Stipo-Festucetum valesiacae am 
Südhang des Buschbergs (Leiser 
Berge, Niederösterreich) (Foto: W. 
Willner).
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Bergen und am Fuße des Leithagebirges. Am Alpenostrand kommt das Stipo-Festucetum valesiacae 
nur an einer einzigen Lokalität, und zwar dem aus Jurakalk aufgebauten Nackten Sattel bei Gießhübl 
vor (Abb. 9). Die am Alpenostrand sonst vorherrschenden Dolomite werden vom Festucion valesi-
acae gemieden. Das von wAGner (1941) aus der Umgebung von Mödling beschriebene Medicagini 
minimae-Festucetum valesiacae ist heute nahezu vollständig verschwunden. In den Flusstälern der 
südöstlichen Böhmischen Masse tritt auf Marmorzügen und basenreichem Gneis eine recht eigen-
ständige Gesellschaft auf, welche von tichý et al. (1997) als Genisto tinctoriae-Stipetum joannis 
beschrieben wurde.

Sehr eigenständig ist auch das Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae, welches auf einem 
„Seedamm“ genannten, am östlichen Ufer des Neusiedler Sees entlang ziehenden Sandrücken aus-
gebildet ist (Abb. 10). Das Auftreten von Festuca pseudovina anstelle von F. valesiaca deutet auf 
einen gewissen Salzeinfluss hin, welcher für den gesamten Seewinkel charakteristisch ist.
Die Gesellschaften des Verbands Festucion valesiacae werden zum FFH-Lebensraumtyp 6240* 
gestellt, mit Ausnahme der Löss-Trockenrasen (Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae), welche 
einen eigenen Typ 6250* bilden. Das Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae und das Festu-
cetum vaginatae werden zum Typ 6260* gestellt.

Zurzeit laufen einige Kartierungsprojekte, welche die Kenntnis der österreichischen Steppenrasen 
weiter verbessern werden. Hierzu gehört die Basiserhebung der prioritären FFH-Lebensraumtypen, 
in deren Verlauf die bislang vorliegenden Fundortsangaben überprüft, Vorkommen stichprobenartig 
kartiert und Untersuchungsflächen für das Monitoring nach Art. 11 der FFH-Richtlinie eingerichtet 
werden. Weiterhin werden bis Ende 2013 die Offenland-Lebensräume im Biosphärenpark Wiener-
wald flächendeckend kartiert. Dennoch bestehen weiterhin Lücken in der Kenntnis der Verbreitung 
und Abgrenzung der einzelnen Gesellschaften in Österreich. Eine vollständige Erfassung der panno-
nischen Steppenrasen Österreichs steht nach wie vor aus.

Abb. 9: 
Stipo-Festucetum valesiacae am 
Nackten Sattel bei Gießhübl (Nie-
derösterreich) (Foto: W. Willner).

4
Ausblick
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Abb. 10: 
Potentillo arenariae-Festucetum 
pseudovinae am Seedamm 
nahe Illmitz (Burgenland) (Foto: 
W. Willner).
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Die Steppen der inneralpinen Trockentäler des Wallis 
(Schweiz)

mIchael dIpner & GuIdo masé

Zusammenfassung

Abstract

1
Einleitung

Im Rahmen einer nationalen Kartierung der Trockenwiesen und –weiden der Schweiz wurden auch 
inneralpine Steppen des Stipo-Poion und des Cirsio-Brachypodion erhoben. Sie finden sich vorwie-
gend in den trockensten Innentälern der Kantone Wallis und Graubünden. 1.641 ha fanden Eingang 
in das nationale Inventar, eine Grundlage für ihren Schutz. Das Pflanzenkleid solcher Standorte 
erinnert an die Steppen Mittel- und Osteuropas. Die steile Lage sowie biogeographische Faktoren 
verleihen aber diesen inneralpinen Steppen einen ganz eigenen Charakter. Während die meisten 
Pflanzengattungen der östli chen Steppen hier vertreten sind, gibt es etliche vikariierende Arten und 
auch eigentliche Endemiten. Die inneralpinen Steppen wurden historisch durch Beweidung in ihrer 
Ausdehnung stark gefördert. Pilot projekte zeigen auf, wie Steppenflächen wiederhergestellt werden 
können.

Steppes of the inner alpine dry valleys of Valais (Switzerland)

The recent Swiss mapping project of dry meadows and pastures of national importance included two 
steppe-like dry grassland types, the Stipo-Poion (SP) and the Cirsio-Brachypodion (CB). Overall, 
the national inventory shows 1,562 ha (6.6% of all Swiss dry meadow and pasture areas) of SP and 
79 ha (0.3%) of CB. Small-scale steppe elements are also mixed with other dry grassland types. 
Their presence is, with a few exceptions, limited to the inner-alpine dry valleys of Graubünden and 
Valais. As with the eastern European steppe, the related inner alpine stands are found on fine-grained 
(clayey sand) soils. During the growing season, they also receive very little precipitation. Their 
steepness and biogeographical factors add up to a very distinct character of inner alpine steppes 
however. While most plant genera of the eastern steppes are present, there is a considerable number 
of different  species, some of them endemics of the alpine arc. 
In historical times these inner alpine steppes were expanded by grazing. As the traditional very ex-
tensive grazing and collecting of firewood have mostly ceased, many steppe areas are suffering from 
abandonment and slow scrub encroachment. 
As a consequence of the national inventory of dry meadow and pasture areas, an implementation 
strategy to protect these areas in the Valais canton is in progress. A pilot project with donkeys pro-
vides expertise concerning the restoration of pasture in inner alpine steppes. Other projects in the 
Valais concern species conservation, e.g. benefitting the Rosy Grizzled Skipper (Pyrgus onopordi), 
Ortolan Bunting (Emberiza hortulana) and Pheasant’s Eye (Adonis vernalis). In all these projects, 
renewed grazing and clearing of shrubland and young forest are essential measures.

Die Schweiz ist von Natur aus bewaldet, niederschlags- und gewässerreich; über der Baumgrenze 
erstreckt sich alpine Vegetation. Sie ist auch traditionell Grasland und ihre Viehwirtschaft brachte 
eine Reihe von nutzungsbedingten Grünlandtypen hervor, von nass bis trocken, von nährstoffarm bis 
ausge sprochen nitrophil. Man bringt sie aber kaum in Verbindung mit endlos weiten, im Winde wo-
genden Steppen. Erstaunlicherweise existieren aber kleinflächig Lebensraumtypen, welche in ihrer 
Zusammen setzung den ost- und mitteleuropäischen Steppen gleichen. Im Rahmen einer nationalen 
Kartierung wurden diese inneralpinen Steppen zusammen mit weiter verbreiteten trockenen Wiesen- 
und Weiden typen erhoben. Das Ziel des 1995 gestarteten, bundesweiten Programmes besteht im 
konsequenten Schutz dieser für die Biodiversität wichtigen Lebensgemeinschaften. 
Während der Kartierung der Trockenwiesen und –weiden von nationaler Bedeutung (TWW CH) 
wurden zwischen 1995 und 2006 gesamtschweizerisch über 14.000 Vegetationsaufnahmen gemacht. 
Der entsprechende Kartierschlüssel definiert total 18 Vegetationsgruppen, wovon zwei steppenartige 
Trockenrasen-Verbände sind: das Stipo-Poion (SP) und das Cirsio-Brachypodion (CB). Die Kennt-
nisse zur Pflanzensoziologie, Verteilung und Gefährdung dieser besonderen Rasengesellschaften 
sind somit relativ aktuell und repräsentativ. 
Die inneralpinen Steppen sind auch unter dem unpräzisen, umgangssprachlichen Begriff „Felsstep-
pen“ bekannt. Diese umfassen sehr steile Flächen mit zahlreichen Felsaufstössen. Diese felsigen 
Bereiche werden aber in der Regel von der Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion und Arten des 
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Xerobromions dominiert. Der vorliegende Artikel geht spezifisch auf die Besonderheiten der pflan-
zensoziologisch definierten inneralpinen Steppen und ihre Parallelen zu mittel- und osteuropäischen 
Steppen ein. Zudem werden Gefährdung und Schutz etwas beleuchtet. In der Schweiz liegt das 
Hauptvorkommen dieses faszinierenden Lebensraumes im Wallis, weshalb der Fokus auf dieser Re-
gion liegt.

„Steppe“ ist ein vegetationskundlich sehr unscharfer Begriff, welcher eine Reihe von baumlosen, 
gras- und krautdominierten Pflanzengesellschaften (respektive Lebensgemeinschaften) Asiens und 
Europas bezeichnen. Prärie, Pampa oder Veld sind Beispiele analoger Biome in Amerika und Süd-
afrika. Sie werden manchmal ebenfalls als „Steppe“ bezeichnet. Auch innerhalb Europas wird der 
Begriff für unterschiedliche Lebensräume verwendet. So figurieren auch spanische Trockengebiete 
unter dem Titel „Steppen“. Sie entsprechen bezüglich Struktur und Artenzusammensetzung am ehe-
sten der Halfasteppe Nordafrikas (rüBel 1930) mit vielen verholzenden Arten und unterscheiden 
sich deutlich von ost- und mitteleuropäischen Steppen. 
Die „klassischen“ osteuropäisch-zentralasiatischen Steppen lassen sich in Varianten unterteilen. suc-
cow	(1995) nennt für den zwischen Donaumündung und Amurgebiet liegenden, bis 1.000 km breiten 
Steppen gürtel folgende Typen: Wald-, Wiesen-, Gras-, Schotter- und Wüstensteppe. Von Ökologie, 
Aspekt und Zusammensetzung her sind die mitteleuropäischen Steppen inkl. der Schweizer Varian-
ten am ehesten vergleichbar mit der Gras- oder der Schottersteppe gemäss succow. 
Inneralpine Steppen können auch dem verbreiteten Begriff Substratsteppe (wiesBAuer 2008) zu-
geordnet werden. Er bezeichnet Gras- und Krautbestände an Stellen, wo der Boden keine hohe Ve-
getation erlaubt. Solche Extremstandorte werden weiter in Löss- oder Schottersteppen unterteilt. 
In Mitteleuropa sind sie auf inselartige, disjunkte Vorkommen beschränkt. Dies ist der Fall in den 
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Der Begriff „Steppe“ 

und seine Anwendung auf 
Schweizer Verhältnisse

Abb. 1: 
Die inneralpinen Steppen erschei-
nen oft als inselartige, offene 
Extremstandorte innerhalb des 
Waldareals. 
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inner alpinen Trockentälern der Schweiz, insbesondere im Wallis, aber auch im Unterengadin oder 
im Churer Rheintal. Die Schweizer Varianten stehen den mitteleuropäischen Steppen wie denjenigen 
Tschechiens, Deutschlands oder Österreichs nicht nur räumlich sondern auch von den Arten her am 
nächsten. Aber auch die europäischen Steppen Russlands oder Ungarns weisen etliche identische 
Arten auf.

Steppen lassen sich auch von ihrer Entstehung her beschreiben: Primärsteppen sind natürlichen Ur-
sprungs (schroeder 1998). Allerdings werden diese Grasländer seit Jahrtausenden beweidet und 
sind somit anthropogen überformt. Geeignete Böden (Schwarzerde) vorausgesetzt, wurden sie 
grossräumig in Ackerland umgewandelt. Sekundärsteppen wie die ungarische Puszta sind dagegen 
rein anthropogenen Ursprungs (succow 1995). Die Übergänge sind aber fliessend. Rund 20 % Un-
garns besteht aus natürlichen Löss-Steppen (illyes	&	Bölöni 2007). Sie haben wie die disjunkten 
Steppenflächen Mitteleuropas durch menschliche Nutzung eine beträchtliche Flächenausweitung 
erfah ren. Diese ergab sich aus einer Versteppung nach dem Abholzen aufgrund der vermehrten Ver-
dunstung (BrAun-BlAnquet 1961) und aus dem permanenten Weidedruck. illyes	&	Bölöni (2007) 
gehen für Ungarn von einer wichtigen Rolle des Menschen bei der Erweiterung von „slope steppes“ 
(Hangsteppen auf skelettreichen Böden) aus. Im Wallis scheint gezielt eingesetztes Feuer bei diesem 
Prozess auch eine Rolle gespielt zu haben.
Dass ungenutzte Steppenflächen in inneralpinen Trockentälern grossflächig verbuschen, zeigt, dass 
sie oft nur einen kleinen natürlichen Kern aufweisen (BrAun-BlAnquet 1961). Analoge Erfahrun-
gen bestehen in anderen Regionen Mitteleuropas, unter anderem in Niederösterreich (wiesBAuer 
2008). Die Überformung der inneralpinen Steppen durch menschliche Nutzung verwischt auch den 
Übergang zum rein anthropogen entstandenen Grünland Mittel- und Westeuropas. Auf Ebene der 
jeweiligen Pflanzengesellschaften lassen sie aber deutliche Unterschiede erkennen.

Gesamthaft weist das schweizerische Bundesinventar 1.641 ha Flächen (6,9 % aller Schweizer 
TWW-Objekte) auf, von denen 1.562 ha dem Stipo-Poion (6,6 %) und 79 ha dem Cirsio-Brachypo-
dion (0,3 %) zugerechnet werden (Tab. 1). Kleinflächig sind Steppenelemente auch anderen Troc-
kenrasen-Typen, respektive TWW-Objekten beigemischt. Das Vorkommen beschränkt sich mit ganz 
wenigen Ausnahmen auf die inneralpinen Trockentäler (Wallis, Churer Rheintal und Unterengadin). 
Die Steppen besiedeln südexponierte Hänge lokal bis über 2.500 m. ü. M. Die inneralpinen Steppen 
inklusive denen des Wallis bilden die südwestliche Grenze eines typisch osteuropäischen Floren-
elementes, wobei auch zentralfranzösische Trockenweiden noch manche Steppenarten aufweisen 
können.

Ein entscheidender Faktor für die Ausbildung von Steppen ist die Wasserversorgung. Die Haupt-
verbrei tung liegt daher im Bereich eines ausgesprochen kontinentalen, niederschlagsarmen Klimas 
(im Steppen gürtel oft unter 250 mm Niederschlag pro Jahr). Dass sich disjunkte Steppen-Vorkom-
men weit westwärts im Bereich des atlantischen Einflusses finden, hängt mit regionalen und loka-
len Standortbedingungen zusammen. Der geringe Niederschlag als Voraussetzung findet sich im 
Regenschatten von Gebirgszügen. Der gesamte inneralpine Trockengürtel besteht aus einer Reihe 
von isolierten Trockentälern vom Einzugsgebiet der Durance (Frankreich) bis ins Möll-, Gurk- und 
Metniztal in Österreich (BrAun-BlAnquet 1961). Von den luftfeuchten Aussengebieten sind diese 
Täler durch hohe und mehrfache Bergketten abgeschirmt. Innerhalb der Schweiz bezeichnet BrAun-
BlAnquet nur das Wallis als extreme Trockeninsel.

3
Ökologie und Verbrei-
tung der inneralpinen 
Steppen

Tab. 1: 
Statistik der Steppenflächen der 
Schweiz (diPner	et al. 2010). 

Kanton / Schweiz Fläche Steppen  Fläche Steppen davon Stipo-Poion davon Cirsio-
 (ha)  (%)  (ha) Brachypodion (ha)

Genf 1 2,3 1 0
Graubünden 159 2,3 154 5
Tessin 13 1,3 1 12
Waadt 2 0,1 2 0
Wallis  1.466 34,2 1.404 62
Schweiz 1.641 6,9 1.562 79
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Diese Innentäler der Alpen weisen einen kontinentalen Charakter auf, mit trockener Vegetationszeit 
und kalten Wintern. Die Jahresmittel der Temperaturen liegen rund 1,5° Celsius über dem Mittel 
gleich hoch gelegener Orte der nördlichen Alpentäler. Die jahreszeitliche Amplitude ist extremer 
(ca. 45 °C gegen über knapp 40 °C), die Frostdauer wesentlich länger. Entsprechend frosthart sind die 
Arten, umso mehr als die steilen, südexponierten Hänge oft schneefrei sind. Inneralpine Trockentäler 
weisen laut ellenBerG (1996) kontinentalere Verhältnisse auf als beispielsweise die innerböhmi-
schen Steppen-Reliktstandorte. Die Sonnenscheindauer kann bei über 2100 Sonnenstunden liegen. 
Die Niederschläge erreichen im inneren Wallis 500-600 mm pro Jahr (entspricht in etwa den Trok-
kengebieten Niederösterreichs, siehe wiesBAuer 2008); rund 700 mm im höher gelegenen Unteren-
gadin. In die Vegetationszeit fällt in den westlichen inneralpinen Steppen ein meist extrem trockener 
Sommer, entsprechend sind sie sommerdürr. Deshalb fehlen hier in der Regel Arten atlantischer 
Prägung. Die östlichen Gebiete dagegen erhalten ihr Niederschlagsmaximum im Sommer. In Schuls 
(Unterengadin) liegt das Sommermittel bei rund 240 mm, gegenüber rund 160 mm in Sion (Wallis).
Innerhalb der Trockentäler sind die Steppen wiederum auf die extremsten Standorte begrenzt. Be-
sonnung und Verdunstung sind äusserst ausgeprägt auf südexponierten, stark geneigten Flächen, 
welche zudem gut entwässert sind. In den inneralpinen Trockentälern der Schweiz finden sich in-
selartig solche Extrem standorte. Sie weisen oft flachgründige Böden mit sandiger bis lehmig-san-
diger Zusammensetzung im A-Horizont auf. Es existieren aber auch tiefgründigere Ablagerungen 
aus Moränen, Gehängeschutt und eiszeitlichem Löss. Die Sommerdürre im Wallis begünstigt einen 
aufsteigenden kapillaren Wasserfluss, der zu charakteristischen Kalkausblühungen führt. Bei Be-
wässerung findet hier eine Umwandlung in Braunerde statt (BrAun-BlAnquet 1961). Dass die recht 
jungen Böden relativ nährstoffreich sind, zeigt das konstante Vorkommen von halbruderalen Arten 
des Onopordion in diesen inneralpinen Steppen. Die spezialisierten Steppenpflanzen weisen auch in 
Mitteleuropa vielfältige Anpassungen an die Trockenheit auf, so die Reduktion der assimilierenden 
Blattoberfläche, Wachsüberzüge, ätherische Öle, Haarkleider (inklusive Drüsenhaare), sukkulente 
Gewebe oder entsprechende Lebenszyklen (Einjährige, Geophyten). Anpassungen finden sich auch 
im Wurzelbereich, beispielsweise bei Ephedra mit ihren weitverzweigten, tief dringenden Kriech-
trieben (BrAun-BlAnquet).

Abb. 2: 
Verbreitung der inneralpinen Step-
pen in der Schweiz. Nur ein Stand-
ort liegt aussserhalb des Alpen-
gebietes. Rot: Stipo-Poion, blau: 
Cirsio-Brachypodion. 
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Die folgenden Betrachtungen fokussieren auf die extreme Walliser Trockensteppe, mit vereinzelten 
Hinweisen auf das Unterengadin. 
Wie die Steppen Osteuropas sind die inneralpinen Bestände vorwiegend auf feinerdigem Unter-
grund zu finden, respektive auf Blockschutt mit Feinanteil. christ (1882) brauchte noch den Begriff 
„Felsenheide“, welcher aber auch felsige Flächen mit zu umfassen scheint (siehe Einleitung). Die 
Übergänge von Xerobromion und Sedo-Scleranthion zum Stipo-Poion sind oft fliessend, weil die 
Standortbedingungen kleinräumig wechseln. Es gibt bei den Standortfaktoren markante Unterschie-
de zwischen inneralpinen Steppen (wie sie die Pflanzensoziologie definiert) und den klassischen 
Grassteppen Osteuropas: 
– Die Niederschläge sind bei inneralpinen Steppen höher. 
– Durch die steile Lage sind sie stärker drainiert und besonnt. 
– Die Temperaturschwankungen sind grösser. 
– Die Humusanreicherung ist sehr gering. 

BrAun-BlAnquet (1961) vergleicht die Walliser Steppe mit dem Übergangsgebiet zwischen Steppe 
und Wald, beispielsweise am mittleren Pruth oder Dnjestr. Dort bilden sich xerotherme Steppenflä-
chen auf entsprechenden Böden in Exklaven des Waldes („Substratsteppen“). Analoge Standorte 
finden sich beispielsweise in Ungarn, Tschechien, Deutschland oder Österreich. Wie oben dargelegt, 
wurden die natürlichen Flächen der inneralpinen Steppen früher durch Brände und Beweidung mit 
Schafen und Ziegen stark ausgeweitet. Dies zeigt die Verbreitung des Flaumeichenwaldes, welcher 
im Wallis auch extrem trockene Lagen besiedelt.
Grundlage der schweizweiten Kartierung der Trockenwiesen und –weiden von nationaler Bedeu-
tung (TWW) ist ein eigens entwickelter Schlüssel (eGGenBerG et al. 2001). Dieser wiederum stützt 
sich auf Standardwerke wie BrAun-BlAnquet (1961), ellenBerG (1996), mucinA	et al.	(1993: Die 
Pflanzengesellschaften Österreichs) oder oBerdorfer (1978: Süddeutsche Pflanzengesellschaften). 
Dieser Kartierschlüssel ist auf Ebene der Verbände definiert und bildet somit feine Unterschiede 
nicht ab, damit er im Felde handhabbar bleibt. Differenzierungen ergeben sich durch mögliche Suf-
fixe bei der Bestimmung des Types. So können Nährstoff-, Höhenlage, pH- oder Feuchteeinfluss im 
Rahmen der Aufnahmen ausgedrückt werden (eGGenBerG et al. 2001). Nach eGGenBerG et al. sind 
die Trockensteppen der Schweiz Teil der Ordnung Festucetalia valesiacae (Subkontinentale Halb-
trocken- und Trockenrasen). Im Gegensatz zu den Subatlantischen Halbtrocken- und Trockenrasen 
(Festuco-Brometea) ist diese Ordnung in der Schweiz räumlich eng begrenzt. 
Zwei subkontinentale Trockenrasen der Ordnung Festucetalia valesiacae nennt eGGenBerG. Beide 
weisen kontinentale und mediterrane Arten auf und das Artenspektrum überschneidet sich stark. Es 
gibt kalkreiche und saure Varianten. Das Stipo-Poion (SP = steppenartiger Trockenrasen) ist im Wal-
lis und im Unterengadin vergleichsweise weit verbreitet. Das Cirsio-Brachypodion (CB = subkonti-
nentaler Trockenrasen) kommt in Lagen vor, die im Winter beschattet sind. Die Vegetationsruhe ist 
hier total. Der Boden ist etwas tiefgründiger, die Verhältnisse sind mesophiler, der Aspekt ist üppiger, 
die Grasnarbe geschlossen. Es finden sich mehr (seltene) östliche Arten, weshalb dieser Bestand für 
die Schweiz naturschützerisch besonders wertvoll ist. Der Verband vermittelt gegen die Halbtro-
ckenrasen (Mesobromion), Brachypodium pinnatum und Bromus erectus beginnen zu dominieren. 
Das CB ist enger mit Schafbeweidung verknüpft als das SP. Es findet sich nur selten in Lagen über 
1.500 m ü. M., während das SP ausnahmsweise 3.000 m erreicht. Beiden Verbänden beigemischt 
sind Arten der subatlantischen Trockenrasen (Xerobromion = XB) (s. Tab. 3). 
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Pflanzensoziologische 
Charakterisierung der 
Schweizer Steppen 

Abb. 3: 
Links: Ononis natrix, eine Kennart 
des Stipo-Poion (SP) gemäß 
TWW-Schlüssel; rechts: Gentiana 
cruciata, eine Kennart des Cirsio-
Brachypodion (CB). 
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Kennarten des Stipo-Poion wie Festuca valesiaca, Euphorbia segueriana, Carex liparocarpos, Oxy-
tropis pilosa, Phleum phleoides oder Stipa capillaris und S. pennata prägen auch andere mitteleu-
ropäische Steppen. Daneben weisen SP und CB eine Reihe Kennarten auf, welche teils spezifisch 
inneralpin sind (s. Tab. 2). So gelten u. a. folgende Kennarten des Stipo-Poion (SP) als Endemiten 
der Alpen: Ephedra helvetica, Onosma pseudoarenaria, Pulsatilla halleri und Centaurea vallesia-
ca. Onosma helvetica ist eine Kleinart von O. arenaria. Sie wird zwar auch für Österreich genannt 
(Krems an der Donau, wiesBAuer 2008), für sAuerBier	&	lAnGer (2000) ist sie aber ein reiner En-
demit der Südwestschweiz. Die Kleinart Onosma pseudoarenaria ssp. helveticum kommt neben der 
Schweiz auch im angrenzenden Norditalien vor (Valle di Vedro). 
Die SP-Schlüsselart Achillea tomentosa zeigt Urgestein an. Einjährige wie Veronica dillenii sind 
charakteristisch für die lückigen Bestände des SP. Kennarten des Cirsio-Brachypodion (CB) sind 
beispielsweise Gentiana cruciata, Oxytropis halleri, Seseli annuum und Veronica prostrata. Adonis 
vernalis, Onobrychis arenaria oder Astragalus exscapus finden sich ebenfalls in östlichen Steppen. 
Fast alle Kennarten des CB sind in der Schweiz gefährdet. 

BrAun-BlAnquet (1961) teilt den Walliser Stipo-Poion-Verband in folgende Assoziationen auf:
– Ephedreto-Artemisietum vallesiacae
– Stipeto-Koelerietum vallesianae
– Brometo-Pulsatilletum montanae
– Jasioneto-Festucetum vallesiacae
– Brachypodieto-Astragaletum exscapi
– Festuceto-Pulsatilletum halleri.

Tab. 2: 
Kennarten für die beiden inneralpi-
nen Steppentypen der Schweiz 
nach eGGenBerG et al. (2001). Der 
TWW-Schlüssel nutzt nur Arten, 
welche relativ verbreitet sind und 
welche zur Kartierzeit (ca. Mai bis 
Juli) gut kenntlich sind. 

Stipo-Poion (nach Delarze 1999) 

Achillea setacea
Achillea tomentosa
Artemisia vallesiaca
Astragalus onobrychis
Campanula spicata
Carex liparocarpos
Centaurea stoebe oder C. valesiaca
Ephedra helvetica
Erysimum rhaeticum 
Euphorbia segueriana
Festuca valesiaca aggr.
Hieracium peleterianum
Minuartia mutabilis
Minuartia rubra
Odontites lutea  
Ononis pusilla
Onosma sp.
Oxytropis pilosa
Phleum phleoides
Poa molineri
Poa perconcinna
Potentilla pusilla
Pulsatilla halleri
Pulsatilla montana
Scabiosa triandra
Scorzonera austriaca
Silene otites
Stipa capillata 
Stipa pennata aggr.
Veronica dillenii

Cirsio-Brachypodion (nach Delarze 1999)
 
Adonis vernalis
Astragalus depressus
Astragalus exscapus
Danthonia alpina
Gentiana cruciata
Hieracium cymosum
Hypochaeris maculata
Inula hirta
Onobrychis arenaria
Oxytropis halleri
Potentilla alba
Potentilla heptaphylla
Selaginella helvetica
Seseli annuum
Silene coronaria
Thesium bavarum  
Thesium linophyllon
Veronica prostrata
Vicia lutea
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Abb. 4: 
Aspekt eines Stipo-Poions links 
mit Stipa pennata und eines 
Cirsio-Brachypodions rechts mit 
Adonis vernalis.

Diese Gesellschaften unterscheiden sich bezüglich Lückigkeit, Strauchanteil, Höhenlage, Bodentyp 
oder Sonnengenuss. So weist BrAun-BlAnquet das Brometo-Pulsatillietum montanae den Schatt-
hängen zu. Lage und Zusammensetzung entsprechen in etwa dem oben angesprochenen Verband 
des Cirsio-Brachypodion (eGGenBerG et al. 2001), welches aber auch einen gewissen Widerhall im 
Brachypodieto-Astragaletum exscapi von BrAun-BlAnquet findet. Die beiden ersten Assoziationen 
entsprechen dagegen am ehesten dem Stipo-Poion gemäss der Nomenklatur der TWW-Kartierung. 
Das Jasioneto-Festucetum vallesiacae entstand auf kristallinem Untergrund (penninische Decke im 
Oberwallis), das Festuceto-Pulsatilletum halleri findet sich in höheren Lagen bis weit über 2000 m 
ü. M. Für das Unterengadin definiert BrAun-BlAnquet andere Assoziationen im gleichen Verband.

Viele Arten der ost- und mitteleuropäischen Steppen sind identisch mit denjenigen der inneralpinen 
Bestände, so Festuca valesiaca, Stipa pennata, Scorzonera austriaca oder Onobrychis arenaria. 
Koeleria gracilis (micrantha) gedeiht auch in der zentralasiatischen Grassteppe. Insgesamt sind 
inneralpine Steppen aber artenärmer als die osteuropäischen, aber auch als die durchschnittlichen 
mittel europäischen Halbtrockenwiesen. Russlands Steppen weisen bis 80 Arten/m2 auf (knystAutAs 
1987). illyes	&	Bölöni (2007) nennen 60 bis 70 Arten auf 4 x 4 m für die ungarische Waldsteppe. 
Diese teilen manche Arten mit dem mitteleuropäischen Mesobromion und den ihnen nahe stehenden 
lichten Wäldern in südexponierten Lagen. Inneralpine Steppen weisen auf 25 m2 zwischen etwa 
25 und 40 Arten auf, die Bandbreite ist also groß.
Die floristische Übereinstimmung von südrussischen und ukrainischen Löss-Steppen mit denen von 
Ungarn beziffern illyes	&	Bölöni (2007) mit 80–90 % der Arten, sie sind also sehr nah verwandt. 
Dagegen fehlen in der Schweiz viele Arten der Steppen Mittel- und Osteuropas, so Salvia nutans, 
Cirsium furiens, Echium rubrum, Helichrysum arenarium, Jurinea mollis, Iris pumila, Linum fla-
vum, Scorzonera purpurea, Linaria biebersteinii oder eine Reihe von Federgräser-Arten wie Stipa 
pulcherrima oder Stipa dasyphylla, welche westwärts bis Österreich vordringt. Auch bis Nieder-
Österreich reichen etwa Phlomis tuberosa oder Onosma visianii (wiesBAuer 2008; Amt	 der	nö	
lAndesreGierunG,	ABteilunG	nAturschutZ	2008). 
Der Vergleich von geschützten Arten von Wald-, Löss- und Substratsteppen Ungarns mit inneralpi-
nen Steppen zeigt eine weitgehende Übereinstimmung auf Ebene der Gattungen, währenddem die 
Arten weit differieren. Bei den typischen, weit verbreiteten Arten überschneiden sich diese dagegen 
wesentlich. Systematische Auswertungen zur Übereinstimmung auf Artebene sind uns nicht bekannt. 
Beim von Stipa capillata dominierten Löss-Steppen-Typ nach illyes	&	Bölöni (2007) ist die Über-
einstimmung mit Schweizer Artenlisten sehr trockener inneralpiner Standorte recht verblüffend. Die 
mitteleuropäischen Bestände teilen erwartungsgemäss noch mehr Arten mit den Walliser Steppen, 
so beispielsweise Phleum phleoides, Festua valesiaca, Stipa capillata und S. pennata, neben Diffe-
renzialarten wie S. tirsa und S. graviana, Koeleria nitidula und Avena desertorum. Die Gruppe der 
spektakulären Frühlingsblüher bei den Ranunculaceen ist hier etwas reicher mit Pulsatilla patens, 
P. pratensis, Adonis vernalis und Anemone sylvestris, welche gerade noch die Nordostschweiz er-
reicht (rüBel 1930). Im Wallis finden sich neben Adonis dagegen Pulsatilla montana und P. halleri als 
vikariierende Arten. Beigemischt finden sich in beiden Regionen auch Artemisia-Arten, so gemein-
sam A. campestris (XB-Art) und im Wallis als halbruderales Element in Weiden oft A. absinthium, 
währenddem in Mitteleuropa beispielsweise A. pontica oder A. pancicii vorkommen (Amt	der	nö	
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lAndesreGierunG,	ABteilunG	nAturschutZ	2008,	2012). 
mertZ	 (2000) nennt für das in seinem Werk definierte Stipetum capillatae Deutschlands nur drei 
Kennarten (von 16), welche in den Trockengebieten der Schweiz nicht vorkommen: zwei Festuca-
Arten und Stipa pulcherrima. Ähnlich bei schuBert et al. (2001): in der Schweiz fehlt die Gattung 
Helichrysum (arenarium). Scabiosa ochroleuca ist in der Nordostschweiz eingewandert und mittler-
weile eingebürgert in Trockenwiesen und an Bahndämmen, fehlt aber inneralpin ganz. Das Cirsio-
Brachypodion definiert mertZ etwas anders als eGGenBerG et al. (2001), mit vielen TWW-Schlüs-
selarten aus dem Mesobromion und Xerobromion. Campanula sibirica oder Astragalus danicus 
gehören nach mertZ zu den wenigen, in der Schweiz nicht vorkommenden Arten dieses Verbandes. 
Der östliche Einfluss macht sich in den inneralpinen Steppengebieten auch exemplarisch mit Dra-
cocephalum austriacum bemerkbar, welche als pontisch-pannonisches Florenelement (wiesBAuer 
2008) von Osten her ganz lokal in das Unterengadin und sogar das Wallis vordringt (diPner	et al. 
2010). Der Österreichische Drachenkopf ist eine gesamteuropäisch gefährdete Art. Adonis vernalis 
ist ebenfalls ein schönes Beispiel für die Aufsplitterung des Verbreitungsareals gegen Westen. Die 
Ostgrenze der Art liegt nordöstlich des Baikalsees. Im Bereich der Alpen ist diese Art nur aus dem 
Innerwallis bekannt. BrAun-BlAnquet zählt sie florengeschichtlich zu den wichtigsten sarmatischen 
Steppenrelikten. Weitere disjunkte Vorkommen liegen noch weiter südwestlich, unter anderem auf 
den „Causses“ (Kalk-Hochebenen im französischen Zentralmassiv). Das Wallis wurde von Ado-
nis erst nach der letzten Eiszeit besiedelt. Solche lichtliebenden Steppenpflanzen haben sich in der 
waldarmen Nacheiszeit über weite Teile Europas verbreitet. Später bildeten Felsheiden oder Blau-
grashalden die letzten Refugien im vorgerückten Wald. Erst die wirtschaftliche Umwälzung des 
Neolithikums vergrösserte ihren Lebensraum sukzessive (ellenBerG 1996).
Im Vergleich zu anderen mitteleuropäischen Steppen finden sich im Wallis vermehrt mediterrane 
Arten, so die südalpin-appeninische Art Campanula spicata (lAuBer	&	wAGner 2012). Koeleria 
vallesiana ist von mediterran-südwestlicher Verbreitung und zieht östlich bis ins Tirol (christ 1882, 
lAuBer	&	wAGner 2012). Teils erreichen mediterrane Arten im Wallis ihre Nordgrenze (z. B. Achil-
lea tomentosa, lAuBer	&	wAGner 2012), abgesehen von isolierten Aussenposten.

Dazu kommen wie weiter oben skizziert gewisse Endemiten der Alpen. Die in den seltenen subalpi-
nen Steppen des Wallis vorkommende Pulsatilla halleri ssp. halleri ist ein Endemit der Westalpen, 
weiter östlich finden sich aber eng verwandte Sippen (lAnGer & sAuerBier	1996). 

Bei den „slope steppes“ (Hangsteppen nach illyes	&	Bölöni 2007) sind auch halbruderale Ele-
mente wie Isatis tinctoria, Orlaya grandiflora oder Melampyrum barbatum beigemischt, welche 
auch für Walliser Steppen typisch sind. Statt Melampyrum barbatum vikariiert hier Melampyrum 
arvense. Diese Art kommt ebenso an Ackerrändern vor wie die endemische osteuropäische Art 
(illyes	&	Bölöni 2007). Alle drei Arten sind Schlüsselarten des Agropyrion intermedii der Schweizer 
TWW-Kartierung. Ihr Vordringen in Steppenvegetation wird durch die enge Verzahnung von alten 
Ackerterrassen mit Steppenflächen begünstigt. Agropyrum pectinatum der Mongolischen Grassteppe 
(succow 1998) wird inneralpin beispielsweise durch Agropyrum intermedium oder A. pungens er-
setzt. A. pectinatum kommt als ostmediterranes Element im Wallis auch eingeschleppt vor. Natürlich 
finden sich in dieser besonders eng an den Menschen gebundenen Gruppe mehr gemeinsame Arten 
als bei den reinen Steppen-Arten. Analog erinnern in der Waldsteppenzone die Bergstaudenfluren 
(siehe Mongolei, succow 1998) an subalpine Hochstaudenbestände im Übergang zu Alpweiden. In 
beiden Lebensräumen kommen Aconitum-, Trollius- oder  Delphinium-Arten vor, während beispiels-
weise Dracocephalum ruyschiana, Thalictrum minus oder Polemonium coeruleum identisch sind. 
Der Begriff „(Wald-)Steppe“ scheint hier wiederum eher problematisch. Analog weisen die eher 
nährstoffreichen und hochwüchsigen osteuropäischen Wiesensteppen eine ganze Reihe Arten von 
eher mesophilen Wiesen Mitteleuropas auf wie Festuca rubra, Anthoxanthum odoratum, Leucan-
themum vulgare, Salvia pratensis, Filipendula vulgaris, Carex verna oder Trifolium repens, welche 
auch in der Schweiz fast landesweit verbreitet sind. Daneben finden sich aber auch viele hierzulande 
unbekannte Arten wie Phlomis tuberosa, Potentilla opaca oder Echium rubrum (schroeder 1998).

Angemerkt sei nebenbei, dass sich auf Ebene der Fauna ebenfalls viele Übereinstimmungen finden. 
So weisen inneralpine Steppen beispielsweise Smaragdeidechse (Lacerta bilineata), Heidelerche 
(Lullula arborea), Gottesanbeterin (Mantis religiosa) oder Berghexe (Chazara briseis) auf.
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Abb. 5: 
Achillea tomentosa (links) zeigt in 
inneralpinen Steppen Urgestein an, 
Ephedra helvetica (rechts) ist ein 
alpiner Endemit. 

Tab. 3:
Typische, nach dem Schlüssel für 
Trockenwiesen und –weiden der 
Schweiz (TWW) standardisierte 
Aufnahme auf 25 m2 in einer 
Trockenweide in Vercorin (Wallis); 
Synthese aus 5 Jahren. Die Auf-
nahme zeigt die typische Mischung 
aus Elementen der Steppe mit 
Xerobromion- (XB) und Mesobro-
mion-Arten. Decken die SP-Arten 
über 10 % oder sind minimal 3 
Arten dieser Gruppe vorhanden, 
ergibt sich ein Stipo-Poion nach 
dem TWW-Schlüssel (eGGenBerG 
et al. 2001). 

Legende: 
RL WA = Rote Liste Region 
Westalpen: LC = ungefährdet; 
NT= potenziell gefährdet; VU = 
verletzlich; EN = stark gefährdet. 
Die Anordung der Arten entspricht 
den Kategorien der Zeigerarten 
nach TWW Schweiz; nicht be-
zeichnete Arten sind Begleiter. MB 
= Mesobromion: echter Halbtrok-
kenrasen; SS = Sedo-Scleranthion: 
Felsgrusfluren; CB = Cirsio-
Brachypodion: subkontinentaler 
Trockenrasen; 
XB = Xerobromion: subatlantischer 
Trockenrasen; SP = Stipo-Poion: 
steppenartiger Trockenrasen; AI = 
Artemisio-Agropyrion intermedii: 
halbruderaler Trockenrasen.

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Kat T WW RL WA

Brachypodium pinnatum Fieder-Zwenke MB LC
Bromus erectus  Aufrechte Trespe MB LC
Dianthus carthusianorum Karthäuser-Nelke  MB LC
Helianthemum nummularium Gemeines Sonnenröschen  MB LC
Hippocrepis comosa Hufeisenklee MB LC
Scabiosa columbaria Gemeine Skabiose MB LC
Acinos arvensis Feld-Steinquendel SS LC
Alyssum alyssoides Gemeines Steinkraut SS LC
Veronica praecox Frühblühender Ehrenpreis SS NT
Seseli annuum Einjähriger Bergfenchel CB VU
Allium sphaerocephalon Kugelköpfiger Lauch XB LC
Anthericum liliago Astlose Graslilie  XB LC
Artemisia campestris Feld-Beifuss XB LC
Asperula cynanchica Hügel-Waldmeister XB LC
Astragalus monspessulanus Französischer Tragant XB LC
Carex humilis Erd-Segge XB LC
Globularia bisnagarica Langstenglige Kugelblume XB LC
Koeleria vallesiana Walliser Kammschmiele XB LC
Linum tenuifolium Feinblättriger Lein XB LC
Poa bulbosa Knolliges Rispengras XB LC
Sempervivum tectorum Hauswurz XB LC
Stachys recta Aufrechter Ziest XB LC
Teucrium chamaedrys Edel-Gamander XB LC
Teucrium montanum Berg-Gamander XB LC
Euphorbia segueriana Séquiers Wolfsmilch SP LC
Festuca valesiaca Walliser Schwingel SP LC
Minuartia rubra Büschelige Miere SP LC
Ononis natrix Gelbe Hauhechel SP LC
Phleum phleoides Glanz-Lieschgras SP LC
Potentilla pusilla Schwachflockiges Fingerkraut SP LC
Pulsatilla montana Berg-Küchenschelle SP LC
Scorzonera austriaca Österreichische Schwarzwurzel SP NT
Silene otites Öhrchen-Leimkraut SP LC
Stipa pennata Federgras SP LC
Agropyron intermedium Blaugrüne Quecke AI LC
Diplotaxis tenuifolia Schmalblättriger Doppelsame AI LC
Vicia onobrychioides Esparsetten-Wicke AI NT
Arenaria serpyllifolia Quendelblättriges Sandkraut  LC
Lotus corniculatus Hornklee  LC
Saponaria ocymoides Rotes Seifenkraut  LC
Sedum album Weisser Mauerpfeffer  LC
Verbascum lychnitis Lampen-Königskerze  LC
Galium lucidum Glänzendes Labkraut  LC
Muscari comosum Schopfige Bisamhyazinthe  LC
Ulmus minor Feld-Ulme  LC
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Auf lösshaltigen Böden vieler inneralpiner Steppen ist es möglich, mittels Bewässerung den Ertrag 
wesentlich zu steigern. Rund 12 % der inneralpinen Steppen des Wallis sind aktuell durch fix instal-
lierte Bewässerungsanlagen (und nachfolgende Düngung) bedroht. Gefahr droht den inneralpinen 
Steppen auch durch Weinbau oder Überbauung. Hauptsächlich verändern sich die Walliser Steppen 
aber wegen der Sukzession negativ. Da die traditionelle, sehr extensive Weide- und Brennholznut-
zung meist aufgegeben wurde, verbrachen und verbuschen sie – wenn auch sehr langsam. Von den 
kürzlich erhobenen TWW-Objekten des Wallis mit dominierender Steppenvegetation (SP und CB) 
wurden 1 % gemäht, 36 % beweidet und 63 % waren Brachen. 
Fast alle dieser heutigen Brachen wurden früher extensiv genutzt. Gehölze nahmen seither zu. Dazu 
wurde die Vegetationsdecke wegen des fehlenden Tritts der Weidetiere tendenziell dichter. So ver-
schwindet auch der lückige Charakter der Steppen. Die Zunahme der Wildbestände konnte diese 
Entwicklung nur etwas bremsen, jedoch nicht verhindern. Im Rahmen einer Fallstudie (diPner et 
al. 2008) wurde die Dynamik der Walliser Steppen anhand von Luftbildanalysen und mittels Befra-
gungen zur traditionellen Bewirtschaftung untersucht. Zwischen 1957 und 1999 nahm der Verbu-
schungsgrad in fünf Steppengebieten insgesamt um 8 % zu. Nur auf extrem steilen, flachgründigen 
Standorten unterbleibt diese Dynamik. In einem Gebiet konnte ein Rückgang der Gehölze festge-
stellt werden. Grund dafür waren Waldbrände.

Seit der Inkraftsetzung des Bundesinventars der TWW entwickelt der Kanton Wallis eine 
Umsetzungs strategie zum Schutz dieser Flächen. Im Rahmen eines grösseres Pilotprojektes – ein 
Beweidungsversuch mit Eseln auf ehemaligen Ackerterrassen und Waldweiden mit vielen Steppen-
flächen – wurden dazu Erfahrungen gesammelt. Das Projekt in der Gemeinde Chalais wurde zwi-
schen 2006 (erste Entbuschung) und 2011 wissenschaftlich begleitet. Die Erfolgskontrolle ergab, 
dass Zielarten durch die Auflichtung und Beweidung zunehmen. Das Weideregime muss jedoch sehr 
gut auf die jeweilige Situation abgestimmt werden (ökoskoP	2011). Die eigentlichen Steppenflächen 
ertragen im Falle von Chalais nur eine sehr extensive Beweidung. Alternativ ist eine lokale Entbu-
schung in längeren Zeitabständen ausreichend, zumal im Gebiet der Äsungsdruck durch das Wild 
recht hoch ist. Insbesondere die Gämsen spielen eine spürbare Rolle. Nur Steppen auf extrem flach-
gründigen Böden erhalten sich selber ohne jede Bewirtschaftung (siehe auch diPner et al. 2010). In 
den übrigen Flächen muss während der Vegetations zeit eine Periode von minimal 8 Wochen Ruhe 
gewährleistet sein, damit die spezialisierten Pflanzen reifen und absamen können. 
Im Wallis laufen noch weitere Revitalisierungs-Projekte für Steppenflächen. In zumindest drei Ge-
bieten werden spezifisch Zielarten gefördert, nämlich Eseldistel-Dickkopffalter (Pyrgus onopordi), 
Frühlings-Adonis (Adonis vernalis) und Ortolan (Emberiza hortulana). In allen Projekten sind die 
Wiederaufnahme der Beweidung und Entbuschungs-, respektive Auslichtungsmaßnahmen im Wald 
zentral. Sehr umfassend ist das Projekt der Schweizerischen Vogelwarte zu Gunsten des Ortolans. 
Diese Art ist eine der wenigen Vogelarten der Schweiz, für welche die inneralpinen Steppen einen 
wesentlichen Teil des Gesamtlebens raumes ausmachen. Das entscheidende Merkmal der Steppen 
sind ihre Lückigkeit und die begrenzte Höhe der Vegetation, was den Zugang zu den reichlich vor-
handenen Insekten erleichtert. Im Gegensatz zu den offenen Felsflächen finden sich viele Insekten 
auch im Boden. Das Projekt in der „Leuker Felsensteppe“ wurde 2010 gestartet und gilt der letzten 
Ortolan-Population der Schweiz. Eine Kombination von Maßnahmen soll diese Art fördern: die An-
lage von Haferfeldern in der Rhoneebene und in der Felssteppe selber forstliche Auflichtungen, das 
kontrollierte Abbrennen in Zonen mit stark verbrachter Krautschicht sowie Beweidung mit Klein-
vieh. Sie bringen die notwendigen Sämereien neben einem reichen Raupenangebot, welches der Or-

6
Gefährdung

Tab. 4: 
Veränderung des Verbuschungs-
grades in Felssteppen des Wallis 
1957 bis 1999 (diPner	et al. 2008).

Gemeinde Veränderung in Aren  Veränderung       Bemerkung 
 (= 100 m²) in %
   
Dorénaz/Fully 460 10 
St. Martin 270 10 
Mörel 360 10 
Gampel 170 7 
Salgesch 150 1 felsdominierte Steppe 
Leuk 1957-1977 50 1 
Leuk 1977-1999 -1360 -18 größere Brandereignisse

7
Schutz-Projekte
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tolan im Sommer nutzt (BeZZel 1996). Der Erfolg dieser Maßnahmen wurde 2012 evaluiert (reVAZ	
&	jAcot 2010). Einen starken Einfluss von Feuer auf die Entwicklung von Vogel-Populationen zeig-
te auch eine Studie in einem 2003 abgebrannten Trockenhang bei Loèche (Wallis, sierro	&	Posse	
2010). Von der starken Auflichtung durch diesen Brand profitierten u. a. folgende gesamtschwei-
zerisch gefährdete Arten: Zippammer (Emberiza cia), Zaunammer (Emberiza cirlus), Wiesenpie-
per (Anthus pratensis), Wendehals (Jynx torquilla), Neuntöter (Lanius collurio) und Ziegenmelker 
(Caprimulgus europaeus).

Abb. 6: 
Seltene Arten wie Veronica pro-
strata oder Mantis religiosa wür-
den ohne Schutz aus der Schweiz 
verschwinden.
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Steppen und Trockenrasen im Hochland von Siebenbürgen 
(Rumänien) und ihre Bedeutung für das Natura 2000-Netzwerk

erIka schneIder

Zusammenfassung

Abstract

Das Hochland von Siebenbürgen, das aus tertiären Ablagerungen in einem tektonischen Becken ent-
standen ist, hat ein hügeliges, vielfältig gegliedertes Relief. Entsprechend der Hangausrichtung und 
Hangneigung sowie der damit verbundenen Sonneneinstrahlung, weist es auf kleinem Raum sehr 
unterschiedliche Standortbedingungen auf, die mit dem Substrat, bestehend aus Mergel- und Sand-
steinschichten, eng verbunden sind. Auf den südlich bzw. auch südwestlich und südöstlich ausge-
richteten Hängen sind durch die edaphisch-klimatischen Bedingungen Entwicklungsmöglichkeiten 
für kleinräumige Steppeninseln bzw. Waldsteppe mit einer charakteristischen Vegetation gegeben. 
Vom Ober- zum Unterhang der Hügel sind die Gesellschaften entlang von ökologischen Gradienten 
angeordnet und umfassen eine breite Spanne vom extrem trockenen, trockenen bis hin zum frischen 
und am Hangfuß bis zum feuchten Bereich. Verfolgt man die Anordnung der Pflanzengesellschaften 
in Abhängigkeit von Hangneigung und Sonneneinstrahlung, so kann man eine Abfolge vom Wär-
me liebenden Eichenwald an der Oberkante über einen Buschmantel, bestehend aus Zwergmandel 
(Amygdalus nana) und Zwergkirsche (Cerasus fruticosa) sowie einem Hochstaudensaum erkennen, 
der aus Wärme und Trockenheit liebenden Arten wie der kontinentalen Filzigen Goldaster (Aster 
villosus) und anderer östlicher Steppenelemente aufgebaut ist. An den steilen Stirnflächen der Hän-
ge siedeln richtige Federgrassteppen, die vorwiegend aus Arten der pontischen Steppe aufgebaut 
sind. Das Stipetum lessingianae mit Arten wie Salvia nutans, Peucedanum tauricum, Cephalaria 
uralensis, Hypericum elegans, Astragalus dasyanthus, Vinca herbacea, Crambe tataria und anderen 
ist dafür ein typisches Beispiel. An vielen Stellen wird Stipa lessingiana durch Stipa pulcherrima 
und Stipa joannis ersetzt. Die weniger steilen Hänge (und ehemalige Kulturterrassen) werden von 
Halbtrockenrasen besiedelt, die in ihrer floristischen Zusammensetzung der östlichen Wiesensteppe 
nahe stehen und im Hügelland weit verbreitet sind. Das sind meist die Flächen, die in der Kulturland-
schaft anstelle Wärme liebender Eichenwälder durch extensive, traditionelle Nutzung entstanden 
sind. Deutlich wird auch, dass im Hochland Siebenbürgens stellenweise zwei unterschiedliche Ge-
sellschaftsgruppen ineinander greifen. Es sind einerseits die Wiesensteppen-artigen Gesellschaften 
östlicher Prägung mit pontischen, pontisch-pannonischen und eurasiatisch-kontinentalen Elementen, 
andererseits Gesellschaften, in denen submediterrane Arten wie der Goldbart (Chrysopogon gryllus) 
dominant vorkommen. Die siebenbürgischen Steppen- und Trockenrasen-Gesellschaften werden 
den FFH-Lebensraumtypen 6220 (prioritär nur die orchideenreichen Bestände), 6240*, 6260* und 
62C0* zugeordnet. Für diese prioritären, in Siebenbürgen stark gefährdeten Lebensraumtypen des 
Natura 2000 Netzwerks sind besondere Erhaltungs- und Schutzmaßnahmen erforderlich.

Steppic and dry grassland in the Transylvanian tableland (Romania) and their importance for 
the Natura 2000 network

The Transylvanian tableland, formed from Tertiary deposits in a tectonic depression, has a hilly and 
heterogeneous relief. Depending on slope exposition and inclination, as well as the resulting insola-
tion, it provides small scale heterogeneity in habitat conditions that are closely linked to the substrate 
composed of marl and sandstone layers. On the south, south-west and south-east facing slopes, the 
edaphic-climatic conditions support small islands of steppe or forest-steppe with characteristic ve-
getation. Following the slope of the hills, the plant communities represent a wide ecological gradient 
ranging from extremely dry on the hill tops to wet habitats at the foot of the slopes. The sequence of 
communities starts with thermophilic oak forest on top of the hills, to a forest boundary belt of bush-
es consisting of Small Almond bush (Amygdalus nana), Dwarf Cherry (Cerasus fruticosa), followed 
by a fringe of thermo-xerophilic tall herb species such as the continental Felty Goldilocks Aster (As-
ter villosus) and other eastern steppe elements. The steepest front parts of the slopes are covered with 
typical feather grass steppes, consisting predominantly of species of the pontic steppes. The associa-
tion Stipetum lessingianae with species such as Salvia nutans, Peucedanum tauricum, Cephalaria 
uralensis, Hypericum elegans, Astragalus dasyanthus, Vinca herbacea, Crambe tataria and others is 
a typical example for these steppes. On many sites Stipa lessingiana is replaced by Stipa pulcherrima 
and Stipa joannis. The less steep slopes (and former terraces of traditional agriculture) are populated 
by xero-mesophilic grasslands, whose floristic composition resembles the Eastern meadow steppe. 
They are common throughout the tablelands and represent the traditional, extensively cultivated 
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lands, replacing former thermophilic oak woods. It is obvious that in the Transylvanian tableland 
two different groups of communities overlap. These are on the one hand the Eastern meadow-steppe 
like communities with pontic, pontic-pannonic and Eurasian-continental elements, on the other hand 
communities with submediterranean species such as the Golden Barb grass (Chrysopogon gryllus). 
Following the classification of the European Habitats Directive, the Transylvanian steppe and dry 
grassland communities are included in the habitat types 6220 (priority only the orchid rich stands), 
6240*, 6260* and 62C0*. For these priorities, in the Transylvanian tableland highly endangered 
habitat types of the Natura 2000 network special protection and conservation measures are needed.

Die Steppen- und Trockenrasen Siebenbürgens sind für ihren Artenreichtum, ihre blumenbunten 
Wiesen mit vielen seltenen Arten der kontinentalen Steppen und Wiesensteppen bekannt. Bereits 
im 19. Jahrhundert haben Botaniker beispielsweise die Klausenburger Heuwiesen, die Siebenbür-
gische Heide oder den Roten Berg bei Mühlbach mit seinen roten Sandsteinschichten und den vie-
len xerothermen Arten besucht und die Artenvielfalt beschrieben. Durch die Aufzeichnungen und 
Untersuchungen mehrerer Botaniker, unter ihnen Ferdinand Schur (1853), sind diese Gebiete zu 
klassischen Standorten zahlreicher Steppenelemente geworden und haben ihre Bedeutung bis in die 
Gegenwart nicht verloren. Dank ihrer Vielfalt an Standorten, Arten und Lebensgemeinschaften stan-
den sie immer wieder im Mittelpunkt wissenschaftlicher Untersuchungen. Durch die Einrichtung 
des Natura 2000 Netzwerks in den Ländern der Europäischen Union und die Erfassung wertvoller 
Lebensräume, die europaweit von Bedeutung sind, wurde die Aufmerksamkeit auch auf die Steppen 
und Trockenrasen des Siebenbürgischen Hochlandes gelenkt.

Das Hochland von Siebenbürgen, das aus tertiären Ablagerungen in einem tektonischen Becken ent-
standen ist, hat ein hügeliges, vielfältig gegliedertes Relief. Entsprechend der Hangausrichtung und 
Hangneigung sowie der damit verbundenen Sonneneinstrahlung, weist es auf kleinem Raum sehr 
unterschiedliche Standortbedingungen auf, die mit dem Substrat bestehend aus Mergel-, Sandstein- 
und Tonschichten und den darauf entstandenen Böden eng verbunden sind. Auf den südlich, bzw. 
auch südwestlich und südöstlich ausgerichteten Hängen sind durch die edaphisch-klimatischen Be-
dingungen Entwicklungsmöglichkeiten für kleinräumige Steppeninseln bzw. Waldsteppe mit einer 
charakteristischen Vegetation gegeben. Vom Ober- zum Unterhang der Hügel sind die Gesellschaf-
ten entlang von ökologischen Gradienten angeordnet und umfassen eine breite Spanne vom extrem 
trockenen, trockenen bis hin zum frischen und am Hangfuß bis zum feuchten Bereich.

Die allgemeine Verbreitung der Steppen- und Trockenrasen ist im Siebenbürgischen Hochland (Abb. 
1) eng mit dessen geomorphologischer Struktur und den klimatischen Bedingungen verknüpft. Da-
bei lässt sich eine großräumige Zweigliederung durch den Mureş/Maros/Mieresch-Fluss erkennen. 
Während sich nördlich ein ausgedehntes Hügelland ausbreitet, das mit seinen meist kahl und öde 
erscheinenden Hügeln auffällt und als „Siebenbürgische Heide“ (rumänisch „Câmpia Transilvaniei“ 
oder ungarisch „Mezöség“) bekannt ist, zeichnen sich die südlich des Mureş-Flusses gelegenen Ge-
biete, die zum Südsiebenbürgischen Hochland gehören, durch Hügel aus, die teils etwas höher und in 
nördlicher Hanglange überwiegend bewaldet sind. Zu der Frage, inwieweit es sich dabei um Steppe 
oder Waldsteppe handelt, gibt es unterschiedliche Auffassungen, die den Gegenstand vieler wis-
senschaftlicher – auch kontroverser – Diskussionen darstellen (BorZA	1944, PAşcoVschi	&	doniŢĂ 
1967, csürös	1963, niedermAier	1983).

Der als „Siebenbürgische Heide“ abgegrenzte Bereich zeichnet sich in seinem zentral-westlichen 
Teil bis an den Rand des Westgebirges (Munţii Apuseni) durch ein niedrigeres Relief aus. In diesem 
Teil sind die mittleren Jahrestemperaturen mit 9 °C höher als im östlichen und nördlichen Teil, wo 
die mittlere Jahrestemperatur bei 6-7 °C liegt. Die Niederschläge betragen zwischen 500-600 mm. 
In diesem Gebiet liegt auch der Schwerpunkt der Steppen und Trockenrasen. Das Vorhandensein 
xerophiler und xero-mesophiler Vegetation und die an derartige Bedingungen angepasste Fauna, die 
ausgewaschenen, meist humusreichen Schwarzerdeböden sowie die braunen Waldböden weisen die 
Siebenbürgische Heide als eine charakteristische geographische Einheit aus (oAnceA et al.1987). 
„Câmpia Transilvaniei“ bedeutet eigentlich „Siebenbürgische Ebene“, was an sich vom Relief her 
einen Widerspruch darstellt. Betrachtet man die Benennung jedoch vom Standpunkt der vorherr-
schenden Vegetation, so ist es die einer Steppe, unter der man sich ausgedehnte Weiten bzw. Ebenen 
vorstellt, die rumänisch „Câmpia“ genannt werden. Die ungarische Bezeichnung „Mezöség“ bedeu-
tet Wiesenland und beschreibt mit der Benennung den Charakter dieser Landschaft.

1
Einleitung

2
Geographische und 

ökologische Rahmen-
bedingungen der 

Steppen- und Trocken-
rasen in Siebenbürgen
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Die für den zentral-westlichen Bereich der Câmpia kennzeichnende Vegetation zieht sich durch den 
westlichen Teil des Hochlands nach Süden über den Mureş-Korridor in das Kokelgebiet und von dort 
weiter nach Süden ins Weißbachtal bis an den südlichen Rand des Siebenbürgischen Hochlandes 
(csürös	1963, BorZA	&	BoscAiu 1965, schneider-Binder 1975, 1977). Das gesamte Gebiet wird 
von csürös	(1963) als eine richtige „Waldsteppenstufe“ bezeichnet und umschreibt genau die Ver-
breitungsgrenze von Stipa lessingiana und anderen charakteristischen Steppenelementen des Stipion 
lessingianae-Verbandes (schneider-Binder 1975). PAşcoVschi	&	doniŢĂ 	(1967) sind der Meinung, 
dass es sich um eine Waldsteppe handele, die durch Bodengestalt und Bodenstruktur, d. h. durch das 
Mergelsubstrat bedingt sei. Weit über diese Grenze hinaus gehen jedoch Trocken- und Halbtrocken-
rasen, die im gesamten siebenbürgischen Hügelland größere Bereiche umfassen, sich jedoch überall 
auf die südlichen, südwest- und südöstlichen ausgerichteten Hänge beschränken und manchmal auch 
in östlicher und westlicher Hanglage vorkommen. 

Zwischen Nord- und Südhängen zeichnen sich ganz deutliche Unterschiede in der Vegetation ab. 
Dieses wird an den Steilhängen der größeren Hügelgebiete, sowohl in der „Câmpia“ als auch im 
Südsiebenbürgischen Hügelland, deutlich. Aber auch in den kleinräumig gegliederten Rutschungs-
hügelgebieten z. B. bei Hundertbücheln/Movile, Trappold/Apold, Keisd/Saschiz ist eine derartige 
Abfolge zu erkennen. Auf kleiner Fläche zeichnen sich im oberen Bereich der Südhänge Trockenra-
sen von Stipa pulcherrima und Stipa capillata ab, in denen Jurinea mollis, Salvia nutans, Brassica 
elongata u. a. vorkommen. In Trappold/Apold sind an der Oberkante auch Bestände von Artemisia 
pontica anzutreffen. 

An den weniger steilen Hängen gehen diese Trockenrasen in artenreiche Halbtrockenrasen über, 
meist dem Dorycnio-Brachypodietum und dem Carici-Brachypodietum zugehörig, während an den 
Nordhängen kolline Blaugrasgesellschaften (Seslerietum heuflerianae) und Waldreben-Laserkraut-
fluren vorkommen (schneider	1994,	1996, 2007). Für ein Kennenlernen der Gebiete ist das Buch 
„Wildpflanzen Siebenbürgens“ (sPetA &	rákosy	2010)	ein guter Begleiter.	

Abb. 1: 
Gliederung des Siebenbürgischen 
Hochlandes nach mihĂilescu	
(1966) (leicht verändert; karto-
graphische Bearbeitung Christian 
Steger).
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4
Ergebnisse und 

Diskussion

3
Methoden Der Arbeit liegen langjährige ökologische und pflanzensoziologische Untersuchungen von Steppen-

inseln, Trocken- und Halbtrockenrasen in Siebenbürgen, besonders im Südsiebenbürgischen Hoch-
land zugrunde, die hier nur kurz besprochen werden können. Ein reiches pflanzensoziologisches 
Material, aufgenommen nach der Methode von BrAun-BlAnquet (1964), wurde tabellarisch zusam-
mengefasst, ausgewertet und ist in unterschiedlichen Publikationen dargestellt und besprochen wor-
den. Ökologische Untersuchungen wurden meist entlang von Transsekten zum Teil durch aneinander 
gereihte Aufnahmen (Side-by-side) an verschiedenen Hängen durchgeführt und diese vergleichend 
untersucht.

Verfolgt man die Anordnung der Pflanzengesellschaften in Abhängigkeit von Hangneigung und Son-
neneinstrahlung, so zeichnet sich deutlich eine Abfolge von Wärme liebendem Eichenwald an der 
Oberkante über einen Buschmantel bestehend aus Zwergmandel (Amygdalus nana) und Zwergkir-
sche (Cerasus fruticosa) zu einem aus Wärme und Trockenheit liebenden Arten aufgebauten Hoch-
staudensaum ab. Dieser besteht an besonders warmen und trockenen Standorten aus der kontinentalen 
Filzigen Goldaster (Aster villosus) sowie Silene bupleuroides, Peucedanum tauricum und anderen 
östlichen Steppenelementen. Der Hochstaudensaum verzahnt sich an den steilen Stirnflächen im 
Oberhang, wo sich durch die Sonneneinstrahlung in Verbindung mit dem Mergel- und Sandsubstrat 
sehr hohe Temperaturen entwickeln können, mit echten Federgrassteppen. Diese sind vorwiegend 
aus Arten aufgebaut, die für pontische Steppengebiete charakteristisch sind. Das Stipetum lessingi-
anae mit Salvia nutans, Cephalaria uralensis, Hypericum elegans, Astragalus dasyanthus, Vinca 
herbacea, Crambe tataria, Salvia transsilvanica, Jurinea simonkaiana, Peucedanum tauricum, As-
ter villosus, Centaurea trinervia, (nur in der „CâmpiaTransilvaniei“), Ajuga laxmanni u. a. ist dafür 
ein typisches Beispiel. An vielen Stellen wird Stipa lessingiana durch Stipa pulcherrima und Stipa 
joannis ersetzt (schneider-Binder 1977). Derartige Abfolgen wurden im Kokeltal bei Micăsasa, im 
Weißbachtal bei Axente Sever/Frauendorf, in Agârbiciu/Arbegen auf der Hohen Warte, bei Şeica 
Mare/Marktschelken und südlich bis nach Slimnic/Stolzenburg festgestellt (schneider-Binder 1977, 
2009). Viele Hochstaudensäume zwischen Gebüschmantel und offenen Steppen oder Trockenrasen 
sind aus Hirsch-Haarstrang (Peucedanum cervaria), Berg-Haarstrang (Peucedanum oreoselinum), 
Diptam (Dictamnus albus) und vielen Arten der wärmeliebenden Origanietalia und des Geranion 
sanguinei-Verbandes aufgebaut.

Anhand langjähriger Untersuchungen im Südsiebenbürgischen Hochland konnte an den meisten un-
tersuchten Hängen mit kleinen Abweichungen eine ähnliche Abfolge von Pflanzengesellschaften 
von ihrer Oberkante bis an den Hangfuß festgestellt werden. In Abhängigkeit von Neigung und Aus-
richtung sind standörtliche Unterschiede vorhanden, die sich wiederum in der floristischen Zusam-
mensetzung der Gesellschaften abzeichnen (schneider	1990, schneider-Binder 1977, 1983, 2007). 
Im Şerbuţa-Tal in einer Höhe von 15-20 cm über dem Boden durchgeführte Temperaturmessungen 
in einer Federgrasflur (Stipetum pulcherrimae) auf der Stirnfläche des Oberhanges zeigten am 7. Mai 
31 °C und am 23. Mai 34 °C (schneider	1990). Die Extremtemperaturen in der Krautschicht waren 
im Juni und Juli weit höher und betrugen Werte von über 45 °C. Die Bodentemperaturen näherten 
sich den in der Siebenbürgischen Heide gemessenen Werten. An Hügeln der Klausenburger Heuwie-
sen wurden bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Bodentemperaturmessungen in südlicher 
und nördlicher Hanglage durchgeführt, wobei am Südhang Extremwerte von 52 °C Werten von 27 
°C am Nordhang gegenüberstanden (BujoreAnu	1933). Gerade die hohen Temperaturwerte an den 
Südhängen erklären laut BorZA	&	BoşcAiu (1965) die Überlebensmöglichkeiten von Steppenvege-
tation inmitten eines Waldgebietes.	wendelBerGer (1994) hebt ihre Bedeutung als Substratsteppen 
hervor, auf denen die optimale Entwicklung der Federgrasfluren bedingt ist durch die starke Neigung 
und Sonneneinstrahlung, die hier die höchste Erwärmung gewährleistet.

Die weniger steilen Hänge (und ehemaligen Kulturterrassen) werden von Halbtrockenrasen (meist 
Cirsio-Brachypodion-Verband) besiedelt, die in ihrer floristischen Zusammensetzung der östlichen 
Wiesensteppe nahe stehen und im Hügelland Siebenbürgens weit verbreitet sind (schneider-Binder 
1971, 1975, 1996, 2007). Es sind meist die Flächen, die sich in der traditionellen Kulturlandschaft 
nach Rodung anstelle wärmeliebender Eichenwälder durch extensive Nutzung zu artenreichen, blu-
menbunten Wiesen entwickelt haben. Doch zu den pontischen, pontisch-pannonischen und eura-
siatisch-kontinentalen Arten der kontinentalen Steppen und Trockenrasen gesellen sich an vielen 
Stellen, besonders im mittleren und südlichen Siebenbürgen submediterrane Arten, die sich meist 
durch das Mureş/Mieresch/Maros-Tal von Westen und Südwesten her ausgebreitet haben. Zu ih-
nen gehört z. B. der Goldbart (Chrysopogon gryllus), der vor allem im Kokel- sowie bis ins Weiß-
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bachgebiet ausgedehnte Bestände bildet und oft dominant in Trocken- und Halbtrockenrasen auftritt 
(csürös	&	niedermAier 1966). Die Verbreitung des Goldbarts deckt sich in weiten Bereichen mit 
jener der Flaumeiche (Quercus pubescens), die trockene, warme Hänge besiedelt und stellenweise 
auch mit Beständen der Manna- oder Blumenesche (Fraxinus ornus) verzahnt ist (schneider-Binder 
2009). So kann man feststellen, dass im südlichen Hochland Siebenbürgens zwei unterschiedliche 
Gesellschaftsgruppen ineinander greifen und den Trocken- und Halbtrockenrasen ein eigenes Geprä-
ge geben. Gerade dieses Ineinandergreifen von Gesellschaften des Xerobromion- und Mesobromi-
on-Verbandes mit den Gesellschaften des Cirsio-Brachypodion-, Festucion valesiacae- und Stipion 
lessingianae-Verbandes, wobei sich letztere allein an den steilen Oberhängen abzeichnen, erschwert 
die Zuordnung zu den in der FFH-Richtlinie gelisteten Lebensraumtypen, über die es sehr unter-
schiedliche Auffassungen gibt. 

Unter den östlichen Arten, die in den Steppen und Trockenrasen vorkommen, sind mehrere, die 
im Siebenbürgischen Hochland die Westgrenze ihres Areals erreichen. Zu diesen gehört die Sibiri-
sche Kreuzblume Polygala sibirica (Abb. 2), die nur an wenigen Punkten im Südsiebenbürgischen 
Hochland vorkommt (schoBel	1973). Ferner ist in dieser Gruppe die Schmalblättrige oder Steppen-
Pfingstrose (Paeonia tenuifolia) zu nennen, die im gesamten Hochland an einer einzigen Stelle im 
Steppenreservat bei Zau de Câmpie (Kreis Klausenburg) anzutreffen ist. 

Die pontisch-balkanische Zwerghyazinthe (Hyacinthella leucophaea) erreicht die Westgrenze ihrer 
Verbreitung ebenfalls im Hochland von Siebenbürgen, wo sie zu den sehr seltenen Arten gehört.

Aus den Vorkommen der vielen seltenen östlichen Steppen- und Trockenrasenarten im Hochland 
von Siebenbürgen ergibt sich die Frage, wie sich das Vorhandensein von Pflanzenarten der Steppe 
in charakteristischen Artenkombinationen an den Hängen eines Waldlandes erklären lässt und unter 
welchen Bedingungen sie sich ausgebreitet und entwickelt haben. Nicht zuletzt gehört zu diesem 
Komplex auch die Frage, ob sie natürlich sind oder sekundär – durch menschliche Tätigkeit – ent-
standen, oder ob beides in Erwägung zu ziehen ist, so dass ausgehend von kleinen Steppen-Relikt-
inseln an den Stirnflächen steiler Südhänge nach Rodungen eine weitere Ausbreitung dieser Arten 
stattgefunden hat. 

Die Frage nach Alter und Herkunft wird sehr unterschiedlich beantwortet. Während BorZA	 &	
BoşcAiu (1965) die Meinung vertreten, dass es sich um „diluviale Steppenreliktinseln“ handelt, die 
später bei feuchter werdendem Klima durch die Ausbreitung des Waldes verdrängt wurden, geht 
csürös	(1973) von einer Entstehung und Entwicklung während der nacheiszeitlichen Wärmeperiode 
aus. Es ist denkbar, dass sich die in ganz Mitteleuropa vorhandenen periglazialen Steppen durch 
die Ausbreitung des Waldes kleinflächig als Reliktinseln an trockenen Hängen halten konnten. Eine 

Abb. 2: 
Sibirische Kreuzblume (Polygala 
sibirica L.) im Beller Tal (Valea 
Buii) bei Mihăileni an der 
„Coasta Morii“/ Morii-Hang 
(Foto: Eckbert Schneider).
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spätere Flächenvergrößerung ist dann in Zusammenhang mit der Waldrodung und menschlicher Tä-
tigkeit über viele Jahrhunderte zu sehen, die zur Ausbreitung sekundärer Steppen und Trockenrasen 
beigetragen hat. Tatsache ist heute, dass Trocken- und Halbtrockenrasen im Hochland von Sieben-
bürgen (noch) eine relativ weite Verbreitung haben und für das Natura 2000 Netzwerk als sehr be-
deutend eingeschätzt werden. Durch schädigende Nutzungen oder Nutzungsaufgabe (s. Kapitel 6) 
sind sie jedoch in ihrem Bestand bedroht. 

5.1. Allgemeines 

Die Steppen und Trockenrasen im Hochland von Siebenbürgen mit ihrer großen Vielfalt an Pflan-
zengesellschaften (sAndA	et al. 2008) werden drei unterschiedlichen Lebensraumtypen der FFH-
Richtlinie (Anhang I) zugeordnet (EUR27 2007, doniŢĂ	et al. 2005, schneider	&	drĂGulescu	2005, 
GAftA	&	mountford 2008, oroiAn	2009), wobei auch bei dieser Zuordnung die Meinungen etwas 
auseinander gehen. Dabei handelt es sich um die FFH-Lebensraumtypen 6210 Kalkmagerrasen (pri-
oritär nur die orchideenreichen Bestände), 6240* Subpannonische Steppenrasen und 62C0* Pon-
tisch-sarmatische Steppen. 

Der Lebensraumtyp 6250* Pannonische Löss-Steppen kommt in Siebenbürgen nicht vor, sondern 
lediglich an der Westgrenze Rumäniens am Rand der Theiß-Tiefebene, wo sich kleine Lössinseln 
befinden (Abb. 3). In der Auflistung der FFH-Gebiete Rumäniens (Anhang 4 der „Ministerialverord-
nung 776 / 6.5.2007 betreffend die Ausweisung der Gebiete von Gemeinschaftlichem Interesse, als 
Teil des Europäischen ökologischen Netzwerks Natura 2000 in Rumänien“) ist der Lebensraumtyp 
im FFH-Gebiet „Betfia“ und FFH-Gebiet „Câmpia Ierului“, beide liegen in der Gegend von Oradea/
Großwardein am Rande der Theiß-Tiefebene, angegeben.

Ein weiterer Trockenrasen-Lebensraumtyp, und zwar 6260* Pannonische Sandsteppen, beschränkt 
sich in Rumänien ebenfalls auf wenige Gebiete. Eines liegt im Nordwesten des Landes am Rande 
der Theiß-Tiefebene und zwar auf dem Binnendünengebiet bei Carei, das als FFH-Gebiet „Câmpia 
Careiului“ ausgewiesen ist (Ministerialverordnung 776/6.5.2007). Ein anderes bedeutendes Sandtro-
ckenrasengebiet liegt in der südlichen Moldau auf den Binnendünen von Hanul Conachi, die eben-
falls als FFH-Gebiet ausgewiesen sind. Außerdem kommt der LRT auch im Dünengebiet des Donau-
Deltas vor und ist in der oben erwähnten Ministerialverordnung aufgelistet (Abb. 3).

5
Die FFH- Steppen- 

und Trockenrasen-
Lebensraumtypen in 

Siebenbürgen

Abb. 3: 
Biogeografische Regionen 
Rumäniens mit Steppen- 
und Trockengebüsch-Leben-
sraumtypen.
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Abb. 4: 
Artenreicher Fiederzwenken-
Halbtrockenrasen mit Polygala 
major und Rhinanthus rumelicus 
im Gebiet der Rutschungshügel 
bei Hundertbücheln/ Movile 
im Harbachtal (Foto: Eckbert 
Schneider).

Im südlichen und südwestlichen Teil des Siebenbürgischen Hochlandes kommen auch Trockenrasen 
vor, in denen Cleistogenes serotina bzw. auch Cleistogenes bulgarica (zuweilen als Unterart der 
ersteren eingestuft) und Festuca rupicola oder Festuca valesiaca bestandsbildend sind (BorZA 1959, 
schoBel	1973,	schneider-Binder 1974, unveröffentlichte Daten 2010). Als Assoziation Cleistogeno-
Festucetum rupicolae wurden sie im Handbuch der Lebensräume der EU (EUR27 2007) dem Le-
bensraumtyp 62A0 „Östlich submediterrane Trockenrasen (Scorzoneretalia villosae)“ zugeordnet. 
Für Rumänien ist dieser Lebensraumtyp jedoch nicht angegeben, so dass die eigentlich zugehörigen 
Gesellschaften zu Lebensraumtyp 6210 gestellt wurden. In Zusammenhang damit müssten noch 
genauere Untersuchungen vorgenommen werden.
Die überwiegende Mehrheit der Steppen und Trockenrasen im Siebenbürgischen Hochland wurden 
den Lebensraumtypen 6210 und 6240* zugeordnet, wobei in vielen Fällen aufgrund von Bestands-
aufnahmen noch festgestellt werden muss, ob es Vegetationseinheiten sind, die dem Lebensraumtyp 
6210 oder dem Lebensraumtyp 6240 angehören. 
 
5.2. 6210 Kalkmagerrasen (*orchideenreich)

Die Kalkmagerrasen auf sandigem Mergelsubstrat sind im Siebenbürgischen Hochland weit ver-
breitet und als Ergebnis Jahrhunderte langer extensiver Nutzung entstanden (niedermAier	 1977,	
schneider-Binder	2010). Außerdem finden wir sie auf felsigem Untergrund am Rande des Karpa-
tenbeckens und in den Randgebieten des Hochlandes. Unter diesen sind vor allen das Gebiet der 
tertiären, roten Sandsteinfelsen am Roten Berg bei Mühlbach/Sebeş-Alba zu nennen (BorZA	1959) 
sowie die Konglomeratberge bei Talmaci-Podu Olt (schneider-Binder 1970) vor dem Eingang in 
den Rotenturm-Pass. 
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Dem Lebensraumtyp Kalkmagerrasen werden folgende Pflanzengesellschaften zugeordnet (vgl. 
auch GAftA	&	mountford 2008): 
 Rhinantho rumelici-Brometum erecti Sanda et Popescu 1999 (syn. Brometum erecti auct. rom.),
 Cleistogeno-Festucetum rupicolae (Soó 1930) Zólyomi 1958 corr. Soó 1964,
 Salvio nutantis-nemorosae-Festucetum rupicolae Zólyomi 1958,
 Thymo comosi-Caricetum humilis (Zólyomi 1931) Morariu et Danciu 1974,
 Brachypodio pinnati-Festucetum rupicolae Ghişa 1962,
 Carici humilis-Brachypodietum pinnati Soó 1947,
 Danthonio-Brachypodietum pinnati Soó 1946,
 Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati Wagner 1941 (Abb. 4),
 Dorycnio-Brachypodietum pinnati Csürös et Kovács 1961,
 Festuco rupicolae-Danthonietum provincialis Csűrös et al. 1961,
 Thymo pannonici-Stipetum stenophyllae Sanda et al. 1998.

Untersucht man die Goldbartwiesen (Chrysopogonetum grylli) im Kokeltal und die Fiederzwenken-
rasen (Brachypodietum pinnati, Abb. 4) (csürös	&	niedermAier 1966, niedermAier	1970, schneider	
2010 und unveröff. Daten 2011), so kann eine so starke Durchdringung festgestellt werden, dass es 
oft nicht möglich ist, sie voneinander zu trennen. Von daher scheint eine Zuordnung zu unterschied-
lichen Lebensraumtypen auch vom ökologischen Standpunkt aus gesehen wenig sinnvoll und vor 
allem nicht der konkreten Situation im Gelände entsprechend. Allerdings muss auch eingeräumt 
werden, dass noch weitere diesbezügliche Untersuchungen vorgenommen werden sollten. 

5.2. 6240* Subpannonische Steppenrasen (Abb. 5)

Der Lebensraumtyp hat eine weite Verbreitung im Siebenbürgischen Hochland und umfasst vorwie-
gend Trockenrasen, aber auch einige Gesellschaften, die zu Halbtrockenrasen überleiten (doniŢĂ	et 
al. 2005, GAftA	&	mountford 2008). 

Im Lebensraumtyp sind folgende Pflanzengesellschaften erfasst: 
 Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1941,
 Pulsatillo-Festucetum rupicolae (Dostál 1933) Soó 1963,
 Botriochloëtum ischaemi (Krist. 1937) Pop 1977,
 Agrostio-Festucetum valesiacae Borisavljevič et al. 1955,
 Thymo pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al. 1992
 Danthonio-Chrysopogonetum grylli Boşcaiu (1970) 1972, 

Abb. 5: 
Wiesensteppe-Halbtrockenrasen 
(Lebensraumtyp 6240) mit Rotem 
Natternkopf (Echium russicum), 
Diptam (Dictamnus albus), 
Silberscharte (Jurinea mollis), 
Fiederzwenke (Brachypodium pin-
natum), Goldbart (Chrysopogon 
gryllus) u. a. auf den Rutschungs-
hügeln bei Păucea/Puschendorf 
im Kokelhochland (Foto: Erika 
Schneider, 2010).
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 Chrysopogono-Caricetum humilis Zólyomi (1950) 1958,
 Campanulo lingulatae-Brometum riparii (Roman 1974) Sanda et Popescu 1999,
 Stipetum capillatae (Hueck 1931) Krausch 1961,
 Festuco rupicolae-Caricetum humilis Soó (1930) 1947,
 Festucetum valesiaco-rupicolae Csűrös et Kovács 1962,
 Koelerietum macranthae (Răvăruţ et al. 1976) Popescu et Sanda 1988.

5.3. 62C0* Pontisch-sarmatische Steppen (Abb. 6)
 
Der Lebensraumtyp kommt in der Siebenbürgischen Heide und den sehr trockenen Bereichen im 
Südsiebenbürgischen Hochland vor und umschreibt in seiner Verbreitung etwa die Verbreitungsgren-
ze von Stipa lessingiana, bzw. des Verbandes Stipion lessingianae (niedermAier	1970,	schneider-
Binder 1977), die sich auch mit der nach csürös	(1961) abgegrenzten Waldsteppenstufe deckt. In 
allen Fällen sind die Vorkommen kleinflächig an den Stirnflächen der Südhänge zu finden und mit 
den Lebensraumtypen 6210 und 6240 eng verzahnt. 

Vertreten ist der Lebensraumtyp 62C0* durch Pflanzengesellschaften, die den Verbänden Stipion 
lessingianae, Artemisio-Kochion und Festucion valesiacae zugeordnet sind (EUR 27, 2007). Dabei 
geht es um die folgenden Gesellschaften: 
 Carici humilis-Stipetum joannis Pop et Hodişan 1985,
 Stipetum lessingianae Soó (1927 n. n.) 1947,
 Stipetum pulcherrimae Soó 1942,
 Stipetum stenophyllae Soó 1944,
 Danthonio-Stipetum stenophyllae Ghişa 1941,
 Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970,
 Artemisietum ponticae (Borza n. n.) Păun (1964) 1966,
 Cynodonto-Poëtum angustifoliae (Rapaics 1926) Soó 1957,
 Salvio nutantis-Paeonietum tenuifoliae Mititelu 1990,
 Agropyro-Kochietum prostratae Zólyomi (1957) 1958,
 Agropyretum pectiniformis (Prodan 1939) Dihoru 1970,
 Elytrigietum hispidi (Dihoru 1970) Popescu et Sanda 1988 (oroiAnu	2009).

Eng verbunden mit diesen Lebensraumtypen sind Gebüschformationen des Lebensraumtyps 40A0 
Peripannonische Gebüsche mit Zwergmandel (Amygdalus nana) und Zwergkirsche (Cerasus fruti-
cosa).

Abb. 6: 
Edaphisch bedingte Hangsteppe mit 
Stipa pulcherrima und Salvia nutans 
im Südsiebenbürgischen Hochland, 
Valea Buii / Beller Tal bei Mihăileni 
(Lebensraumtyp 62C0*), die der 
pontischen, von H. Walter (1974) 
beschriebenen Steppe sehr ähnlich ist 
(Foto: Erika Schneider, 2010).
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Der Anteil der oben genannten Lebensraumtypen in ausgewiesenen FFH-Gebieten Siebenbürgens ist 
gering. Aufgelistet sind in den Anhängen zum Ministerialbeschluss von 2007 wenige spezielle Step-
pen und Trockenrasen FFH-Gebiete, von denen einige im Siebenbürgischen Hochland liegen. Dabei 
handelt es sich um das Gebiet „Coasta Lunii“ bei Câmpia Turzii, die Klausenburger Heuwiesen 
„Fânaţele Clujului-Copârşaie“, die Wiesen von „Dealul Corhan-Săbed“, das FFH-Gebiet „Suatu-
Ghiriş“, in dem Astragalus péterfii jáV. – eine endemische Art – vorkommt, das FFH-Gebiet „Râpa 
Lechinţa“ (Abbruchkante von Lechnitz) am nördlichen Rand der Siebenbürgischen Heide, die Step-
peninseln neben Slimnic / Stolzenburg „Insulele stepice de lângă Slimnic“ und die Rutschungshügel 
von Păucea/ Puschendorf „Movilele de la Păucea“ (Abb. 7). 

Hinzu kommen noch einige FFH-Gebiete, deren Ausweisung mit bedeutenden Beständen der Flau-
meiche (Quercus pubescens) verbunden ist (Lebensraumtyp 91H0*), wobei assoziiert auch der Le-
benraumtyp 40A0* Subkontinentale Peripannoische Gebüsche sowie Steppen- und Trockenrasen 
mit erfasst sind. Dabei geht es um die FFH-Gebiete „Flaumeichenwald der Hoia bei Klausenburg“, 
um den „Flaumeichenwald bei Mirăslau“ am Mieresch (mit Vorkommen des Roten Natternkopfes 
Echium russicum), den „Flaumeichenwald bei Petiş / Petersdorf“ nahe Şeica Mare / Marktschelken 
in Südsiebenbürgen und den Flaumeichenwald des FFH-Gebiets an der Großen Kokel „Pădurea de 
stejar pufos pe Târnava Mare/Große Kokel“, nahe Dumbrăveni / Elisabethstadt. 

Steppen- und Trockenrasen-Lebensraumtypen sind auch in FFH-Gebieten gelistet, die in Zusam-
menhang mit dem Vorkommen standörtlich unterschiedlicher Lebensraumtypen und Arten ausge-
wiesen sind. Insgesamt geht es dabei fast ausschließlich um die Lebensraumtypen 6240* und 6210, 
obwohl beispielsweise das FFH-Gebiet Klausenburger Heuwiesen auch charakteristische Pflanzen-
gesellschaften des Lebensraumtyps 62C0* aufweist, ebenso das Gebiet von Suat und Zau de Câmpie 
in der Siebenbürgischen Heide / Câmpia Transilvaniei. Das gleiche ist auch bei anderen kleinen Step-
pen- und Trockenrasen-Schutzgebieten im Siebenbürgischen Hochland festzustellen. So fehlt für das 
FFH-Gebiet „Steppeninseln neben Slimnic/Stolzenburg“ im südlichen Hochland von Siebenbürgen 
die Angabe des Lebensraumtyps 62C0*, obwohl er hier in typischer Ausprägung vorkommt.

Erst später (oroiAn	2009) wird auch auf den LRT 62C0* Bezug genommen und zwar in Zusammen-
hang mit Untersuchungen in dem Südsiebenbürgischen FFH-Gebiet „Sighişoara-Târnava Mare“. 
Dieses lässt sich allein daraus erklären, dass die Unterlagen für die jeweiligen Gebiete nach der 
älteren Version des EU-Handbuches ausgearbeitet wurden, der Lebensraumtyp 62C0* jedoch erst in 
der Version EUR27 (2007) gelistet ist, oder gar keine genaue Analyse vorgenommen wurde, so wie 
es für die Meldungen der FFH-Gebiete und ihrer Lebensraumtypen erforderlich ist. Eine saubere 
Aufarbeitung der Vorkommen des Lebensraumtyps 62C0* im Siebenbürgischen Hochland ist daher 
dringend notwendig. 

Abb. 7: 
FFH-Gebiet Rutschungshügel von 
Paucea/Puschendorf. Die gelb-
bräunliche Färbung an den Hängen 
der Hügel steht in Zusammenhang 
mit dem blühenden Goldbart 
Chrysopogon gryllus (Foto: Erika 
Schneider, 2011).
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Für diese prioritären, in Siebenbürgen stark und gebietsweise extrem gefährdeten Lebensraumtypen 
des Natura-2000-Netzwerks sind besondere Erhaltungs- und Schutzmaßnahmen erforderlich. Über 
Jahrhunderte hinweg unterlagen die Wiesen im Allgemeinen, einschließlich der Trocken- und Halb-
trockenrasen, der traditionellen Nutzung mit strengen Regelungen betreffend Zeitpunkt und Häufig-
keit der Mahd. Lediglich die steilen, sehr trockenen Hänge wurden kaum genutzt und höchstens im 
Spätherbst in die Wanderschäferei einbezogen. Die anderen Flächen durften bis Mitte April beweidet 
werden, wurden dann als Wiesen genutzt und erst im Spätherbst für Nachbeweidung frei gegeben 
(schneider-Binder 2010). Die Kombination zwischen Wiesennutzung und extensiver Beweidung 
war ein bewährtes System	(schoBel	1973), das erst durch den Niedergang der traditionellen Land-
wirtschaft an Bedeutung verloren hat, was zu einem deutlichen Wandel in der Trockenrasen-Land-
schaft geführt hat. Einerseits verbuschen die Bereiche (außer den Steilhängen), andererseits werden 
sie durch Schafbeweidung offen gehalten. Diese ist jedoch in den letzten Jahren so intensiv gewor-
den, d. h. große Bereiche sind vollkommen überbeweidet, was zu einem drastischen Niedergang der 
Populationen vieler Arten sowie zum Verschwinden von Arten geführt hat. Dieses ist beispielsweise 
gerade in den letzten Jahren für Centaurea atropurpurea, Salvia transsilvanica, Cephalaria ura-
lensis u. a. festzustellen. Bedingt durch Auflassen der Nutzung einerseits und einer Übernutzung 
andererseits hat sich das Landschaftsbild vollkommen verändert, so dass in vielen Bereichen die blu-
menbunten Wiesen, Trocken- und Halbtrockenrasen verschwunden sind und die noch vorhandenen 
in ihrem Bestand bedroht sind. Eine weitere Folge der Überweidung ist die Zerstörung der Grasnarbe 
als auslösender Faktor für Erosion, die leider in den letzten Jahren stark zugenommen hat und an 
vielen Stellen mit massiven Hangrutschungen verbunden ist.

Ein weiterer Gefährdungsfaktor ist das an vielen Orten praktizierte, unkontrollierte Brennen an Hän-
gen, das großen Schaden anrichtet, da es nicht wie bei kontrolliertem Brennen nur leicht über die 
trockene Vegetation läuft, sondern längere Zeit brennt und schwelt, so dass es auch auf Gebüsche 
übergreift, die an vielen Stellen sehr stark in Mitleidenschaft gezogen sind. Auch die Bodenober- 
fläche wird verstärkt geschädigt, so wie es in den letzten Jahren zunehmend beobachtet werden 
konnte.

Bei längerer Dauer des Feuers – sogar über mehrere Tage – ist auch die epigäische Fauna gefährdet, 
so wie es durch Untersuchungen der „Lucian Blaga Universität“ Sibiu/Hermannstadt (2012) nach-
gewiesen werden konnte (unveröffentlichte Daten). 

Nicht zuletzt ist auch zu beobachten, dass unkontrolliertes Bauen in der freien Natur ein sehr stark 
beeinträchtigender Faktor für die Schutzgebiete ist.
Aus gemachten Erfahrungen wird deutlich, dass bezüglich des Managements noch sehr viel Auf-
klärungsarbeit geleistet werden muss, um das Verständnis für Sinn und Zweck bestimmter Nut-

6
Gefährdungen und 
Folgerungen für den 
Naturschutz

Abb. 8: 
Abgebrannter Hang bei Stolzen-
burg/Zakelsberg mit Bodenschäden 
(Foto: Erika Schneider, 2011).



188 schneIder: Steppen und Trockenrasen im Hochland von Siebenbürgen

zungs-, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen zu wecken. Vor allem aber sollte die Aufklärung auch in 
Richtung der Nachhaltigkeit von Maßnahmen zum Schutz der Lebensräume und ihrer Biodiversität 
gehen. 

Bei den für die Steppen- und Trockenrasen der FFH-Gebiete auszuarbeitenden Managementplä-
nen ist eine genaue Kenntnis der ökologischen Verhältnisse der Lebensraumtypen und der Arten 
erforderlich. Hinzu kommt die Notwendigkeit der Kenntnis der historischen Nutzungen, die über 
Jahrhunderte hinweg zur Stabilität der Lebensräume und ihrer Artenvielfalt geführt hat (niedermAier	
1977,	schneider-Binder 2010). Die derzeitige Gefährdung und das Ausmaß der Veränderungen sind 
ebenfalls genau zu erfassen und zu bewerten, da lediglich in der Zusammenschau aller dieser Fakto-
ren eine nachhaltige Lösung gefunden werden kann. 
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Bulgarian steppic vegetation – an overview

kIrIl vassIlev & Iva apostolova

Zusammenfassung

AbstractPrimary steppe grasslands in Bulgaria are distributed over a very limited area in the most north-
eastern part of the country. Northern Bulgaria was covered by wooded steppe at the beginning of 
the Atlantic period, but by the end of this period the increasing humidity of the climate resulted in 
forest expansion. Recent vegetation defined as steppes is semi-natural and substitutes woodlands 
cleared in historical times. Communities are dominated by Chrysopogon gryllus and Bothriochloa 
ischaemum, which are the most typical grasses for the steppes in the country. Loess deposits in the 
Danube plain provide conditions for the development of species rich grasslands, some quite similar 
to those known in Central Europe. Significant diversity of steppe grasslands is represented by the 
alliances Festucion valesiacae, Pimpinello-Thymion, Stipion lessingianae and Saturejion montanae. 
Fragments of steppe vegetation can also be found in the south-eastern parts of the country in the 
Thracian lowlands. Specific features of these communities are the presence of many Mediterranean 
species as well as Balkan endemics, defining the vegetation as sub-Mediterranean-subcontinental 
steppes. Species which play an important role in the steppes are Stipa lessingiana, S. capillata, Fes-
tuca valesiaca, Agropyron brandzae, Paeonia tenuifolia, Salvia argentea, S. nutans, Adonis vernalis, 
Artemisia austriaca. The main threats that have emerged recently are ploughing and scrub encroach-
ment as a result of abandonment of traditional management. The ever decreasing territories occupied 
by steppe grasslands are in need of conservation measures, which in Bulgaria are connected with Na-
tura 2000 and the national system of protected areas. Steppic grasslands are fundamental for habitats 
6210, 6240, 6250, 6260, 62C0 and 62A0. These habitats occupy together an area of approximately 
210,000 ha. Different activities within the Natura 2000 network are envisaged to increase public 
awareness and support traditional agricultural practice aiming to preserve the steppes in the country.

Steppen-Vegetation in Bulgarien – ein Überblick

Primäre Steppen sind in Bulgarien nur sehr vereinzelt im Nordosten des Landes zu finden. Das 
nördliche Bulgarien war zu Beginn des Atlantikums von einer Wald-Steppe bedeckt. Durch den 
Klimawandel am Ende dieser Periode und der damit einhergehenden Zunahme der Luftfeuchtigkeit 
kam es zu einer Ausbreitung der Waldflächen. Die heutigen Steppen sind halb-natürlich und erset-
zen Wälder, die in historischer Zeit gerodet wurden. Die Gesellschaften werden dominiert durch 
Goldbart (Chrysopogon gryllus) und das Gewöhnliche Bartgras (Bothriochloa ischaemum), sie sind 
die typischen Vertreter der Bulgarischen Steppen. Lößablagerungen in der Donau-Ebene sind die 
Grundlage für die Entwicklung artenreicher Grünländer, wie sie auch in Mittel-Europa bekannt sind. 
Repräsentativ sind folgende Gesellschaften: Festucion valesiacae, Pimpinello-Thymion, Stipion 
lessingianae und Saturejion montanae. Bruchstücke der Steppenvegetation kann man auch in der 
Oberthrakischen Ebene im Südosten des Landes finden. Besonderes Merkmal dieser Gesellschaften 
ist das Vorhandensein vieler mediterraner und einheimischer Arten, welche die Vegetation als eine 
Submediterrane-Subkontinentale Steppe charakterisieren. Besonders wichtige Arten der Steppe sind 
Stipa lessingiana, Stipa capillata, Festuca valesiaca, Agropyron brandzae, Paeonia tenuifolia, Sal-
via argentea, Salvia nutans, Adonis vernalis und Artemisia austriaca. Die Haupt-Gefährdungen sind 
das Umpflügen der Flächen und das Verbuschen aufgrund der Aufgabe der traditionellen Nutzung. 
Die stetig abnehmenden Flächen der Steppen verdienen es, erhalten zu werden. Dies wird in Bulga-
rien durch Natura 2000 und durch die nationalen Schutzgebiete gesichert. Die Steppen werden reprä-
sentiert durch die FFH-Lebensraumtypen 6210, 6240, 6250, 62C0 und 62A0, die eine Gesamtfläche 
ca. 210.000 ha einnehmen. Verschiedene Aktivitäten innerhalb des Natura 2000-Netzwerkes haben 
das Ziel, die Steppen in Bulgarien zu erhalten. So sollen unter anderem das öffentliche Bewusstsein 
gestärkt und die traditionelle Landnutzung gefördert werden.
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The Eurasian steppe extends from the Danube river delta eastwards to China. It covers thousands 
of square kilometers. Small scale maps of this biome do not show the steppe zone in the territory of 
Bulgaria. However, steppe vegetation is in fact present in the north-eastern part of the country, close 
to the Black Sea (Bohn et al. 2004) (Fig. 1). There are still remnants of the Pontic steppe region, 
which stretches along the northern shores of Black Sea and corresponds to the ancient regions of 
Scythia and Sarmatia. Bulgarian territory contains the most southeastern edge of the Pontic steppe.

There are different opinions on what is steppe vegetation in Bulgarian phytosociology. One of the 
most widely accepted definitions is “any persistent facies of semi-open to closed grassland that is 
affected by a short or long drought period during the growing season” (stefAnoff 1934). This defini-
tion is too broad and includes virtually all dry grasslands. We take as typical steppe vegetation that 
which is dominated by grasses of genus Stipa, Festuca, Chrysopogon, Koeleria, Agropyron and 
has similar floristic composition to Pannonian and Ukrainian steppe grasslands. Such vegetation 
composition predominates in northern Bulgaria, along the Danube and Romanian border. tZoneV 
et al. (2006) reported two subtypes of typical steppes in this part of the country – meadow steppe 
and Stipa-Festuca steppe. The dry grasslands in the remaining part of the country can be assumed 
to be pseudo-steppes because of their transitional character between East-European steppe and sub-
Mediterranean vegetation of the Balkans (stoyAnoV 1925, 1941). There are several steppic species 
that are often present in these communities, and this has led some researchers to refer to some areas 
of Bulgarian dry grassland as steppe vegetation.

Bulgaria is situated between 22°21´–28°36´E and 41°14´–44°13´N. The total area of the country is 
110,011.5 km2, i.e. about 22% of the Balkan Peninsula. About two thirds of the country is mountain-
ous. The Balkan Range crosses the country from West to East, and forms the watershed between 
the Danube river and the Aegean Sea. The northern Balkan Range slopes gradually slope down and 
form the northern Bulgarian plateau. The southern part of the country consists of irregular orography, 
notably the Thracian Plain and the Rhodope Mountains. Musala peak (2925m) in the Rila Mountain 
forms the highest point in the Balkans.
Most of the country is characterized by a continental climate. The average annual temperature ranges 
between 10 and 13°C. The average rainfall is about 635 mm, ranging in different parts of the country 
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Fig. 1: 
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from 450 to 1250 mm. A sub-Mediterranean climate with dry summers and mild, humid winters 
prevails in the valleys of southern Bulgaria (VeleV 2002).
Geologically, the northern part of the country consists of the Moezian Plate, a thick sequence of 
sediments over the pre-Paleozoic and Paleozoic crystalline crust. The southern half is part of the 
Alps-Himalayan orogenetic zone and consists of a large variety of volcanic, magmatic and metamor-
phic rocks. Quaternary sediments of lacustrine origin also play a role in the contemporary geology 
(VAPtsAroV	&	AlexieV 1977).
Bulgaria has a large variety of soil types. Lowlands are covered by fertile black and grey soils, high 
in humus content that are well-suited for growing cereals. The Thracian plain contains brown, loamy 
fertile soils while humus rich loess and chernozems (Crenozems, Phaeozems) prevail in the northern 
part of the country (ninoV 2002).
As a result of its geographical position, different bioclimatic influences are present in Bulgaria. The 
Central European one penetrates from the north and northwest and determines the presence of decid-
uous forests. In the south, along larger river valleys some typical Mediterranean bioclimatic impact 
is noticeable. The South-Euxinian influence is characteristic for the south-east and it supports the 
development some unique European plant communities. The Black Sea basin provides conditions for 
the Pontic bioclimate. The Steppic influence penetrates the northeast. These overlapping zones still 
further enrich the diversity of environmental conditions, and hence the vegetation diversity.

It is well known that the Balkan Peninsula has served as a refuge for many plants in pre-historic 
times (e.g. Birks	&	willis 2008, médAil	&	diAdemA 2009). There is evidence that dry grasslands 
persist since the Miocene, linked to the warm and dry climate (iVAnoV	&	koleVA-rekAloVA 1999). 
These communities had a species-poor floristic composition dominated by Chenopodiaceae and 
Asteraceae, whereas Caryophyllaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Poaceae, Ranunculaceae pollen was 
limited (iVAnoV	&	koleVA-rekAloVA	1999, iVAnoV	et al. 2007, jiméneZ-moreno et al. 2007). About 
5 million years ago, grassland vegetation increased its distribution in Bulgaria and became rich 
in Chenopodiaceae, Poaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae, Ranunculaceae species 
(utescher	et al. 2009, iVAnoV et al. 2010).
At the beginning of Holocene, large areas were covered by semi-deserts (lAZAroVA	&	BojiloVA 
2001) due to the warm and dry climate. The herbaceous vegetation had an open structure with the 
prevailing species belonging to Artemisia and Chenopodiaceae. Poaceae were infrequent. During 
the next 3-4 millennia, the semi-desert transformed into steppe, and grasses gradually increased 
in abundance. Simultaneously, due to the climate change towards higher humidity, forest areas in-
creased. As a result, at the beginning of the Atlantic, forest-steppe vegetation had formed. According 
to jordAnoV	(1936 p.43) “...forest-steppe is formed where within the steppe the forest has conquered 
certain areas but is not yet fully dominant”. By the middle of the Atlantic (6000 BP), the significant 
humification was followed by forest expansion at the expense of grasslands. The anthropogenic in-
fluence modified the forest and steppe fluctuations since the Bronze and Iron Ages (2500-1700 BC). 
Forests decreased as a result of clearance and conversion into arable land. Territories not used for 
agriculture became secondary grasslands. We suppose that in a few scattered locations, there were 
“primary oases” of dry grasslands. These areas were related to shallow soils where forest vegetation 
was unable to develop. Steppic vegetation had its maximum distribution during Boreal phase of the 
Holocene (PAlAmAreV	et al. 2002). 
Preserved from the ancient past and developed at the crossroads of different bioclimatic zones, Bul-
garian dry grasslands are rich in biodiversity and specific features that deserve in-depth knowledge 
and further conservation.

Steppic vegetation has been studied since the beginning of the 19th century. The early authors focused 
on the origin and the relation of these communities to soil types and climatic conditions (e.g. dAVi-
doff 1914, jordAnoff 1936). There is no common opinion on the original steppe distribution in the 
country. Some researchers consider steppe to have existed only in northeastern Bulgaria where the 
vegetation is a continuation of Ukrainian and Romanian steppes (stoyAnoff 1933). Other authors 
adopt as primary steppes the vegetation of the countryside, as for example in the surroundings of the 
capital city Sofia and around the town of Bourgas (jordAnoff 1936).
Earlier studies were mostly descriptive without syntaxonomical data. There are still many gaps in the 
knowledge about the diversity of dry grasslands in Bulgaria. Recently, the dry grasslands and steppic 
vegetation has attracted increasing scientific interest due to the need for appropriate conservation 
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measures (meshineV et al. 2005, APostloVA	&	meshineV 2006, tZoneV et al. 2006). These studies 
should be continued, with an emphasis on the syntaxonomic diversity, ecology, and leading diag-
nostic species, aiming to develop more effective preservation measures for the future.

Dry grasslands in Bulgaria have a wide distribution regarding geographical position, climate and soil 
conditions of the country. They are formed under the strong influences of diverse climate, orography, 
soil types and different floristic impacts. As a result of this, Euro-Asiatic, Euro-Mediterranean, sub-
Mediterranean species and hemicriptophytes dominate. Syntaxonomically, dry grasslands belong to 
the classes Festuco-Brometea, Thero-Brachyopodietea, Helianthemetea guttati, Festucetea vagina-
tae and Koelerio-Corynephoretea. Festuco-Brometea communities are the most widespread in the 
country. In southern Bulgaria, the Mediterranean vegetation is defined as Thero-Brachypodietea and 
Helianthemetea guttati, where cover of grasses is lower and annual species of Trifolium, Logfia, 
Aegilops and Vulpia increase. Koelerio-Corynephoretea is intrazonal vegetation, locally found on 
stony and eroded terrains, whereas Festucetea vaginatae is limited to sandy soils on the Black sea 
coast and along the Danube river. 
Steppic and pseudosteppic vegetation in the country is related to the class Festuco-Brometea, which 
is distributed in lowlands and low mountain ranges within the oak and beech belts. Festuco-Brom-
etea is represented in the country by 7 alliances – Scabiosion ucrainicae, Festucion valesiacae, 
Pimpinello-Thymion, Stipion lessingianae, Saturejion montanae, Chrysopogono-Danthonion and 
Cirsio-Brachypodion. According to current knowledge, we consider four of the abovementioned 
alliances as representing steppic vegetation: Pimpinello-Thymion, Stipion lessingianae, Festucion 
valesiacae and Saturejion montanae.
Remnants of real steppe vegetation are found only in the north-eastern part of the country and are 
classified within Pimpinello-Thymion and Stipion lessingianae (meshineV et al. 2005, APostoloVA	
&	meshineV 2006, tZoneV et al. 2006). They are dominated by narrow-leaf grasses and are rich in 
steppic species. The species composition is similar to steppic vegetation in Romania. 
Pimpinello-Thymion (Fig. 2) is distributed in north-eastern Bulgaria, Romania and Ukraine (APos-
toloVA	&	meshineV 2006). According to tZoneV et al. (2006) communities of Pimpinello-Thymion 
represent petrophytic steppe vegetation. They are probably relictual and were locally distributed 
along the Black Sea coast and inner part of north-eastern Bulgaria during the Holocene. Pimpinel-
lo-Thymion is found on flat to moderately inclined carbonate terrains with shallow and frequently 
eroded soils. Its communities in Romania and Bulgaria have similar floristic composition. Pontic, 
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Fig. 2: 
Community of alliance Pimpinello-
Thymion.
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Euro-Asiatic, Euro-Mediterranean and sub-Mediterranean species dominate. A lot of steppic species 
such as Agropyron brandzae, Linum austriacum, Jurinea stoechadifolia, Koeleria brevis, Echinops 
ritro, Paeonia tenuifolia, Adonis vernalis, Stipa capillata are present in the communities. They also 
contain some rare (Adonis wolgensis, Mattiola odoratissima, Avena eriantha, Bellevalia ciliata, etc) 
and endemic (Achillea clypeolata, Chamaecytisus jankae, Satureja coerulea, Koeleria davidovii) 
species. Pimpinello-Thymion communities have a rather open horizontal structure. Dominants are 
Agropyron brandzae, Festuca valesiaca, Chrysopogon gryllus, Dichantium ischaemum. This alli-
ance is represented by 3 associations and 2 subassociations (tZoneV et al. 2009). This vegetation 
traditionally is used for grazing but with low intensity due to the limited nutrient resources. 

Stipion lessingianae is locally distributed in north-eastern Bulgaria between 50 and 245 m altitude 
(meshineV et al. 2005). It was found on moderately deep or shallow dry soils (Fig. 3). Basic rocks 
were always limestone. Steppic, Mediterranean and Euro-Asiatic species are dominants in the com-
munities. A lot of rock outcrops form an uneven horizontal structure. Narrow-leaf grasses as Stipa 
lessingiana, Dichantium ischaemum, and Festuca valesiaca prevail. Steppic species such as Salvia 
nutans, Adonis vernalis, Paeonia tenuifolia are often present. The syntaxonomical diversity of these 
communities is not yet well studied in the country. Stipion lessingianae communities are used for 
grazing.

Other alliances could be characterized as pseudo-steppic vegetation that contains some steppic spe-
cies, but different grasses dominate together with species of genera Thymus, Satureja, Teucrium, 
Trifolium, and Astragalus.
Festucion valesiacae is the most widespread alliance within Festuco-Brometea class in Bulgaria. 
It develops on loess, carbonate or siliceous bedrocks, on shallow to moderately deep soils in low-
lands, submontane and montane regions (Fig. 4). It may be found on flat up to moderately inclined 
terrains with varying expositions. Unlike the previous two alliances, the steppic species are under-
represented in Festucion valesiacae communities. The most common plants are Festuca valesiaca 
and Koeleria nitidula. A specific characteristic of Festucion valesiacae communities in Bulgaria is 
the prevalence of Euro-Asiatic (e.g. Astragalus onobrychis, Poa bulbosa, Medicago lupulina, Ga-
lium verum) and Euro-Mediterranean (e.g. Dorycnium herbaceum, Lotus corniculatus, Filipendula 
vulgaris) species. Dominants are narrow-leaf grasses as Festuca valesiaca, F. rupicola, F. dalmatica, 
Poa angustifolia, Koeleria nitidula, Stipa capillata, S. eriocaulis, S. pennata and S. pulcherrima. 
Balkan endemics, such as Achillea clypeolata, Hypericum rumeliacum, Tragopogon balcanicum, 

Fig. 3: 
Community of alliance Stipion 
lessingianae.
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Festuca stojanovii and Dianthus moesiacus, add specificity to these communities. According to VAs-
sileV	 (2012) Balkan endemics make up 7–10% of the species composition. Festucion valesiacae 
communities have a more closed horizontal structure compared to Pimpinello-Thymion and Stipion 
lessingianae. They frequently form mosaic complexes with Saturejion montanae and Chrysopogo-
no-Danthonion calycinae, alliances of the order Astragalo-Potentilletalia and vegetation of the class 
Thero-Brachypodietea. To date, 12 associations, 5 subassociations and 3 communities within Festu-
cion valesiacae in Bulgaria have been described (tZoneV et al. 2009, VAssileV 2012). This vegetation 
is traditionally managed as pastures and rarely mown. 

Saturejion montanae is a Balkan endemic alliance distributed in eastern Serbia and Bulgaria. Its 
communities develop on shallow to moderately deep soils and on calcareous bedrocks, along rivers 
valleys in the lowlands, as well as in submontane and montane regions in the country. The terrains 
are slightly to moderately inclined and rich in skeleton (Fig. 5). This alliance is distributed in the cen-
tral part of the Balkan Peninsula where steppic influence is low but the species composition contains 
some steppic elements such as Festuca valesiaca, Festuca rupicola, Stipa capillata, Paeonia tenui-
folia, etc. Saturejion montanae might be assumed to be a relict vegetation type established during 
the last Glacial period and a preserved form of “Mediterreanean vegetation” in the inner part of the 
Balkans. In the Balkans, calcareous terrains are known as “Mediterranean oases” for Mediterranean 
vegetation (urumoV	1935), where species common in dry grasslands in the Mediterranean basin are 
found such as Sideritis montana, Artemisia alba, Melica ciliata, Dichantium ischaemum, Rhodax 
canus, Convolvulus cantabrica. Saturejion montanae is also rich in Balkan (Hypericum rumelia-
cum, Tragopogon pterodes, Achillea clypeolata, Scabiosa triniifolia, Festuca stojanovii, Asyneuma 
anthericoides, Chamaecytisus calcareous, Chamaecytisus jankae) and Bulgarian (Verbascum uru-
moffii, Jurinea tzar-ferdinandii, Verbascum formanekii, Tulipa urimoffii) endemics (PetroVA 2006, 
PetroVA	&	VlAdimiroV 2010). Euro-Asiatic and Euro-Mediterranean species predominate in the 
species composition. Saturejion montanae communities mostly have an open horizontal structure 
and are rich in biodiversity, but do not exhibit well-defined dominants. Satureja montana ssp. kitai-
belii, Festuca dalmatica, Festuca valesiaca, Artemisia alba, Dichantium ischaemum, Chrysopogon 
gryllus are present in relatively high abundances. Unlike typical steppe communities, grasses here 
are accompanied with tufted chamaephytes, mostly from Lamiaceae (Satureja, Thymus, Teucrium) 
(todoroVA	&	tZoneV 2010). Saturejion montanae in Bulgaria is represented by 9 associations and 3 
subassociations (VAssileV	2012). These communities are similar to what is known as “rocky steppe” 
in the Pannonian basin in terms of ecological peculiarities. In the past, the communities have been 
used as pastures but nowadays they are abandoned. 

Fig. 4: 
Community of alliance Festucion 
valesiacae.
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The overall assessment of the state of dry grasslands in the country shows the presence of some 
unfavorable processes. The National Grassland Inventory (meshineV et al. 2005) identified several 
groups of threatening factors which can be arranged in decreasing significance as follows: advent of 
forest and shrubs, ploughing, overgrazing, changes in land use, soil erosion, building and construc-
tion. 
The most severe threat is traditional land use abandonment, which is linked to the dramatic drop in 
livestock numbers. Land abandonment is more common in the more remote areas, on steeper slopes 
with shallow eroded soils. The process results in shrub invasion and changes in species composition 
(VAssileV et al. 2011). The invasion of pastures with trees and shrubs from the native flora mainly in-
volves species such as Crataegus monogyna, Rosa sp., Carpinus orientalis, Paliurus spina-christii, 
Prunus spinosa, Prunus cerasifera and Juniperus oxycedrus. Ailanthus altissima and Eleagnus an-
gustifolia frequently play the role of invasive species. 
Conversion of grasslands to other uses such as cereals and biofuel crops not only destroy the biodi-
versity of grasslands themselves but can contribute to habitat fragmentation and overall biodiversity 
loss. Contrary to the case of land abandonment, the grasslands that are closest to settlements are the 
most affected, through overgrazing, trampling and an excess of nitrogen compounds. The high seed 
productivity of ruderal plants enables them to increase their coverage at the expense of valuable 
components of dry grasslands. 
Building activities and quarry establishment are among most destructive for the grasslands. They 
destroy the vegetation and cause irreversible changes of the habitats.

The future of dry grasslands is directly bound to their use. Traditionally intended to provide fodder 
resources, their utilization and maintenance should be connected to livestock breeding. Adequate use 
of natural fodder resources presumes careful assessment and balance of extensive forms of livestock 
breeding. 
Traditional practice has shown that the main form of protecting natural treasures is their inclusion 
into systems of protected areas. The development of the Bulgarian network of protected areas started 
in 1933. In the following decades, more than 280,000 ha of protected areas were established, which 
is about 3.5% of the total country area. The NATURA 2000 network in Bulgaria includes 118 Spe-
cial Protection Areas (SPAs) in accordance with the Birds Directive (2009/147/EC) and 231 Sites of 
Community Importance (SCI) in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC). They cover 
34.3% of the country. The presence of habitats 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland fa-
cies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia), 6240* Sub-pannonic steppic grasslands, 6250* 

Fig. 5: 
Community of alliance Saturejion 
montanae.
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Pannonic loess steppic grasslands, 62A0 Eastern sub-Mediterranean dry grasslands (Scorzonerata-
lia villosae) and 62C0 *Ponto-Sarmatic steppes (Table 1) are among the scientific criteria for site 
designation. These habitats are considered to represent steppe communities in the country. Most of 
them are concentrated in northern Bulgaria (Fig. 6). The steppe habitats are much fragmented by 
large areas of agricultural lands. Strict implementation of NATURA 2000 conservation measures 
will ensure further persistence of steppic fragments. Many areas are still preserved because of their 
unfavorable status for agriculture, i.e. shallow soils with rock outcrops or steep slopes. Some other 
activities such as wind-powered electrical generators should be established with care because their 
building could destroy large areas. 
The Important plant areas (IPA) network was created recently, consisting of 125 sites and covering 
approximately 1,403,770 ha (PeeV	et al. 2012). A large part of the IPA network overlaps with Natura 
2000, Important Bird Areas and Important Butterfly Areas. The development of the IPA network is a 
step forward to prioritize lands and vegetation of high conservation value. 

Table 1: 
National representation of steppic 
and pseudo-steppic habitats 
(according to available data for 
2012).

Fig. 6: 
Maps showing distribution of step-
pic and pseudo-steppic habitats in 
NATURA 2000 sites.

Code Name Number of Natura 2000   Total area [ha] 
sites with occurrences       of the habitat type 
of the habitat type

6240 Sub-Pannonic steppic grasslands                24 11,706.37
6250 Pannonic loess steppic grasslands                34 30,172.73
62C0 Ponto-Sarmatic steppes                  9 10,610.76
6210 Semi-natural dry grasslands and                 78
 scrubland facies on calcareous 
 substrates (Festuco-Brometalia)  138,080.72
62A0 Eastern sub-Mediterranean dry                 39
 grasslands (Scorzoneratalia villosae)  18,682.80
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Ukrainian kurgans as refugia of steppe flora and 
their role in steppe restoration

barbara sudnIk-WójcIkoWska & Ivan I. moysIyenko

Zusammenfassung

AbstractVast agricultural fields, kurgans (ancient burial mounds) and protective forest belts are very charac-
teristic, anthropogenic components of the Ukrainian landscape. Windbreaks were planted widely in 
the 1950s and 60s. Kurgans were built from the Neolithic period to the Middle Ages. Their original 
number in Ukraine is estimated at 500,000. Today, however only 50,000-100,000 of these barrows 
remain. Polish-Ukrainian research of the flora of barrows has been conducted since 2004 through 
the project “The kurgans as refugia of steppe flora and micro-centers of biodiversity in the anthro-
pogenic landscape”. The study involved 106 selected mounds from among nearly 450 visited. They 
were located in the forest steppe zone and three steppe zones (southern Ukraine). The study demon-
strated that about 25% of Ukraine’s barrows had a valuable flora (more than 700 species, including 
69 red listed species). It was also found that the flora of these kurgans reflected the climate vegeta-
tion zones. The large number and natural value of the mounds indicate that they are important in the 
process of restoration of the steppe. The three examples from different steppe zones show the role 
that kurgans could play in the process of the return of the steppe grasslands to areas of abandoned ag-
ricultural land. The distance between the kurgans and enclaves of natural vegetation and windbreaks 
is significant as well. On a European scale, the steppe vegetation has been destroyed to a greater 
degree (80-90%) than any other type of zonal vegetation. Therefore, the analysis and determination 
of procedures for local steppe restoration are of particular importance. Recently, a concept has been 
introduced to create “steppe belts” between large cultivated fields. “Steppe belts” could be a rich 
source of fodder and the starting point for local regeneration of the steppe in the future. Our results 
indicate that the rich flora of the neighboring kurgans could play an important role as a source of 
steppe species. Research on the kurgans will be continued, including the problem of spatial isolation 
of mounds. An estimation of the chances of survival of selected meta-populations on kurgans is an 
interesting subject of investigation as well.

Ukrainische Kurgane als Refugien der Steppen-Flora und ihr Potenzial für die Renaturierung 
der Steppe

Ausgedehnte Äcker, Kurgane (alte Grabhügel) und Gehölz-Schutzstreifen sind charakteristische 
anthropogene Elemente der Ukrainischen Landschaft. Wind-Schutzstreifen wurden großflächig in 
den 1950er und 1960er Jahren angelegt. Kurgane wurden vom Neolithikum bis ins Mittelalter er-
richtet. Ihre ursprüngliche Zahl wird auf 500.000 geschätzt. Heute sind nur noch 50.000-100.000 
dieser Hügel erhalten. Im Polnisch-Ukrainischen Forschungsprojekt „Die Kurgane als Refugien der 
Steppenflora und Mikrozentren der Biodiversität in der anthropogenen Landschaft” wird seit 2004 
die Flora der Grabhügel erfasst. Die Studie umfasst 106 ausgewählte von fast 450 voruntersuch-
ten Grabhügeln, die in der Waldsteppenzone und drei verschiedenen Steppenzonen der südlichen 
Ukraine liegen. Mehr als 25 % der Ukrainischen Grabhügel weisen eine wertvolle Flora auf (mehr 
als 700 Arten, davon 69 Arten der Roten Liste). Die Flora der Kurgans spiegelt die klimatischen 
Vegetationszonen wider. Die große Zahl und der natürliche Wert der Grabhügel zeigt, dass diese 
wichtig für den Prozess der Renaturierung der Steppe sind. Die drei Beispiele aus unterschiedlichen 
Steppenzonen zeigen die Rolle auf, die Kurgane beim Prozess der Umwandlung der Steppen-Gras-
länder in Gebiete ohne landwirtschaftliche Nutzung spielen könnten. Hierbei ist auch der Abstand 
der Kurgane, der Enklaven natürlicher Vegetation und der Windschutzstreifen von Bedeutung. Im 
Europäischen Maßstab wurde die Steppen-Vegetation in einem größeren Ausmaß zerstört (80-90 %) 
als jeder andere Typ der Zonalen Vegetation. Aus diesem Grund sind die Analyse und Determina-
tion von Verfahren zur lokalen Wiederherstellung von Steppe von besonderer Bedeutung. Kürzlich 
wurde ein Konzept zum Anlegen von „Steppen-Gürteln” zwischen großen kultivierten Feldern vor-
gestellt. Solche „Steppen-Gürtel” könnten eine reiche Nahrungsquelle sein und den Ausgangspunkt 
für eine zukünftige, lokale Regeneration der Steppe sein. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass die 
reiche Flora der benachbarten Kurgane eine wichtige Rolle als Quelle für die Steppen-Arten spielen 
könnte. Die Erforschung der Kurgane wird fortgesetzt, einschließlich des Problems der räumlichen 
Isolierung. Ein interessantes Forschungsthema ist auch die Abschätzung der Überlebenswahrschein-
lichkeit ausgewählter Meta-Populationen auf den Kurganen.
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1
What is a kurgan? A kurgan (barrow or tumulus) is a mound of earth or pile of stones constructed over a grave or 

graves. The majority of these barrows are recorded in Eurasia. There are thousands of barrows 
throughout Europe, most of which are small and not easily distinguished in the landscape (Fig. 1a, b).  
In Ukraine (Fig. 1c, d), their number is estimated at 50,000-100,000. Among them are mounds reach-
ing up to 20 m in height.
Eurasian kurgans were built from the Neolithic to Middle Ages. Many of them are complicated 
structures with internal chambers. They were constructed by the nomadic populations of Cimmeri-
ans, Scythians (Fig. 1e), Sarmatians, Huns, Bulgarians, Magyars, Polovtsians, Nogays and others.
In other continents, mounds used as a place of burial or sacred worship were also built by North 
American Indians (Fig. 1f), and the Aborigines in Australia (Brockwell 2006).

These mounds were recognized quite early as valuable cultural objects, while almost no attention 
was paid to their importance as natural sites. A surprisingly small number of publications exist on 
the subject of their vegetation, however, there has recently been a growing interest in the flora of 
kurgans. The investigations carried out so far have concerned mostly the flora of the individual 
mounds, e.g. Andrienko (1999) in Ukraine, cwener	(2004)	in Poland, dZyBoV (2006), ZolotoV	&	
BiriukoV (2009), BykoV	et al. (2009), in Russia. Contemporary complex floristic studies of Ukrain-
ian kurgans will be discussed in greater detail in the next section. Hungarian researchers pay special 
attention to the current relationship between the soil and vegetation on the kurgans (BArcZi 2003). 
Russian research on kurgans focuses, among others, on soil variation in different microhabitats (e.g. 
lisieckii	&	PoloVinko 2008).
Attempts to employ environmental indicators (ecological index numbers) in relation to the vascular 
flora of barrows have only been made in recent years. Studies of the stone mounds in the Altai region 
showed that indicators differentiate well between the flora of the kurgans and the flora of their vicin-
ity (BykoV et al. 2009). The indicatory role of lichens was also analyzed. It allowed, with a certain 
approximation, to compare the age of the mounds.

2
Kurgans in contem-

porary natural studies

Fig. 1:
 a) Kurgan in Exloo (the Netherlands), photo P. 
Slim; b)  kurgan in Bialowieża Forest (Poland) 
– there are about 1000 kurgans, usually 1-2 
m high, covered with trees and surrounded by 
forest;  c) & d) kurgans, together with huge 
fields and windbreaks are typical anthropogenic 
elements of Ukrainian landscape; e) one of the 
Scythian kurgans in Issyk (Kazakhstan) here the 
famous ‘Golden Man’ was found  – the most 
precious archaeological find in Kazakhstan; 
f) North American kurgans built by Mississippi 
Indians (800-1500 AD), fig. H. Galera. 

a)

d)

b)

e)

c)

f)
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A multidisciplinary study of fossil soils and attempts to reconstruct the palaeo-climate and habitat 
conditions of the time when the kurgans were built, has been conducted over the last few years in 
Ukraine, Russia and Hungary (e.g. GolyeVA	&	khokhloVA 2003, joó et al. 2007). When the analysis 
of soil parameters is inadequate, microbiological soil analysis and biomorph analysis (micro- and 
macro-remains in the context of their origin) are applied. These are phytoliths, petrified plant frag-
ments, pollen grains, diatoms, sponge spicules, as well as the composition of snail species in certain 
soil layers.
From the soil at the bottom of the kurgans, fossil, palynological and carpological materials (macro-
remains, including seeds and fruits) were collected. These materials, combined with archeological 
data, can be dated quite precisely – hence the possibility of reconstructing the vegetation history.

Naturalists recognize the importance of kurgans and they are looking for reasons to protect them. 
The authors’ long-term floristic survey serves this purpose as well. In 2004 we started a large-scale 
comprehensive field study of the flora of Ukrainian barrows (sudnik-wójcikowskA	&	moysiyenko 
2012, Appendices 1 and 2). The study continued until 2011 and covered a large area of southern and 
central Ukraine (about 32 000 km2, within the Kherson, Mikolaiv, Kirovograd, Cherkasy and Poltava 
regions). This area contains more kurgans than anywhere else in Europe, although they vary in their 
history, origin, degree of isolation and the intensity of anthropogenic factors. The area is diverse in 
terms of climate, soil and history of use. It is located in the Black Sea Lowland and Dnieper Upland, 
in four climatic-vegetation zones (Fig. 2), from south to north: D – the west and central Pontic desert 
steppe zone (desert steppe), P – the west Pontic grass steppe (= proper steppe), R – the west and 
central Pontic herb-rich grass steppe, F – the forest steppe (macromosaic of the meadow steppe and 
forests). The selected mounds had to meet certain criteria (height over 3 m, in a relatively good state 
of preservation, and with the presence of steppe vegetation and flora, especially tufted grasses from 
the genera Stipa, Festuca, and Koeleria, and Bothriochloa further north). The floristic exploration 
was conducted in five microhabitats within kurgans, three times in the growing season.

3
Floristic research of 
kurgans (2004–2011) 

Fig. 2: 
Distribution of the kurgans investigated 
in the steppe and forest steppe zones in 
southern Ukraine:   – kurgans in the 
desert steppe zone;   – kurgans in the 
west Pontic grass steppe zone;  – kur-
gans in the west and central Pontic herb-
rich grass steppe zones;   – kurgans in 
the forest steppe zone. 
Designations (according to BOHN et 
al. 2000): D57, F41, F44, F62 – south-
east European forests (xerophytic pine 
and oak pine forests, lime-pedunculate 
oak-hornbeam forests, thermophilous 
hornbeam-pedunculate oak forests; 
sessile oak-hornbeam forests); L2, 
L3 – meadow steppes; M1 – west 
and central Pontic herb-rich grass 
steppes; M5 – west and central Pontic 
herb-grass steppes; M7 – Pontic hemi-
psammophytic herb grass steppes; 
M8 – Pontic psammophytic herb grass 
steppes; M12 – west Pontic grass 
steppes; M12a – west Pontic grass 
steppes in combination with halophyte 
vegetation (solonchak); M16 – west 
and central Pontic desert steppes in 
combination with halophyte vegeta-
tion (solonchak, solonetz); P15 – west 
and central Pontic sand-dune  vegeta-
tion, P30 – west Pontic halophytic 
vegetation; P34 – west and east Pontic 
salt meadows; R1 – freshwater tall 
reed swamps; U14 – Pontic hardwood 
alluvial forests, fig. Ł. Banasiak, based 
on Bohn et al. (2000).



204 sudnIk-WójcIkoWska & moysIyenko: Ukrainian kurgans as refugia of steppe flora

We visited about 450 barrows, of which 25% met the above criteria. Therefore, we conducted our 
floristic study on 106 barrows (25-29 from each zone). The floristic data, collected over a period of 
8 years, were compiled into a database. On this basis, we characterized the total flora of the kurgans, 
as well as comparing the flora of microhabitats within kurgans and the flora from different climatic-
vegetation zones.

The results are summarized in the points below:
 
We estimated the floristic value of the 106 investigated kurgans: among the 721 recorded species 
(some examples – see plate I), 69 are sozophytes (protected, rare, endangered species, included in 
the red data books of different ranks). The most valuable species are: Allium regelianum, Astragalus 
borysthenicus, A. dasyanthus, A. pallescens, Crocus reticulatus, Dianthus lanceolatus, Stipa lessin-
giana, S. ucrainica, Tulipa schrenkii. We also recorded communities from 4 classes included in the 
‘Green Data Book of Ukraine’: Amygdaletea nani, Stipetea capillatae, Stipetea lessingianae and 
Stipetea ucrainicae. We confirmed that in the ‘sea of fields’, mounds represent refugia of the steppe 
flora (moysiyenko	&	sudnik-wójcikowskA 2008, 2010).

We determined the composition and structure of 106 kurgan flora (the families and genera with 
the largest share of species, the spectrum of life forms, synanthrope groups and the origin of alien 
species). The richness and diversity of the flora indicate that the mounds stand out from their sur-
roundings (usually large fields, with flora of little interest) and in this monotonous anthropogenic 
landscape can be considered micro-centres of biodiversity.
 
We showed that the flora within the mounds varies in microhabitats. The distinctive feature of kur-
gans, compared with other types of natural and semi-natural habitats in the steppe zone, is the com-
plex nature of flora due to the presence of different microhabitats (sudnik-wójcikowskA	&	moysiy-
enko 2008a). There are floristic differences between the northern and southern sides of the mound. 
More extreme conditions on the slopes (compared to the base) allow for the persistence of steppe 
species. In contrast, meadow or pasture species and segetal weeds (including some very rare ones) 
are located at the base. Species of weeds are usually also found on the disturbed tops of the kurgans. 
It is interesting to note that the slopes of barrows are more resistant to the colonization of synan-
thropes than the bases and tops.

The structure of barrow flora in particular climatic-vegetation zones was identified by analyzing the 
spectra of life forms (sudnik-wójcikowskA	&	moysiyenko 2010). From south to north, the known 
specificity of flora of the steppe and forest steppe zones is characterized by a decreasing role of 
therophytes and an increasing share of perennials: hemicryptophytes and phanerophytes (trees and 
shrubs). The socio-ecological structure of the flora of kurgans in particular zones changes from 
south to north as well: the proportion of halophytes shows a very clear decline, but the number and 
proportion of meadow and forest species gradually increase from south to north. Although the burial 
mounds in particular zones differ in the richness of the species, the spectrum of synanthrope groups 
is similar (sudnik-wójcikowskA	&	moysiyenko 2008b).

The DCA analysis allows the qualitative comparison of the flora of each of the 106 barrows investi-
gated in all 4 zones (sudnik-wójcikowskA	&	moysiyenko 2012). On the 4 diagrams presented in this 
publication the first axis separates primarily the flora of the desert steppe, followed by the flora of the 
grass steppe zone, from the kurgans in the herb-rich grass steppe zone and the forest steppe zone. The 
second axis separates the herb-rich grass steppe zone from the forest steppe zone. We can assume 
that the flora of the kurgans in the four climatic-vegetation zones reflects the flora of these 4 zones.

The identification of the composition and structure of kurgan flora and the creation of databases for 
more than 100 barrows conclude an important phase of the research. Further research should also 
focus on other groups of organisms, besides higher plants and lichens.
In the future, as new questions and problems arise, investigations should continue regarding the role 
of mounds in the landscape, the problem of isolation of the kurgans, the existence and chances of 
survival of rare species, etc. The future survival of the plant (and animal) populations existing in the-
se habitats largely depends on the number of species and the gene flow among different populations. 
Kurgans seem to be an ideal object for studies on the dispersal strategies of steppe plants. It can be 
assumed that local populations of steppe plant species attached to these ‘islands’ of natural vegetati-
on surrounded by arable fields function in accordance with the metapopulation theory.

4
Future research on 

kurgans

1.

2.

3.

4.

5.
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5
Past and present threats 
to kurgans and the need 
to protect them

The perception of the role of the mounds and the threats they face have changed over the centuries. 
Some Eurasians mounds are still used as burial places, but this is not widespread. In the past, the 
mounds were held in esteem as places of ancestor worship, although unfortunately from the very 
beginning of their existence, they have also been vulnerable to robbery. Today, the robbers leave 
traces of their activities in the form of hollow shafts, pits or horizontal corridors. Archaeologists are 
also partly to blame. The most valuable kurgans have been thoroughly excavated, documented and 
sadly very often no longer exist.
A particular threat to kurgans was posed in the 20th century (especially in the former Soviet Union) 
by the new investments, large farms and exploitation of raw materials. Barrows were destroyed if 
they stood in the way of large construction projects such as building new roads, canals, settlements 
and reservoirs. At the time, mounds were often seen as an obstacle on the road to economic develop-
ment. Tens of thousands of smaller mounds were then leveled, plowed and completely destroyed.
Paradoxically, the huge fields themselves, to a certain extent, make kurgans difficult to access and 
provide protection for plant cover against anthropogenic impacts: trampling, burning, looting soil or 
gathering plants. In the growing season these mounds are isolated and become accessible only after 
the harvest, when the seeds and fruits of the steppe species have already matured and been distrib-
uted. Some mounds are at risk from urban areas due to their proximity. On top of some kurgans, lo-
cated in the immediate vicinity of highways, monuments or boards have been erected. Others, easily 
accessible, often visited and trampled, have been devastated. Still others have become the location 
for triangulation towers and measurement or observation points.
Nature on the kurgans is also threatened by frequent fires of anthropogenic origin. They cause the 
loss of some less well-adapted species. It is interesting that extensive grazing and infrequent fires 
promote many of the steppe species. Both factors cause the elimination of not only shrubs and trees, 
but also the excess dead organic matter, which forms a thick layer that hinders the development of 
many therophytes, spring geophytes and some other perennials.
The size of some mounds is reduced when the fertile soil is stolen and later used to grow horticultural 
crops. Wild flowers are dug up and transplanted from kurgans to gardens. There is a problem with 
the legal regulation of the status of kurgans. According to the law in Ukraine, kurgans cannot be pri-
vately owned. This law, however, is not fully observed. When the land was passed into private hands, 
the kurgans were not made into separate parcels of historical and cultural significance, and the area 
was counted together with the barrows. Kurgans are still seen as an obstacle to agriculture, and there 
are many technical opportunities to ‘remove’ them. An adequate inventory of mounds is required; 
each mound should be strictly registered, have ‘a passport’ and a legal guardian. There should be a 
‘buffer zone’ in the immediate vicinity of the mound.

In the urbanized landscape, mounds have little chance of preserving the natural plant cover. How-
ever, in the agricultural landscape they may, to a greater or lesser extent, preserve natural steppe 
flora and vegetation. Our research has shown that the mounds, especially those in good condition, 
are important micro-centres of steppe biodiversity. Three anthropogenic elements dominate in the 
landscape of southern Ukraine: huge arable fields, windbreaks and kurgans (Fig. 1c, d). Kurgans, to-
gether with other existing enclaves of natural vegetation, can be a starting point for the expansion of 
steppe species into adjacent areas (sudnik-wójcikowskA	&	moysiyenko	2012,	see also e.g.	kuksoVA	
2011). If propagules of steppe plants reach intensively cultivated areas, they usually die. However, 
if the anthropogenic pressure decreases (e.g. on abandoned fields, in orchards, or in pastures where 
grazing has ceased) and kurgans are no longer isolated, many well-preserved burial mounds become 
an important source of propagules. However, sometimes the process of steppe regeneration may 
interfere with the expansion of tree species from the nearby windbreaks to the abandoned fields. 
Therefore, the question of the character of the final steppe communities remains open (Fig. 3). It is 
possible that the return of the steppe grassland would be faster if the windbreak had been removed 
before abandoning the field. 
Another example (Fig. 4) also refers to the role of barrows and windbreaks in the regeneration of 
the steppe grassland, but in the “micro-scale”. The first protective belts in southern Ukraine were 
planted in the early 19th century. They had often been planted since the mid-19th century, and on a 
massive scale – in the 1950s and 60s. Today trees from the older windbreaks are aging, and some of 
them fall to the ground. Maintaining forest belts in the steppe zone requires no small effort. Some 
steppe species are observed to occur in gaps within the neglected windbreaks. The process intensi-
fies if sources of propagules (such as gorges, balkas or kurgans) are close to the protective belts. 
Steppe species can grow luxuriantly in these places with sufficient access to light and not disturbed 
by agricultural practices.

6
The role of kurgans 
in the restoration of 
the steppe



206 sudnIk-WójcIkoWska & moysIyenko: Ukrainian kurgans as refugia of steppe flora

Fig. 3: 
Stages of steppe restoration in abandoned fields surrounding a steppe reserve and kurgans:
a) starting point: intensive farming in the vicinity of the reserve; 
b) a few years after abandonment a field; 
c) more than 10 years after abandonment a field; 
d) the question of the character of the final steppe communities remains open. Explanations: 
green arrows – exchange of seeds of trees and shrubs, red arrows – exchange of seeds of steppe species, 
brown arrows – exchange of seeds of weeds, fig. A. Krzyk.

a)

b)

c)

d)
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Fig. 4: 
Regeneration of steppe grasslands on a micro-scale: a) intensive farming and wind-
break in good condition – regeneration of the steppe grassland proceeds very slowly; 
b) intensive farming and neglected windbreak – the regeneration process is more 
effective in gaps within the windbreak; kurgans and nearby natural vegetation play 
important role in this process; steppe species in gaps within the neglected wind-
breaks. Explanations: see Fig. 3; yellow – ‘points’ of grassland regeneration, 
fig. A. Krzyk.

A new trend in the Russian economy, which combines the interests of agriculture and nature conser-
vation, is the concept of ‘the protective steppe belts’ (dZyBoV	2001,	2006). The basis of the concept 
was: the acceleration of the regeneration potential of the feed subsistence of pasture in the steppe 
zone. The author of the concept suggests that between forest belts, in the large fields and pastures, 
belts of steppe vegetation should be created by sowing a mixture of seeds of steppe species. We 
would like to stress that kurgans located among the vast fields could be a valuable source of propa-
gules of steppe species. They can play a vital role in maintaining the ‘protective steppe belts’ (Fig. 5).

Fig. 5: 
The role of kurgans in maintaining the ‘protective steppe belts’ proposed by 
dZyBoV (2007), fig. A. Krzyk.
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Kurgans are some of the most characteristic features of the Ukrainian and Russian landscape. Due to 
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Plate	I:	
Species	found	on	the	kurgans	in	the	
steppe	and	forest	steppe	zones:	
a)	Allium paniculatum;	
b)	Amygdalus nana;	
c)	Iris pumila;	
d)	Lavatera thuringiaca;	
e)	Stipa capillata	–	species	in-
cluded	in	the	“Red	Data	Book	of	
Ukraine”(diduKH	2009);	
f)	Veronica spuria; 
g)	Tulipa schrenkii	–	species	included	
in	the	“Red	Data	Book	of	Ukraine”	
(diduKH	2009);	
h)	Verbascum phoeniceum.
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Konflikte zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und Steppenschutz 
in der Waldsteppe der Region Pensa (Russland)

alexander IWanoWItsch IWanoW, WladImIr dmItrIeWItsch korotneW & clemens fuchs

ZusammenfassungDie Region Pensa liegt in der Mitte des Waldsteppengebiets im europäischen Teil Russlands, 600 km  
südöstlich von Moskau. Die ursprüngliche Vegetation der Region ist eine typische Waldsteppe, welche  
gegenwärtig hauptsächlich als Ackerland genutzt wird.
Die Erschließung dieser Fläche und Verdrängung der Steppenvegetation durch Landwirtschaft be-
gann im 17. Jahrhundert und erreichte in den 60-70er Jahren des 20. Jahrhunderts ihr Maximum. 
In diesem Zeitraum nahm nicht nur die Steppenfläche ab, sondern verminderte sich auch die Ar-
tenvielfalt an charaktristischen Pflanzen. Die Vernichtung der Steppenvegetation und die intensive 
landwirtschaftliche Nutzung der Schwarzerden (Tschernosem) wirkten sich negativ auf die Boden-
eigenschaften aus. Schwere Landtechnik führte zu Bodenverdichtungen und vielfach ist eine Boden-
versauerung festzustellen. 
Die o. g. Vorgänge der Steppenverdrängung durch Agrarlandschaften sind für viele Waldsteppen- 
und Steppengebiete im europäischen Teil Russlands typisch. Der Grad der Erhaltung von Step-
penbiotopen ist jedoch regional unterschiedlich. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen 
Reliefausprägung und der damit verbundenen Erosionsgefahr und der Ausweisung von Naturschutz-
gebieten. Je weniger sich die Böden für eine landwirtschaftliche Nutzung eignen, desto mehr Natur-
schutzgebiete mit Steppenvegetation sind vorhanden. Insbesondere die Region Pensa weist eine sehr 
heterogene geomorphologische Struktur auf, weshalb eine größere Anzahl an Steppenschutzgebieten 
existiert. Ende des 20. Jahrhunderts wurde das staatliche Naturschutzgebiet „Priwolshskaja-Steppe“ 
(Wolga-Steppe) mit ca. 22.000 ha Steppenlandschaft etabliert.
Zur Erhaltung der Steppenvegetation sind folgende Maßnahmen notwendig:
1) Verminderung der Beweidungsintensität in den Schutzgebieten mit erosionsgefährdeten Flächen 
und Vermeidung des Umbruchs von Weidegrünland auf Wasserscheiden,
2) Einrichtung von Pufferzonen um die Naturschutzgebiete mit dem Ziel, die Samenbank zu schüt-
zen, damit sich die Steppenvegetation wieder schnell etablieren und vergrößern kann,
3) Ausweisung weiterer Naturschutzgebiete in Schluchten und in kleinen Flusstälern, um die einzel-
nen Steppenlebensräume zu einem Biotopverbundsystem zu vernetzen.
Diese Maßnahmen sind umsetzbar, da sich die Bevölkerungsdichte auf dem Land in den letzten 
Jahrzehnten wesentlich verringert hat. Die intensive Agrarwirtschaft nutzt hauptsächlich die frucht-
barsten Böden. Eine Wiederherstellung von Steppen auf landwirtschaftlich ungeeigneten, erodier-
ten und ausgewaschenen Böden führt nicht zu wirtschaftlichen Nachteilen. Außerdem schließt die 
Wiederherstellung von Steppen- und Waldsteppenlandschaften schonende Formen der Naturnutzung 
wie zum Beispiel den Tourismus und die Lizenzjagd nicht aus und könnte sogar neue Arbeitsplätze 
schaffen.

Conflicts between agricultural use and protection of steppe in the forest-steppe region of  
Penza (Russia)

The Penza region lies in the middle of the forest-steppe region of the European part of Russia, 600 kilo- 
meters southeast of Moscow. The virgin vegetation of the region is a typical forest-steppe, which is 
currently mainly used as arable land.
The development of this area and displacement of the steppe vegetation through the agricultural 
sector began in the 17th Century and reached its maximum in the 60–70 years of the 20th century. 
During this period, not only the steppe area decreased, but also the diversity of plant species. The 
destruction of the steppe vegetation and the intensive agricultural use of black soils (tschernosem) 
had a negative effect on the properties of these soils. Heavy agricultural machinery impacts the soil 
structure negatively and soil acidification is observed.
The above-described processes of displacement by agricultural steppe landscapes are typical of many 
forest-steppe and steppe areas of European Russia. The degree of conservation of steppe ecosystems, 
however, differs from region to region. There is a direct relationship between the terrain relief and 
erosion risk and the establishment of nature reserves. The less the soils are suitable for agricultural 
use, the more protected areas with steppe vegetation are present. Specifically, the Penza region has 
a diverse geomorphological structure, which is why there is a greater number of prairie reserves.  

Abstract
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At the end of the 20th century, the federal-state nature reserve “Priwolshskaja steppe” (Volga steppe) 
on approximately 22,000 hectares was founded.
For the conservation of steppe vegetation the following measures are necessary:
1) Reduction of the grazing impact in the protected areas with erosion-prone areas of cultivation and 

grazing on watersheds in the vicinity of livestock facilities;
2) Establishment of buffer zones around nature reserves to protect seed sources with the aim to grow 

and increase the steppe stock again quickly;
3) Designation of additional conservation areas in canyons and small river valleys to cross-link the 

ecological system of the desert areas.
These measures could be implemented due to deceased population density in the country in recent 
decades. The intensive agriculture uses primarily most fertile soils. The recovery of the steppe veg-
etation on inappropriate and eroded soils, therefore, does not lead to economic disadvantages. The 
restoration of the steppe and forest steppe landscape could lead to gentle forms of nature use includ-
ing tourism and licensed hunting and could even create new jobs.

Der Verwaltungsbezirk (Oblast, Region) Pensa liegt zentral in der Waldsteppenzone des osteuro-
päischen Teils von Russland und hat eine Fläche von 43.352 km2 (was annähernd der Fläche von 
Niedersachsen entspricht). Der östliche Teil liegt mit 250 m bis 350 m etwas höher als der westliche 
Teil. Das gemäßigte Kontinentalklima wird durch ziemlich heiße Sommer (Juli-Temperaturen von 
+19 bis +21 °C) und kalte Winter (Januar-Temperaturen von –11 bis –12 °C) geprägt. Der Wind 
weht hauptsächlich aus westlicher Richtung. Der Wintereinbruch findet in der zweiten November-
hälfte statt. In der Regel liegt bis Anfang März Schnee, während der Sommer von Ende Mai bis An-
fang September dauert. Die durchschnittlichen Niederschläge betragen 550 mm im Südwesten und  
650 mm im bewaldeten Osten. 
Die Stadt Pensa befindet sich etwa 600 km südöstlich von Moskau (Abb. 1).

1 
Einleitung

Abb. 1: 
Geografische Lage der Region 
Pensa innerhalb des europäischen 
Teils von Russland.
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2 
Waldsteppe im ost-
europäischen Teil 
Russlands am Beispiel 
der Region Pensa

Die	Waldsteppe	stellt	einen	ökotonen	Landschaftstyp	dar,	der	zwischen	der	Wald-	und	der	Steppen-
zone	liegt.	Sie	verbindet	Steppengebiete	mit	inselartigen	Waldflächen.	Als	„Waldsteppe“	werden	in	
der	geobotanischen	Literatur	Russlands	oft	nördliche	Steppentypen	bezeichnet,	die	sich	dort	unter	
kühleren	und	feuchteren	Klimaverhältnissen	ausgebildet	haben,	wie	sie	für	Wermut-Steppen	charak-
teristisch	sind.	In	ihnen	dominieren	Waldpflanzen, hohe	Anteile	von	dikotylen	Pflanzen	und	typische	
Grassteppenarten.	Die	Waldsteppen	nehmen	hauptsächlich	Hanglagen	mit	Sandböden	und	Sandstein	
im	östlichen	Teil	der	Region	Pensa	ein	(Abb.	2).	Auf	diesen	Trockenstandorten	mit	schwachen	Bö-
den	bilden	sich	Sand-	und	Steinsteppen	mit	vielen	xerophilen	Arten.	Im	zentralen	und	westlichen	
Teil	der	Region	Pensa,	am	westlichen	Abhang	der	Wolgahöhe	und	dem	östlichen	Rand	der	Oksko-
Don	Ebene,	sind	die	Waldflächen	weniger	ausgeprägt.	Der	vorherrschende	Vegetationstyp	im	süd-
lichen	Teil	der	Region	Pensa	ist	die	Wiesensteppe	auf	typischen,	manchmal	stark	ausgewaschenen	
und	ausgelaugten	Schwarzerdeböden.

In	der	Mitte	des	17.	Jahrhunderts	befand	sich	die	Waldsteppe	am	Rand	des	großflächigen	„Wild-
felds“,	das	von	Nomaden	beherrscht	wurde.	Die	Verteidigungslinie	des	Moskauer	Staates	gegen	die	
Nomaden	zog	sich	mit	Schutzwall,	Pfahlzaun	sowie	einigen	Festungen	und	Türmen	durch	Pensa.
Im	Zuge	der	Zuwanderung	aus	dem	Norden	entstanden	auf	den	Schwarzerdeböden	mit	ursprüng-
licher	Steppenvegetation	neue	Siedlungen	und	Ackerbau.	Schwarzerde	weist	eine	hohe	natürliche	
Fruchtbarkeit	auf	und	erfordert	im	Gegensatz	zu	Waldböden	keine	schweren	Rodungsarbeiten.	Im	
18.	Jahrhundert	dehnten	sich	die	Grenzen	Russlands	weiter	nach	Süden	aus	und	Mitte	des	19.	Jahr-
hunderts	waren	schließlich	fast	alle	Steppen	umgepflügt.	
Anfang	 des	 20.	 Jahrhunderts	 trat	 eine	 Nutzungsänderung	 der	 Steppenstandorte	 ein,	 indem	 erste	
Schutzgebiete	eingerichtet	wurden.	Diese	Schutzgebiete	beschränkten	sich	jedoch	auf	die	Jagdre-
viere	von	Gutsbesitzern	sowie	Felder,	Weiden	und	Abhänge,	die	weit	von	den	Dörfern	entfernt	la-
gen	und	sich	nicht	zur	Bodenbearbeitung	eigneten.	Ende	des	19.	und	Anfang	des	20.	Jahrhunderts	
führte	der	russische	Botaniker	sprygin	eine	Inventarisierung	der	Steppenstandorte	durch.	Unterstützt	
wurde	 er	 dabei	 von	den	Mitgliedern	des	Naturfreundeverbands	Pensa.	 Im	 Jahr	 1919	wurden	die	
Poperetschenskaja-Steppe	und	die	Tatarskaja-Steppe	als	erste	Naturschutzgebiete	der	Stadt	Pensa	
ausgewiesen,	allerdings	wurde	der	Schutzstatus	1951	wieder	aufgehoben.

Abb. 2: 
Biotoptypen- und Nutzungskarte 
der Region Pensa (Quelle: iwAnow	
&	fuchs	2007).

3 
Historische Hinter-
gründe der Verdrängung 
von Steppenbiotopen
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Die	Mechanisierung	der	Landwirtschaft	und	die	damit	verbundene	starke	Ausweitung	des	Ackerbaus	
in	den	50er	und	60er	Jahren	des	20.	Jahrhunderts	führten	zur	starken	Reduzierung	der	Schutzgebie-
te.	Das	Umpflügen	des	größten	Teils	von	Weidegrünland	auf	Wasserscheiden	und	die	Überstauung	
der	fruchtbarsten	Feuchtwiesen	mit	Teichen	und	Stauseen	führten	außerdem	zu	starker	Steigerung	
der	Beweidungsintensität	 auf	den	verbliebenen	Grünlandflächen	mit	Steppenvegetation.	 In	Folge	
verringerte	sich	die	Anzahl	und	Deckung	charakteristischer	Steppenpflanzen,	sodass	die	einzelnen	
Naturschutzgebiete	zu	Wiesen	mit	niederwüchsigen	Gräsern	geringer	Produktivität	degradierten.
Der	negative	Einfluss	 landwirtschaftlicher	Produktion	 auf	die	Steppenvegetation	erreichte	 in	den	
60er	und	70er	Jahren	des	20.	Jahrhunderts	seinen	Höhenpunkt.	In	diesem	Zeitraum	nahmen	nicht	nur	
die	Steppenflächen	ab,	sondern	verringerte	sich	auch	die	Artenvielfalt	an	Steppenpflanzen.	Die	noch	
zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts	standorttypischen	Pflanzen,	wie	Hedysarum grandifolium HorneM. 
(Süßklee), Linum	nervosum Waldst. et	Kit. (Lein), Linum perenne L. (Ausdauernder	Lein) und 
Clematis recta L.	(Aufrechte	Waldrebe)	(sprygin 1923,	1998)	waren	in	den	letzten	30	Jahren	in	der	
Region	Pensa	nicht	mehr	nachzuweisen.	Fast	verschwunden	sind	Iris halophila pall.	(Schwertlilie),	
Centaurea ruthenica laM.	(Gelbe	Flockenblume), Onosma sim-plicissima L.	(Lotwurz)	u.	a.

Neben	 den	 bereits	 aufgeführten	 negativen	Auswirkungen	 der	 ackerbaulichen	 Expansion	 und	 der	
Überweidung	gibt	es	noch	weitere	Ursachen	für	die	Degradierung	der	lokalen	Steppen.	In	den	letzten	
Jahrzehnten	des	20.	Jahrhunderts	entstand	großer	Schaden	in	den	Steppenbiotopen,	da	diese	schutz-
würdigen	Flächen	während	der	Transformation	der	russischen	Wirtschaft,	Politik	und	Gesellschaft,	
das	heißt	in	der	Krisenzeit,	an	die	Bevölkerung	zum	Zweck	der	Eigenversorgung	durch	Obst-	und	
Gemüseanbau	verteilt	wurden.	In	der	Umgebung	der	Stadt	Pensa	wurden	das	frühere	Naturschutz-
gebiet	„Tatarskaja-Steppe“,	die	Steppengebiete	„Urotschischtsche	Kalantscha“	und	„Mastinowskaja	
Endowina“	sowie	viele	andere	Gebiete	völlig	vernichtet.	Leider	führte	eine	solche	gartenbauliche	
Nutzung	der	Steppenflächen	zum	Verlust	der	letzten	Naturschutzgebiete.	Inzwischen	werden	viele	
dieser	Datschen,	insbesondere	die	in	größerer	Entfernung	von	Städten	und	Siedlungen	gelegen,	nicht	
mehr	bewirtschaftet	und	liegen	brach.	
Auch	die	Aufforstung	von	Hanglagen	mit	Steppenvegetation	zwecks	Erosionsschutz	erweist	 sich	
als	kontraproduktiv.	Sie	 ist	 eigentlich	nicht	notwendig,	da	Steppenarten,	vor	 allem	die	Federgrä-
ser	 (Stipa)	mit	 ihren	 tiefen	Wurzeln,	 den	Boden	 fixieren.	Noch	 effektiver	 sind	 Steppensträucher	
mit	 Polykormonbildung,	wie	 Schlehe	 (Prunus spinosa L.)	 oder	Zwerg-Mandel	 (Amygdalis nana 
L.).	Die	natürliche	Steppenvegetation	verliert	 ihre	erosionshemmenden	Eigenschaften	nur	bei	äu-
ßerst	hoher	Beweidungsintensität.	Die	vom	Weidevieh	ausgetretenen	Pfade	begünstigen	anfangs	den	
Oberflächenwasserabfluss	und	werden	allmählich	zu	 tiefen	Runsen	mit	hohem	Erosionspotential.	
Zum	Schutz	der	Steppenvegetation	und	Erosionsminderung	wäre	es	vielmehr	notwendig,	vor	allem	
die	Schafbeweidung	an	den	Steilhängen	der	Steppen	zu	limitieren	bzw.	einzustellen	und	die	Runsen	
und	Taloberhänge	mit	den	für	Steppen	typischen,	polykormonbildenden	Sträuchern	zu	bepflanzen.	
Die	Vernichtung	der	Steppenvegetation	und	intensive	Bewirtschaftung	der	Schwarzerdeböden	wirk-
te	sich	auch	negativ	auf	die	Bodeneigenschaften	aus:	Der	Humusgehalt	nimmt	zunehmend	ab,	der	
Einsatz	schwerer	Landtechnik	führt	zu	Bodenverdichtung,	die	auf	besonders	beeinträchtigen	Flä-
chen	 eine	 Bodendegradierung	 (zunehmende	Mineralisierung,	 Humusschwund,	 Versauerung)	 mit	
sich	bringt	(Tab.	1).

4 
Ursachen der 

Degradierung von 
Steppenbiotopen 

Tab. 1: 
Wirkung anthropogener Einflüsse 
auf den Humusgehalt und pH-Wert 
in Böden der Region Pensa.

Parameter     Jahre       Unterschied

 1970 1990 2000 1990 zu 1970  2000 zu 1990

Humusgehalt 6,7 % 5,9 % 5,8 % -0,8 % -0,1 %

mittlerer рН-Wert  5,2 5,0 4,9 -0,2 -0,1

Flächenanteile

starksauer bis sauer (рН < 5,0) 32,2 % 56,4 % 54,1 % + 24,2 % -2,3 %

sauer bis schwachsauer (рН 5,1-5,5) 49,6 % 35,5 % 35,8 % -14,1 % + 0,3 %

neutral (рН > 5,5) 18,2 % 8,1 % 10,1 % -10,1 % + 2,0 %
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Die Region Pensa weist eine stark reliefierte geomorphologische Struktur auf, die sie im Vergleich 
zu den westlicher gelegenen Regionen Tambow, Lipezk, Woronesh u. a. deutlich unterscheidet und 
hat daher eine relativ hohe Anzahl an Steppenschutzgebieten. In Bezug auf Ausmaß und Vielfalt vor-
handener Steppen-Schutzgebiete ist die Region Pensa einzigartig. Hier gibt es lokal unterschiedliche 
Typen von Wiesen-Steppen auf ausgelaugten oder typischen Löß-Schwarzerden sowie Steppentypen 
auf Sandstein-, Silikat- und Kalksteinverwitterungen oder versalzten Böden und in extrem trockenen 
Gebieten. 
Die o. g. Ursachen der Steppenverdrängung durch Agrarlandschaften sind für die meisten Waldstep-
pen- und offenen Steppenflächen im europäischen Teil von Russland typisch. Bemerkenswert ist die 
Korrelation zwischen Relief bzw. Landschaftszergliederung und der damit verbundenen Erosionsge-
fahr und der Anzahl von Schutzgebieten. Je weniger sich die Böden für den Ackerbau eignen, desto 
mehr Naturschutzgebiete sind vorhanden (Tab. 2 und Abb. 3). 
Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde in der Region Pensa das Natur-
schutzgebiet „Priwolshskaja-Steppe“ gegründet. Experten der Agrarakademie Pensa und der Staatli-
chen Pädagogischen Universität Pensa begannen danach mit der Erforschung des Steppenschutzge-
biets sowie mit der Suche nach weiteren Steppenflächen und deren Ausweisung als Schutzgebiete, 
die unter Verwaltung lokaler Behörden stehen. Die Forschungsergebnisse wurden in wissenschaft-
lichen Fachzeitschriften sowohl in Russland (nowikowA	2009,	2004,	1981) als auch im Ausland 
(iwAnow	&	fuchs	2007) publiziert. Nachfolgend werden die drei größten und wissenschaftlich in-
teressantesten Steppengebiete näher betrachtet.

5
Naturschutzgebiete in 
der Region Pensa

Tab. 2: 
Naturschutzgebiete (Zapovedniks) 
und Naturdenkmale in der Region 
Pensa (Quelle: iwAnow	&	fuchs	
2007).

Nr.  Naturschutzgebiete und Naturdenkmale  Gründungsjahr Gesamtfläche (hа)

 1. Arbekowskij-Wald (les) 1965 281,0
 2. Ardymskij Schichan 1999 4,0
 3. Belogorskaja-Steppe (stepj) 2001 60,0
 4. Bolschewjassowskij-Wald (les) 1985 609,0
 5. Obersura 1988 6339,0
 6. Danilowskaja Solonez -Wiese 2001 5,0
 7. Saretschenskij-Wald 1999 80,0
 8. Waldheidelbeerreicher „Sasurskij-Kieferwald“  1999 87,0
 9. Jelanskije-Steppen  1999 237,8
10. Insenskij-Waldung (lesnoj massiv) 2002 600,0
11. Katmisskoje-Moos (mochowoje boloto)  2001 35,4
12. Kuwschinowskij-Wald  1999 77,0
13. Kuntscherowskaja-Steppe  1965 1014,0
14. Lomowskoje-Moos  1995 39,8
15. Nikolskoje-Moos 1999 48,8
16. Nikonowskij-Kieferwald  1999 1010,0
17. Nikitjanskije-Höhen (gory) 2002 163,0
18. Stschaptschor-See 2002 7,3
19. Olschanskije-Abhänge (sklony) 1995 30,0
20. Ostrowtsowskaja-Waldsteppe 1982 352,0
21. Poperetschenskaja-Waldsteppe 1965 252,0
22. Priserdobinskaja-Eichenwald 2001 165,0
23. Prisurskaja-Eichenwald 2001 1,5
24. Sieben Wasserquellen 2003 117,0
25. Swetlopolanskoje-Moos 2001 30,2
26. Solonez -Steppe 2001 26,0
27. Bolschaja-Endowa-Steppe  1987 50,0
28. Subbotinskije-Abhänge 2002 7,1
29. Naturdenkmal Waldlandschaft Borok (urotschistsche) 1989 399,0
30. Naturdenkmal Waldlandschaft Tscherdak 2001 11,5
31. Naturdenkmal Waldlandschaft Schuro-Siran 2002 65,0
32. Schnajewskij-Eichenwald 1995 100,0



216 IWanoW et al.: Landwirtschaftliche Nutzung und Steppenschutz in der Region Pensa (Russland)

Abb. 3: 
Naturschutzgebiete und Natur-
denkmäler in der Region Pensa 
(Bedeutung der Nummern: siehe 
Tab. 2). (Quelle: iwAnow	&	fuchs	
2007).

5.1 Poperetschenskaja-Steppe

Die Poperetschenskaja-Steppe ist ein Teil des staatlichen Naturschutzgebiets (Zapovednik) „Pri-
wolshskaja-Waldsteppe“ und umfasst eine Fläche von 252 ha (Abb. 4). Die dort vorhandenen 
wertvollen Schwarzerde- und Strauchsteppen liegen auf einer Hochebene, die als Wasserscheide 
zwischen den Flüssen Chopör und Artschada fungiert. Diese Steppen wurden nur deshalb nicht um-
gepflügt, weil sie von den einheimischen Gutsbesitzern zur Jagd und als Mähwiesen genutzt wurden. 
Als sPryGin die Poperetschenskaja-Steppe im Jahr 1899 untersuchte, schätzte er ihren wissenschaft-
lichen Wert hoch ein. Dank sPryGins Arbeiten wurde diese Steppe unter den Botanikern Russlands 
bekannt und im Jahre 1919 auf seine Anregung hin zum Naturschutzgebiet der Region Pensa erklärt. 
Im Jahr 1951 wurde das Schutzgebiet jedoch wieder aufgelöst, die Steppenfläche allerdings nicht 
umgepflügt. Trotz behördlicher Anordnung konnten weder die Lokalverwaltung noch die Landwirte 
das graue Meer von Federgräsern vernichten, das eine mystische Angst in der Bevölkerung erweckte. 
Nach Aussage der alteingesessenen Dorfbewohner von Poperetschnoje wollte keiner der Landwirte 
diese Steppe umpflügen. Im Jahr 1965 wurde die Poperetschenskaja-Steppe zum Naturdenkmal er-
klärt, wodurch die Gefahr des Umpflügens vorbei war. Seit 1989 gehört diese Steppenfläche nun zum 
staatlichen Naturschutzgebiet „Priwolshskaja-Waldsteppe“.
Die Flora der Poperetschenskaja-Steppe ist sehr artenreich. Den Grundstein zur Forschung legte 
sPryGin, später wurde diese durch soljAnow, wAssukow und andere Wissenschaftler fortgesetzt. 
Die Untersuchungen zeigten, dass in der Poperetschenskaja-Steppe 433 Arten von Gefäßpflanzen 
vorkommen, die zu 241 Gattungen und 59 Familien gehören. Die Hochebene nimmt nur einen 
kleinen Teil der Steppenfläche ein, der größere Teil liegt auf flachen Abhängen mit verschiedenem 
Untergrund. In der Mitte der Hochebene liegt eine deutlich abgegrenzte Geländevertiefung, in der 
früher Espen wuchsen. An der Steppen-Westgrenze liegen zwei künstlich angelegte Hügel. Die 
Poperetschenskaja-Steppe umfasst außer dem alten Brachland, das im Nordwesten vor der Gelän-
devertiefung gelegen ist, auch neu hinzugekommene Flächen. In der Poperetschenskaja-Steppe sind 
Schwarzerdeböden mit unterschiedlichem Grad an Auslaugung und Podsolierung vorherrschend.
Die Vegetation der Poperetschenskaja-Steppe ist derzeit vorwiegend in Form von Wiesen ausgeprägt. 
Wiesensteppen umfassen ca. 25 % der grasdominierten Fläche. Auf den gehölzfreien Flächen haben 
sich hauptsächlich Steppenwiesen etabliert (61 %). Wertvolle Wiesenbereiche entwickeln sich u. a. 
auf den höher gelegenen Flächen und in Hanglagen. Moorwiesen und einzelne Moore befinden sich 
meist auf den bindigeren Hügelflächen, selten in den Geländedepressionen der Hochebene (2 %).
Ziel des Naturschutzgebiets Poperetschenskaja-Steppe ist vor allem die Erhaltung der Wiesenstep-
pen und fruchtbaren Schwarzerden dieser Region. Dieses Ziel wird aber weitgehend aufgrund der 
Verbuschung und Bewaldung sowie dem Verschwinden der wertvollen Steppenarten verfehlt. Daher 
können diese einzigartigen Steppenlandschaften nur durch gezielte Pflegemaßnahmen erhalten wer-
den.
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In allen verschiedenen Landschaftselementen der Poperetschenskaja-Steppe kommt ein Wechsel von 
Wiesensteppen, Steppenwiesen und Waldflächen vor, d. h. es entwickeln sich auch Strauchwiesen-
steppen und besonders Strauchsteppenwiesen. Natürliche Brandereignisse begünstigen die Entwick-
lung der Steppenvegetation. Auch auf den vor der Unterschutzstellung intensiv beweideten Flächen 
ist die Steppenvegetation noch erhalten. Der Vergleich von Ergebnissen zweier geobotanischen Kar-
tierungen zeigte, dass sich der Flächenanteil mit Steppenvegetation um fast die Hälfte reduzierte. 
Federgrassteppen sind auf der Hochebene im Nordwesten des Naturschutzgebietes sowie in den 
Hanglagen erhalten geblieben.
Die Poperetschenskaja-Steppe ist nicht nur eine Perle der Natur in der Region Pensa, sondern auch 
nationales Eigentum Russlands. Hier ist nicht nur der Pflanzenbestand erhalten geblieben, sondern 
auch die Form des „Wildfelds“, auf das Russland von seiner Südostgrenze viele Jahrhunderte lang 
beunruhigt schaute.

5.2 Ostrowzowskaja-Steppe

Die Ostrowzowskaja-Steppe umfasst eine Fläche von 352 ha und befindet sich 1 km südlich des 
Dorfs „Ostrowzy“ im Landkreis Kolyschlejskij (Abb. 5). Erstmals beschrieb keller	(1926) diese 
Steppe, die er im Jahre 1901 untersuchte. Die Ostrowzowskaja-Steppe liegt am rechten Ufer des 
Flusses Hopör, im Gebiet einer Wasserscheide und deren Hanglagen. Hier kommen Brachestadien 
unterschiedlichen Alters vor mit einer mehr als 300 Gefäßpflanzenarten umfassenden Flora. Die 
Erweiterungsflächen umfassen ca. 150 ha.
Die Ostrowzowskaja-Steppe stellt eine mosaikartige Einheit aus Steppen-, Wiesen-, Gebüsch- und 
Waldvegetation dar. Naturschutzfachlich am wertvollsten sind die Strauchwiesensteppen, die in 
Russland fast nirgendwo erhalten geblieben sind. Hier ist der natürliche Übergang von Steppe zu 
Wald zu beobachten, und lässt Schlussfolgerungen auf die Gesetzmäßigkeit der Waldsteppenbildung 
als Landschaftsform zu. Die offene Landschaft ist mit typischen Grassteppen bewachsen. In den 
Übergangsbereichen zu Waldflächen entwickeln sich strukturreiche Waldränder. Um den kleinflä-
chigen, aber hohen Espenwald haben sich niederwüchsige Wälder aus Acer tataricum L. (Tataren-
Ahorn) und Padus racemosus GiliB. (Traubenkirsche) etabliert, die ihrerseits von einer Gebüschzone 
aus Rhamnus cathartica L. (Purgier-Kreuzdorn), Euonymus verrucosa scoP. (Warzen-Pfaffenhüt-
chen) und Viburnum opulus L. (Gewöhnlicher Schneeball) umgeben sind, auf die ein Schlehengürtel 
(Prunus spinosa L.) und Steppengestrüpp mit Cerasus fruticosa PAll. (Steppen-Kirsche), Amygdalis 
nana L. (Zwerg-Mandel), Chamaecytisus ruthenicus (fisch. ex wol.)	klAsk. (Zwerg-Ginster), Spi-
raea crenata L. (Kerb-Spierstrauch) und Rosa majalis herrm. (Zimt-Rose) folgen. Somit erfolgt der 
Sukzessionsverlauf von der offenen Grassteppe zuerst über eine Gestrüppsteppe – mit o. g. Arten 
– und dann über verschiedene Gebüschstadien bis zum Wald-Endstadium. Die Vegetation auf Was-
serscheiden in der Ostrowzowskaja-Steppe spiegelt deutlich den langen Vorgang der Steppenbewal-
dung wieder, der jedoch durch menschliche Einflüsse nicht selten gestört wurde. Auf den südlichen 
Hanglagen entwickeln sich kleinere, aber deutlich ausgeprägte Trockensteppen mit vielen xerophilen  
Arten, vorwiegend große, rasenartige Bestände von Federgräsern [Stipa capillata L. (Haar-Priemen-
gras), Stipa tirsa steVen (Rossschweif-Federgras)]. Auf den höher gelegenen Flächen kommen 
Sumpfwälder und Sumpfwiesen vor. Durch die Anhäufung einer „Steppenfilz“-Schicht verändert 
sich das hydrothermische Regime in der bodennahen Schicht der Phytozönose. Außerdem verhindert 
„Steppenfilz“ die Samenkeimung von mesoxerophilen Arten, darunter auch die der horstbildenden 
Federgräser (Stipa sp.). Hingegen entwickeln sich bei hoher Streuauflage hochwüchsige, xeromeso-

Abb. 4: 
Die Poperetschenskaja-Steppe 
im Juni.
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phile Ausläufer– und Rhizomgräser bedeutend besser, vor allem Calamagrostis epigejos (L.) roth 
(Land-Reitgras), die sich vegetativ vermehren und zur Verbrachung der Grassteppe führen.

5.3 Kuntscherowskaja-Steppe

Die Kuntscherowskaja-Steppe umfasst eine Fläche von 736 ha und liegt am linken Ufer des Flusses 
Kadada (Abb. 6). Sie befindet sich auf einer Hochebene im Gebiet einer Wasserscheide und enthält 
im Süden und Südosten auch Hanglagen. In das Naturschutzgebiet wurden ca. 190 ha zusätzliche 
Steppenfläche integriert. Im Zentrum dieser Steppenlandschaft hat sich ein kleiner Eichenwald mit 
Birken etabliert, dort wo ein Tal, das die Steppe durchzieht, seinen Anfang nimmt. 
In der Kuntscherowskaja-Steppe wurden bislang ca. 200 Gefäßpflanzenarten nachgewiesen. Die 
vorherrschende Vegetation gehört zum Typ der Sandsteppen, die von Rossschweif-Federgras (Sti-
pa tirsa steVen) und Steppen-Hafer (Helictotrichon desertorum (less.)	PilG.) dominiert werden. 
Daneben kommen viele weitere für Steppen typische Grasarten vor. In den südlichen Hanglagen 
entwickeln sich vorwiegend xerophile Steppen (kontinentale Trockenrasen) mit Festuca valesiaca 
GAudin s. l. (Walliser Schwingel). Momentan breitet sich in den dortigen Grassteppen vor allem das 
Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos (L.) roth) aus und allerorts ist auch das Aufkommen von 
Pinus sylvestris L. (Wald-Kiefer) zu verzeichnen, das den ersten Schritt der Sukzessionsreihe bis 
zum Steppenwald widerspiegelt.

Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Steppen- und Waldsteppenlandschaften werden folgende 
Maßnahmen als notwendig erachtet:
1. Verminderung der Beweidungsintensität in den Naturschutzgebieten mit Steppenvegetation, ins-

besondere auf erosionsgefährdeten Flächen. Als Ersatz für den landwirtschaftlichen Flächenver-
lust könnte auf bereits umgebrochenen Flächen im Gebiet der Wasserscheiden neues Weidegrün-
land geschaffen werden, u. a. in Nähe der Stallungen.

2. Einrichtung von Pufferzonen um die Naturschutzgebiete (Samenbank-Sicherung), damit sich der 
Steppenbestand rasch wieder regenerieren und vergrößern kann.

3. Vernetzung der Steppenflächen zu einem Biotopverbundsystem, ggf. durch Ausweisung weiterer 
Naturschutzgebiete in Hanglagen und Bachtälern.

Abb. 5: 
Die Ostrowzowskaja-Steppe
im September.

Abb. 6: 
Die Kuntscherowskaja-Steppe 
im Mai.
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Diese Maßnahmen sind aufgrund folgender Umstände relativ leicht umsetzbar und würden rela-
tiv geringe Kosten verursachen: Die Bevölkerungsdichte in den Waldsteppen-Regionen Russlands 
hat sich in den letzten Jahrzehnten wesentlich verringert und die intensive Landwirtschaft nutzt 
hauptsächlich die fruchtbaren, zur Bewirtschaftung geeignetsten Böden. Daher entstünde durch die 
Wiederherstellung von Steppenflächen auf den für die Landwirtschaft ungeeigneten, erodierten und 
ausgewaschenen Böden kein nennenswerter wirtschaftlicher Schaden.
Hingegen sind positive ökologische und wirtschaftliche Effekte zu erwarten, da die Steppenvegeta-
tion vor Bodenerosion durch Wasser schützt, wodurch sich die Eutrophierung von Gräben, Bächen, 
Flüssen und Stillgewässern verringert, was sich im Fall von ausufernden Gewässer wiederum positiv 
auf die Bodenqualität oder im Fall von Stillgewässern, u. a. Teichen, auf die Wasserqualität für die 
Fischzucht und damit auf den Fischertrag auswirken würde (iwAnow	et al. 2011). Auch schließen 
sich Naturschutz und schonende Formen der Landnutzung in Naturschutzgebieten nicht aus, u. a. 
Ökotourismus (Reitsport, Wanderer, Kanuten, Radsport, Angelsport u. a.) oder die Lizenzjagd. Viel-
mehr ermöglicht die Etablierung von Dienstleistungen im Rahmen einer Erholungsnutzung oder 
dem „sanften“ Tourismus die Schaffung neuer Arbeitsplätze (iwAnow	et al. 2010).

iWanoW, a. i. & FuCHs, C. (2007):	Naturschutzgebiete	und	Probleme	der	Degradierung	von	Ökosystemen	
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Das LIFE-Projekt „Erhaltung und Entwicklung der 
Steppenrasen Thüringens“ (2009 – 2014)
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Das EU-LIFE-Projekt „Erhaltung und Entwicklung 
der Steppenrasen Thüringens“ im Überblick

henryk baumbach

Abstract

ZusammenfassungZiele des LIFE-Projektes (LIFE07 NAT/D/000213) sind die Erhaltung, Aufwertung und lang- 
fristige Sicherung der Subpannonischen Steppenrasen (6240*) sowie der mit ihnen verzahnten  
orchideenreichen Kalk-Trocken- und Halbtrockenrasen (Ordnung Festuco-Brometalia, 6210*), 
Kalkpionierrasen des Verbandes Alysso-Sedion (6110*) und Schwermetallrasen (6130).
Weitere Ziele sind die Verbesserung der Beweidbarkeit, Artenhilfsmaßnahmen für besonders ge-
fährdete Pflanzen- und Tierarten sowie die Erhöhung der Akzeptanz des Natura 2000 Programms in 
der Bevölkerung. Bei einer Laufzeit von sechs Jahren (2009–2014) und einem Gesamtvolumen von 
fünf Millionen Euro sollen mehr als 90 Einzelvorhaben umgesetzt werden. Wegen seiner heraus- 
ragenden Bedeutung fördert die Europäische Kommission das LIFE-Projekt mit dem Spitzenförder-
satz von 75 %. Die übrigen 25 % trägt der Freistaat Thüringen.
Das Projektgebiet umfasst 13 FFH-Gebiete im Thüringer Becken und seinen nördlichen Randplat-
ten. Die Region ist mit ihrem sub-kontinentalen Klima eine der trockensten in Deutschland. Im 
Thüringer Becken kommen die großflächigsten Subpannonischen Steppenrasen in Deutschland vor, 
die oft mit anderen Trockenrasentypen verzahnt sind. Die Steppenrasenhänge weisen aufgrund des 
trockenen Klimas, des flachgründigen Bodens und der meist süd- bis westexponierten, windoffenen 
Lage extreme Standortbedingungen auf. Sie bieten deshalb einer Vielzahl hochspezialisierter Pflan-
zen-, Tier- und Pilzarten Lebensraum. Unter ihnen sind zahlreiche Arten, die ihren Verbreitungs-
schwerpunkt im Mittelmeergebiet oder in Osteuropa haben. Ihre Populationen in Thüringen sind oft 
die westlichsten Areal-Vorposten. Einige der Arten sind deutschlandweit oder sogar im europäischen 
Maßstab selten.
Für jedes Projektgebiet wurden Pflege- und Entwicklungspläne (einschließlich eines Beweidungs-
konzeptes) erstellt. Die Maßnahmenumsetzung soll mit dem Ankauf von ca. 130 ha naturschutz-
fachlich besonders wertvoller Flächen unterstützt werden. Durch das Projekt soll die schäfereiliche 
Infrastruktur in den Gebieten verbessert werden. Eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit soll die 
Bevölkerung über die naturschutzfachliche Bedeutung der Zielhabitate und das Natura 2000-Netz-
werk informieren. Das umfangreiche Management der Flächen wird durch ein Monitoring begleitet 
und anhand von Indikator-Arten bewertet. Am Ende des Projektes soll der Schutz der (wiederherge-
stellten) Steppen- und Trockenrasenlebensräume durch eine gesicherte Fortführung der Bewirtschaf-
tung langfristig gewährleistet sein.

The EU-LIFE project “Conservation and development of the steppe grasslands in Thuringia“ 
– an overview

The aims of this LIFE-project (LIFE07 NAT/D/000213) are the long-term conservation and devel-
opment of the sub Pannonian steppe grasslands (6240*), semi-dry grasslands and scrubland areas 
on calcareous substrates (order Festuco-Brometalia) (important orchid sites 6210*) and rupicolous 
calcareous or basophilic grasslands of the alliance Alysso-Sedion (6110*), all of which are of na-
tional importance. Further aims of the project are the improvement of conditions for transhumance, 
restoration of habitat corridors, specific management actions for the protection of endangered spe-
cies and promoting public acceptance of the Natura 2000 programme. With duration of six years 
(1.1.2009–31.12.2014) and a total budget of five million Euros, more than 90 individual projects 
will be implemented.
The project area comprises 13 Natura 2000 sites which are located in the Thuringian basin. This re-
gion with a sub-continental/continental climate is one of the driest in Germany. The Thuringian basin 
harbours the largest area of sub-Pannonian steppe grassland in Germany, which is intermingled with 
other dry grassland types. The sub-Pannonian steppes and dry grasslands provide extreme habitat 
conditions, which result from the dry climate, the thin soil and the location’s barren setting. They 
offer habitats for many highly specialised animal, plant and fungi species. Among them, numerous 
species are distributed mainly in Mediterranean and Eastern Europe. Their populations in Thuringia 
are at the westernmost extent of their range and some are considered as national or European rarities.
Due to the outstanding significance of the project the maximum funding rate of 75% has been grant-
ed by the European Commission. The remaining 25% is funded by the Free State of Thuringia. 
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The project could serve as a model and give a practical boost to steppe grassland conservation in 
Germany and some neighbouring countries. Management plans, including grazing concepts, have 
been prepared for every project area. Land purchase of 130 hectares is intended to facilitate imple-
mentation of conservation actions. The project will improve the sheep-farming infra-structure of the 
project areas. It is the intention that land users will become long-term partners for biotope manage-
ment in the project areas, and comprehensive public relations activities will inform the public about 
the importance of the target habitats and the Natura 2000 network. The management will be closely 
monitored and indicator species evaluated. At the end of the project, the restored steppe and dry 
grasslands will be protected through long-term management measures.

In Deutschland gibt es ca. 880 ha Steppenrasen (vgl. ssymAnk 2013, in diesem Band S. 13–24), von 
denen etwa 43 % in den trocken-warmen Keuper- und Zechsteingebieten Mittel- und Nordostthü-
ringens vorkommen. Die Steppenrasen sind durch extreme Standortbedingungen geprägt, die aus 
den klimatischen, geologischen und edaphischen Faktoren resultieren. Als Vorposten der Steppen 
Osteuropas und Westasiens sind sie nur an exponierten, meist kleinflächigen Extremstandorten als 
natürlich anzusehen und in ihrer heutigen Ausdehnung und Artenzusammensetzung das Ergebnis 
jahrhundertelanger Weidewirtschaft. Sie zeichnen sich durch eine sehr hohe Biodiversität aus und 
sind Lebensraum vieler hoch spezialisierter Tier-, Pflanzen- und Pilzarten.
Die besondere Bedeutung der Thüringer Steppenrasen macht ihren Schutz zu einer herausragenden 
europäischen Angelegenheit. Aus diesem Grund wird in der Trägerschaft des Thüringer Ministe-
riums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz von 2009 bis 2014 das LIFE-Projekt 
„Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ durchgeführt. Dieser Beitrag gibt einen 
Überblick über das LIFE-Projekt und die 13 Projektgebiete. Vertiefende Aspekte werden in diesem 
Band in den Beiträgen von BArnkoth (S. 279–290), löhr-BöGer	&	förster (S. 249–262), meyer	
&	klein (S. 263–273) und klein (S. 291–299) sowie westhus (S. 93–99) behandelt.

Die Gefährdung der kontinentalen aber auch der submediterranen Trocken- und Halbtrockenrasen 
(vgl. heinrich et al. 2011) resultiert vor allem aus der Änderung traditioneller Bewirtschaftungsfor-
men, insbesondere dem langjährigen Rückgang der Beweidungsintensität durch Schafe und Ziegen, 
die zu einer Verbrachung und Verbuschung der Standorte führen. 
Besonders gravierend war vor diesem Hintergrund der Rückgang der Schafbestände in Ostdeutsch-
land nach der politischen Wende 1989 / 90. Um einen Beitrag zum dauerhaften Erhalt der natur-
schutzfachlich wertvollen Grünlandflächen zu leisten, gibt es in Thüringen seit 1993 das von der 
EU kofinanzierte Förderprogramm KULAP (Kulturlandschaftsprogramm). Gegenwärtig werden im 
Naturschutzteil des Programms ca. 50.000 ha Grünland gefördert, das sind ca. 28 % des Grünlandes 
in Thüringen. Die Förderhöhe für die Beweidung von Trockenrasen mit Schafen und Ziegen beträgt 
gegenwärtig 370 € / ha und wird zu 80 % von der EU kofinanziert. Hinzu kommen Direktzahlungen 
(Betriebsprämie) in Höhe von 330 € / ha, die für alle landwirtschaftlichen Nutzflächen in der EU 
ausgereicht werden, zu 100 % von der EU finanziert werden und an bestimmte Umweltauflagen 
gebunden sind. Somit kann ein Schäfer 2013 für seine Weideflächen insgesamt ca. 700 €/ha bekom-
men, muss dazu allerdings einen umfassenden Antrag stellen und Sanktionen für seinen Betrieb be-
fürchten, wenn er die damit verbundenen Auflagen nicht in vollem Umfang einhält. Trotz der hohen 
Förderung sind nicht alle Schäfer und Ziegenhalter im KULAP und die Schaf- und Ziegenhaltung ist 
in der Tendenz rückläufig. Das gilt auch für die meisten anderen EU 27-Länder. In Thüringen betrug 
der Schafbestand im Jahr 2010 noch 194.265, im Jahr 2011 nur noch 146.600 (Mitteilungen des 
Landesverbandes Thüringer Schafzüchter 1 / 2012).
Neben dem Rückgang der Nutzungsintensität sind weitere Gefährdungsursachen auch die Eutro-
phierung durch atmosphärische Stickstoff-Deposition und der Eintrag von Düngemitteln und Pesti-
ziden aufgrund der oft inselhaften Lage der Standorte inmitten landwirtschaftlich genutzter Fläche. 
Aber auch Aufforstungen der wenig produktiven Trockenstandorte, vor allem mit Schwarzkiefern 
und Robinien, haben zu Verlusten an Trockenlebensräumen geführt. Ein zunehmendes Problem – zu-
mindest in einigen Regionen – sind Quad- und Motocross-Aktivitäten, die zum Teil zu großflächigen 
Beeinträchtigungen und Zerstörungen von Trockenstandorten geführt haben.
Mit dem Rückgang der Offenlandstandorte und der Veränderung der Lebensraumausstattung sind 
viele charakteristische Tier- und Pflanzenarten der Steppen- und Trockenrasen selten geworden, heu-
te stark gefährdet bzw. vom Aussterben bedroht.

1  
Einleitung

2  
Gefährdungssituation 

der Steppen- und Trocken-
rasenlebensräume 

in Thüringen
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Vor diesem Hintergrund ist das Hauptziel des EU-LIFE-Projektes „Erhaltung und Entwicklung der 
Steppenrasen Thüringens“ (LIFE07 NAT/D/0000213) die langfristige Erhaltung, Entwicklung und 
Wiederherstellung der FFH-Lebensraumtypen (LRT)
6240* Subpannonische Steppen-Trockenrasen,
6210(*) naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
  (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen),
6110* lückige basiphile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) und
6130 Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae)
in den 13 Projektgebieten im Thüringer Becken und seinen Randlagen (Abb. 1 und Abschnitt 6). 
Eine untergeordnete Rolle spielen die flächenmäßig deutlich geringer ausgeprägten LRT 8160* 
(Kalkhaltige Schutthalden) und 8230 (Silikatfelsen mit Pioniervegetation).
Weitere Ziele sind die Verbesserung der schäfereilichen Infrastruktur, die Entwicklung und Wieder-
herstellung des Biotopverbundes, Hilfsmaßnahmen für bedrohte Arten sowie die Verbesserung der 
Akzeptanz von NATURA 2000.

Träger des Projektes ist das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Na-
turschutz (TMLFUN). Das Projektbüro mit Sitz in Sömmerda ist dem Referat „Arten- und Biotop-
schutz“ nachgeordnet und personell mit dem Projektmanager Dr. Henryk Baumbach (seit September 
2011, davor Kirstin Hofmann) sowie den drei Projektmitarbeiterinnen Claudia Barnkoth, Jana Töp-
pe und Steffi Zacharias besetzt (insgesamt 3,5 Stellen). Das Finanzvolumen des Projektes beträgt 
4.999.444 €, von denen 75 % durch die Europäische Kommission gefördert werden. Die übrigen  
25 % trägt der Freistaat Thüringen.

Die projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG), die beratend tätig wird und zu einer zügigen Geneh-
migung von Maßnahmen beiträgt, setzt sich aus Vertretern der fachlich und territorial zuständigen 
Verwaltungsbehörden, der Thüringer Landgesellschaft, der Naturstiftung David, der Stiftung Natur-
schutz Thüringen sowie anerkannter Naturschutzverbände und Interessenverbände zusammen.

3  
Ziele und Organisation 
des Projektes

Abb. 1: 
Lage der Projektgebiete (PG) des 
LIFE-Projektes „Steppenrasen Thü-
ringens“ im Thüringer Becken und 
seinen Randplatten. Die Steppenrasen-
lebensräume sind zum Teil nur sehr 
kleinflächig in den PG vertreten.
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4  
Steppenrasen und 

orchideenreiche Trocken- 
und Halbtrockenrasen – 

die Ziel-Lebensraumtypen 
6240* und 6210* 

Das zentrale Thüringer Becken gehört zum Mitteldeutschen Trockengebiet. Im Regenschatten von 
Harz und Thüringer Wald fallen verbreitet weniger als 5001 mm Jahresniederschlag (Minimum: 417 
mm in Artern) bei einer Durchschnittstemperatur von ca. 8,5 °C. Zu den Höhenzügen, die das Be-
cken umgeben, erreichen die Jahresniederschläge Werte um 650 mm und die Jahresmitteltemperatur 
fällt auf 7–8 °C ab. Dabei sind die westlichen Hügelländer niederschlagsreicher und kühler als die 
östlichen (hiekel et al. 2004). Das Mikroklima der windoffenen, südexponierten Hänge der Hügel- 
und Geländestufen ist extrem warm und trocken, wobei zwischen nord- und südexponierten Lagen 
starke geländeklimatische Gegensätze bestehen.

Aus vegetationskundlicher Sicht stellt das Mitteldeutsche Trockengebiet eine Übergangszone zwi-
schen den submediterranen (Brometalia erecti) und den kontinentalen Trocken- und Halbtrockenra-
sen (Festucetalia valesiaceae) dar, die oft durch gleitende Übergänge miteinander verbunden sind. 
Letztendlich entscheidet neben dem Substrat auch die Beweidungsintensität, ob die Bestände stär-
ker kontinental oder submediterran geprägt sind. Die Vegetation auf Kalkböden ist stärker durch 
Brometalia-Arten geprägt, die auf Lössböden und basenreichen Silikatböden stärker durch Festu-
cetalia-Arten (ellenBerG	&	leuschner 2010). Stärkere Beweidung fördert die kontinentalen Arten 
mehr als die submediterranen.

Die Steppenrasen des prioritären FFH-Lebensraumtyps 6240*, die primärer Gegenstand des LIFE-
Projektes sind, gehören in Thüringen zur Ordnung der Festucetalia valesiaceae2 (Kontinentale 
Trocken- und Halbtrockenrasen).

Syntaxonomisch lässt sich die Ordnung Festucetalia valesiaceae wie folgt charakterisieren:

Festucion valisacae (Kontinentale Trockenrasen)
       Festuco valesiacae-Stipetum capillatae (TR des Walliser Schwingels und Haarpfriemengrases)
Cirsio-Brachypodion (Kontinentale HTR)
       Stipetum stenophyllae (HTR des Schmalblättrigen Federgrases)
       Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati (Furchenschwingel-Fiederzwenken-HTR)
       Adonido-Brachypodietum pinnati (Adonisröschen-Fiederzwenken-HTR)

Die kontinentalen Trocken- und Halbtrockenrasen kommen in den sub-kontinental geprägten Land-
schaften des Thüringer Beckens und seiner Randplatten sowie am Kyffhäuser an exponierten Stand-
orten mit starker Wärme- und Feuchtigkeitsamplitude auf basenreichen Gesteinsverwitterungsböden 
mit einem höheren Feinerdegehalt vor (schuBert et al. 2001). Neben den Ordnungscharakterarten 
Centaurea stoebe (Rispen-Flockenblume), Festuca valesiaca (Walliser Schwingel), Festuca rupico-
la (Furchen-Schwingel), Potentilla cinerea (Sand-Fingerkraut), Phleum phleoides (Steppen-Liesch-
gras), Pseudolysimachium spicatum (Ähren-Blauweiderich), Scabiosa canescens (Graue Skabiose) 
und Scabiosa ochroleuca (Gelbe Skabiose) zeichnen sie sich durch einen Reichtum an weiteren 
kontinentalen Arten wie Adonis vernalis (Frühlings-Adonisröschen, Abb. 20), Astragalus danicus 
(Dänischer Tragant, Abb. 18), Astragalus exscapus (Stängelloser Tragant), Oxytropis pilosa (Steppen-
Spitzkiel, Abb. 16), Scorzonera purpurea (Violette Schwarzwurzel) und Stipa spp. (Federgräser) 
aus.

Folgende Pflanzenarten sind für den LRT 6240* charakteristisch beziehungsweise kennzeichnend 
(unterstrichene Arten wurden im Rahmen des LIFE-Projektes kartiert):
Achillea pannonica (Ungarische Schafgarbe), Achillea setacea (Feinblättrige Schafgarbe), Ado-
nis vernalis, Astragalus danicus, Astragalus exscapus, Bothriochloa ischaemum (Gewöhnliches 
Bartgras), Campanula bononiensis (Bologneser Glockenblume), Carex supina (Steppen-Segge), 
Centaurea stoebe, Eryngium campestre (Feld-Mannstreu), Euphorbia seguieriana (Steppen-
Wolfsmilch), Festuca valesiaca, Koeleria macrantha (Zierliches Schillergras), Muscari tenuiflo-
rum (Schmalblütige Traubenhyazinthe), Onobrychis arenaria (Sand-Esparsette), Oxytropis pilosa, 
Poa badensis (Badener Rispengras), Potentilla cinerea, Pseudolysimachion spicatum, Pulsatilla 
pratensis (Wiesen-Kuhschelle), Rapistrum perenne (Ausdauernder Windsbock), Salvia nemorosa 
(Steppen-Salbei), Scabiosa canescens, Scabiosa ochroleuca, Scorzonera purpurea, Seseli annu-
um (Steppen-Sesel), Silene otites (Ohrlöffel-Leimkraut), Stipa capillata (Haar-Pfriemengras), Stipa 
pennata (Echtes Federgras), Stipa pulcherrima (Großes Federgras), Stipa tirsa (Rossschweif-Fe-
dergras), Tephroseris integrifolia (Steppen-Greiskraut), Veronica prostrata (Liegender Ehrenpreis), 
Viola rupestris (Sand-Veilchen).

1 Alle Klimadaten: 30-jähriges 
Mittel (1961-1990) des Deut-
schen Wetterdienstes (DWD).

2 Die Nomenklatur der 
Pflanzengesellschaften folgt 
schuBert et al. (2001), die der 
wissenschaftlichen Pflanzen-
namen Zündorf et al. (2006). 
Die deutschen Artnamen wer-
den nur bei der jeweils ersten 
Nennung im Text angegeben.
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Auch die orchideenreichen Ausprägungen der Submediterranen Trocken- und Halbtrockenrasen 
(Ordnung Brometalia erecti) sind ein prioritärer FFH-Lebensraumtyp (6210*). Sie kommen häufig 
verzahnt mit den kontinentalen Trocken- und Halbtrockenrasen vor und sind deshalb in den Pro-
jektgebieten ebenfalls Gegenstand des LIFE-Projektes. Zu ihnen gehören artenreiche Trocken- und 
Halbtrockenrasen auf basenreichen Böden an trocken-warmen Standorten mit geringer Winterkäl-
te und hohen Sommertemperaturen. In der Artenzusammensetzung dominieren submediterran und 
subozeanisch verbreitete Sippen, wobei auch kontinentale Arten vertreten sein können (schuBert 
et al. 2001). Die Brometalia erecti sind durch folgende Ordnungscharakterarten gekennzeichnet: 
Centaurea scabiosa (Skabiosen-Flockenblume), Scabiosa columbaria (Tauben-Skabiose), Koeleria 
pyramidata (Großes Schillergras), Hippocrepis comosa (Hufeisenklee), Helianthemum nummula-
rium (Gewöhnliches Sonnenröschen), Bromus erectus (Aufrechte Trespe) und Anthyllis vulneraria 
(Wundklee) (schuBert et al. 2001).

Folgende Pflanzenarten sind für den LRT 6210(*) kennzeichnend (unterstrichene Arten wurden im 
Rahmen des LIFE-Projektes kartiert):
Aceras anthropophorum* (Ohnhorn), Allium senescens (Berg-Lauch), Allium sphaerocephalon (Ku-
gelköpfiger Lauch), Anacamptis pyramidalis* (Pyramiden-Spitzorchis), Anthericum ramosum (Ästi-
ge Graslilie), Anthyllis vulneraria, Asperula cynanchica (Hügel-Meier), Aster amellus (Kalk-Aster), 
Aster linosyris (Goldhaar-Aster), Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke), Bromus erectus, Bu-
pleurum falcatum (Sichel-Hasenohr), Carex humilis (Erd-Segge), Carex ornithopoda (Vogelfuß-Seg-
ge), Carlina acaulis (Silberdistel), Carlina vulgaris (Gewöhnliche Golddistel), Centaurea scabiosa, 
Cirsium acaule (Stängellose Kratzdistel), Dianthus carthusianorum (Kartäuser-Nelke), Erysimum 
odoratum (Duft-Schöterich), Euphorbia verrucosa (Warzen-Wolfsmilch), Festuca rupicola, Fuma-
na procumbens (Nadelröschen), Galium pumilum (Triften-Labkraut), Gentiana cruciata (Kreuz-En-
zian), Gentianella ciliata (Fransen-Enzian), Gentianella germanica (Deutscher Enzian), Globularia 
bisnagarica (Echte Kugelblume), Helianthemum canum (Graues Sonnenröschen), Helianthemum 
nummularium, Herminium monorchis* (Honigorchis), Himantoglossum hircinum* (Bocks-Riemen-
zunge), Hippocrepis comosa, Koeleria macrantha, Koeleria pyramidata, Linum leonii (Lothringer 
Lein), Linum tenuifolium (Schmalblättriger Lein), Lychnis viscaria (Pechnelke), Medicago falcata 
(Sichel-Luzerne), Odontites luteus (Gelber Zahntrost), Ophrys apifera (Bienen-Ragwurz), Ophrys 
araneola* (Kleine Spinnen-Ragwurz), Ophrys insectifera (Fliegen-Ragwurz), Ophrys sphegodes* 
(Spinnen-Ragwurz), Orchis militaris (Helm-Knabenkraut), Orchis morio* (Kleines Knabenkraut), 
Orchis tridentata* (Dreizähniges Knabenkraut), Orchis ustulata* (Brand-Knabenkraut), Phleum 
phleoides, Polygala comosa (Schopfiges Kreuzblümchen), Potentilla heptaphylla (Rötliches Fin-
gerkraut), Potentilla tabernaemontani (Frühlings-Fingerkraut), Prunella grandiflora (Großblütige 
Braunelle), Prunella laciniata (Weiße Braunelle), Pseudolysimachion spicatum, Pulsatilla vulga-
ris (Gewöhnliche Kuhschelle), Ranunculus bulbosus (Knolliger Hahnenfuß), Scabiosa columba-
ria, Sesleria albicans (Kalk-Blaugras), Spiranthes spiralis* (Herbst-Wendelorchis), Stachys recta 
(Aufrechter Ziest), Teucrium chamaedrys (Edel-Gamander), Teucrium montanum (Berg-Gamander), 
Thalictrum minus (Kleine Wiesenraute), Thesium linophyllon (Mittleres Vermeinkraut), Trifolium 
montanum (Berg-Klee), Veronica teucrium (Großer Ehrenpreis).

5.1  Managementplanung

Die Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen (PEPL) für alle 13 Projektgebiete einschließ-
lich der Kartierung der FFH-Lebensraumtypen, botanisch-zoologischer Erhebungen, sozioökonomi-
scher Untersuchungen und der Erstellung von Beweidungskonzepten erfolgte durch die Planungsbü-
ros RANA, Halle/S. (PG 1–9), PGNU, Frankfurt/M. (PG 10, 11) und AVENA, Marburg (PG 12, 13) 
und wurde im März 2012 abgeschlossen. 
Die PEPL präzisieren auf der Grundlage neuer Bestandsdaten die im Projektantrag vorgeschlage-
nen C-Maßnahmen (s. u.) und unterbreiten flächenbezogene Vorschläge zur dauerhaften Pflege. Sie 
stellen eine naturschutzfachliche Zielplanung dar, die zwar im Rahmen der PAG abgestimmt wurde, 
deren Umsetzbarkeit aber nicht in jedem Fall geprüft werden konnte. Da der in den PEPL vorge-
schlagene Umfang der C-Maßnahmen wesentlich größer ist als im Projektantrag vorgesehen, ist 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Prioritäten eine flexible Umsetzung der Maßnahmen 
möglich.
Die Erfassung und Bewertung der FFH-Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
wurde auf der Grundlage des – für die projektrelevanten LRT überarbeiteten – „Kartier- und Bewer-
tungsschlüssels für FFH-LRT des Freistaates Thüringen“ (TLUG, Stand Juni 2010) durchgeführt. 

5 
Maßnahmen und Stand 
der Umsetzung
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Ziel der Erhebungen war die Dokumentation der Vorkommen der Ziel-Offenland-LRT des LIFE-
Projektes sowie die Bewertung ihres Erhaltungszustandes. Dabei wurde auch die Repräsentativität 
der einzelnen Ziel-LRT innerhalb des FFH-Gebietes bewertet. Zusätzlich zur LRT-Kartierung wurde 
die Verbreitung von 49 wertgebenden Pflanzenarten (Tab. 2) erfasst (vgl. auch Abschnitt 4). Die 
methodischen Details können den entsprechenden Kapiteln der PEPL (vgl. AVENA 2012a, b; PGNU 
2012a, b; RANA 2012a-i) entnommen werden.

Schrägluftbilder zur Dokumentation des Ist-Zustandes, als Arbeitsmaterial für die Erstellung der 
PEPL sowie zur Verwendung in der Öffentlichkeitsarbeit wurden in zwei Befliegungen im Herbst 
2009 und im Frühjahr 2010 von allen Projektgebieten angefertigt (LaNaServ, Detlef Stremke). Das 
dabei entstandene Bildmaterial (s. Abb. 3-8) umfasst rund 2.000 Aufnahmen. Die Abschlussbeflie-
gungen zur Dokumentation des Maßnahmenerfolges finden im Herbst 2013 und im Frühjahr 2014 
statt.

5.2  Grunderwerb

Der Erwerb von Flächen, die naturschutzfachlich besonders wertvoll sind und auf denen Maßnah-
men umgesetzt werden sollen, wird im Auftrag des LIFE-Projektes in enger strategischer Abstim-
mung durch die Thüringer Landgesellschaft mbH durchgeführt. Zum Stichtag 23. Januar 2013 sind 
insgesamt 111 Kaufverträge beurkundet worden, mit denen 109,7 ha für die Umsetzung der Maßnah-
men des Projektes in das Eigentum des Freistaates Thüringen überführt werden konnten. Das sind  
39 % der ursprünglich im Projektantrag zum Ankauf vorgesehenen Fläche. Derzeit befinden sich 
noch 54 Vorgänge mit einer Gesamtfläche von rund 79 ha potentiell anzukaufender Fläche in der Be-
arbeitung. Damit können die ursprünglich geplanten 283 ha Grunderwerb nicht erreicht werden. Das 
hängt zum einen damit zusammen, dass Grundstücke, die bereits im Eigentum der öffentlichen Hand 
sind, nicht gekauft werden brauchen, zum anderen mit der zum Teil sehr geringen Verkaufsbereit-
schaft der Eigentümer. Letztere ist unter anderem bedingt durch die Flächenverknappung im Thürin-
ger Becken aufgrund großer Infrastrukturprojekte (Neubau A 71, ICE-Trasse Berlin-München) aber 
auch Ortsumgehungen, Gewerbeflächen und Kiesabbau sowie anhaltende Unsicherheit im Hinblick 
auf die Währungssituation (Euro-Krise). In einigen Fällen wird der Ankauf auch durch komplizierte 
(z. B. große Erbengemeinschaften) oder ungeklärte Eigentumsverhältnisse erschwert oder verhin-
dert. Ist bereits ein Miteigentümer nicht mit dem Verkauf einverstanden, kommt der Kaufvertrag 
auch bei Zustimmung der anderen Miteigentümer nicht zustande.

Tab. 1: 
Bilanz der kartierten FFH-
Offenland-Lebensraumtypen 
(nur Hauptcode) in den einzelnen 
Projektgebieten (PG) und Gesamt-
Erhaltungszustand (EHZ): 
A: hervorragend, B: gut, C: mittel 
bis schlecht. Zur Lage und Be-
zeichnung der PG vgl. Abb. 1. 

  Vorkommen im PG [ha]                         EHZ [%]

LRT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ A B C

6110* 1,5 0,4 2,7  1,0  0,6 0,3 0,5 3,7 0,4  0,3 11,4 13 85 2

6130  0,7            0,7 21 74 5

6210 29,9 32,8 42,1 5,3 25,5 23,0 6,2 12,4 5,8 34,4 22,5 9,0 30,0 278,9 8 51 41

6210* 49,0 12,2 0,9 0,3      0,3 0,6   63,3 28 45 27

6240* 10,2 12,3 21,9  26,7 1,2 13,9 21,5 23,3 25,3 3,5 21,8 48,3 229,9 11 69 21

6510 4,8  10,2 3,3 3,0  1,2 2,6 1,2 9,6 2,4 30,3 10,0 78,6  83 17

8160* 1,4             1,4  83 17

8230  1,8            1,8 91 8 1

Σ 96,8 60,2 77,8 8,9 56,2 24,2 21,9 36,8 30,8 73,3 29,4 61,1 88,6 666,0   

6110*: Lückige basiphile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi), 
6130: Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae),
6210(*): Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)  
        (*besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen), 
6240*: Subpannonische SteppenTrockenrasen, 
6510: Magere Flachland-Mähwiesen, 
8160*: Kalkhaltige Schutthalden, 
8230: Silikatfelsen mit Pioniervegetation; 
        *prioritäre FFH-LRT.
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5.3  Konkrete Schutz- und Pflegemaßnahmen

Im Rahmen des LIFE-Projektes werden in den Projektgebieten umfangreiche Pflegemaßnahmen 
durchgeführt (s. hierzu BArnkoth 2013, in diesem Band S. 279–290). Zu den wichtigsten Wieder-
herstellungsmaßnahmen von Steppen- und Trockenrasen zählen die Entbuschung, die Entfilzung 
(manuell und durch Feuermanagement), kleinräumige Rodungen, die Beweidung mit Ziegen sowie 
die Bekämpfung von Neophyten (Robinie, Götterbaum, Bocksdorn). Bisher wurden auf einer Flä-
che von knapp 280 ha (Stand Mai 2013) Erstpflegemaßnahmen durchgeführt und dafür ca. 1 Mio. 
Euro gebunden. Durch das Projekt werden vorwiegend Erstpflegemaßnahmen finanziert, die einen 
günstigen Erhaltungszustand bewirken und die künftige Pflege erleichtern. Die über das Projekt 
hinausgehende Pflege führen Bewirtschafter oder Landschaftspfleger aus der Region im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes durch und werden dabei durch EU-kofinanzierte Flächenförderungen (vor 
allem KULAP) unterstützt.

Durch die Einrichtung von Tränken, das Bereitstellen von mobilen Weidezäunen und Schlaggeräten 
sowie die Schaffung bzw. Wiederherstellung von Triftwegen sollen die Beweidungsinfrastruktur 
verbessert und materielle Anreize für die Schäfereibetriebe geschaffen werden.

Mit Hilfe von Artenhilfsmaßnahmen werden die vom Aussterben bedrohten Pflanzenarten Ast-
ragalus exscapus, Scorzonera purpurea und Pulsatilla pratensis ssp. nigricans in einer gärtneri-
schen Kultur herangezogen und auf der Grundlage eines wissenschaftlich begleiteten Wiederansied-
lungskonzeptes an ehemaligen und potenziellen Wuchsorten ausgepflanzt (s. kienBerG et al. 2013, 
in diesem Band S. 373–383). Ähnliche Maßnahmen werden derzeit für Orobanche artemisiae-cam-
pestris (Panzer-Sommerwurz) und O. bohemica (Böhmische Sommerwurz) vorbereitet und sollen 
2014 umgesetzt werden. Für die stark bedrohte Zwerg-Heideschnecke (Xerocrassa geyeri) wurde 
durch das LIFE-Projekt eine Studie in Auftrag gegeben, die die aktuelle und historische Verbreitung 
der Art in fünf Projektgebieten untersuchen und konkrete Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung 
der rezenten Populationen ableiten soll.

Ein wesentliches Instrument der Erfolgskontrolle der durchgeführten Maßnahmen ist das Monito-
ring, das in allen Gebieten 2013/14 in einem Wiederholungsdurchgang durchgeführt wird. Inwiefern 
Pflegemaßnahmen, Beibehaltung oder Änderung der Nutzungsformen oder biotopersteinrichtende 
Maßnahmen zum Erreichen der naturschutzfachlichen Zielstellungen beigetragen haben, soll vor 
allem durch den Soll-Ist-Vergleich auf den Monitoringflächen, die im Rahmen der Erstellung der 
PEPL eingerichtet wurden, sowie durch eine Wiederholungskartierung der wertgebenden Arten er-
mittelt werden.

5.4  Vermarktungskonzept für regionale Produkte aus der Schaf- und Ziegenhaltung

Mit einem im Rahmen des LIFE-Projektes zu entwickelndem Vermarktungskonzept soll der Absatz 
von regionalen Produkten aus der Landschaftspflege, insbesondere Lamm- und Ziegenfleisch, geför-
dert und möglichst langfristig gesichert werden, um die alleinige Abhängigkeit der Bewirtschafter 
von Agrarsubventionen verringern zu helfen und somit die wirtschaftliche Attraktivität der tierge-
bundenen Landschaftspflege zu erhöhen. 

Folgende Ziele sollen mittelfristig durch das Vermarktungskonzept erreicht werden:
– Erhöhung der ökonomischen Wertschöpfung in der Region und des Erlöses für die Schäfer,
– Kaufkraftbindung der Einwohner an Schäfereiprodukte aus der Region,
– Substitution von importiertem Lammfleisch durch regionales Lammfleisch und damit 
   Absatzvergrößerung,
– gesteigerte Kooperation und Kommunikation der Betriebe in der Region,
– Erhöhung des Bewusstseins für regionale Zusammenhänge in der Bevölkerung,
– Nachwuchssicherung im Schäferei-Handwerk.

Zum Erreichen dieser Ziele sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:
– Analyse des Angebots- und Absatzpotenzials für Lamm- und Ziegenfleisch in der Projektregion 
   Mittelthüringen
– Entwicklung regionaler Absatzketten zur Intensivierung der Direktvermarktung,
– Etablierung überregionaler (=thüringenweiter) Vertriebskanäle und Absatzmärkte,
– Entwicklung einer Wort-Bildmarke (Abb. 2) mit Festlegung der Parameter, die für die Auf-
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   nahme der Schäfereien und Abnehmer in diese Marke erfüllt sein müssen,
– Entwicklung von Werbemedien zur Bewerbung der Marke,
– Aufzeigen neuer Vermarktungsstrategien zur Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung,
– Vorschläge zur Vereinfachung der Schlachtungen (z. B. über Schlachttermine auf dem 
   Betriebsgelände oder zentrale Schlachtung und Zerlegung für alle beteiligten Schäfer).

Besonders wichtig ist es, dass die zu etablierenden Absatzketten und Strukturen nachhaltig sind und 
auch nach dem Ende des Projektes Bestand haben werden. Aus diesem Grund wurden die Schäfer 
der Projektgebiete bereits frühzeitig in den Entscheidungsprozess eingebunden und eine Kooperati-
on mit anderen Projekten (z. B. Naturschutzgroßprojekt Hohe Schrecke) und Partnern (z. B. Landes-
verband Thüringer Schafzüchter, Deutscher Verband für Landschaftspflege) aufgebaut.

5.5  Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit spielt im Projekt eine wichtige Rolle. Sie soll für den Schutz der Step-
penlebensräume mit ihren seltenen und gefährdeten Pflanzen- und Tierarten sensibilisieren, über 
geplante Maßnahmen informieren (Abb. 27) und das Einvernehmen mit den Beteiligten herstellen. 
So finden vor allem im Winterhalbjahr regelmäßig öffentliche Vorträge statt, vor allem in den Pro-
jektgebieten, in denen größere Landschaftspflegemaßnahmen geplant sind. In diesen Veranstaltun-
gen soll die Bevölkerung für den Schutz der Steppenrasen sensibilisiert werden. Neben der reinen 
Information wird dabei auch die Diskussion mit Landnutzern und ehrenamtlichen Naturschützern 
gesucht. Naturkundliche Exkursionen werden in allen Projektgebieten von April bis Juli, also in der 
Hauptblütezeit der Trockenrasen, angeboten (Abb. 32). Die Termine und Treffpunkte werden auf der 
Internetseite und in der Tagespresse bekanntgegeben. Zu den wichtigsten öffentlichkeitswirksamen 
Maßnahmen zählte die Ausstellung „Karge Schönheit – Steppenrasen in Thüringen“, die vom 24. 
Mai bis 30. September 2012 im Naturkundemuseum Erfurt gezeigt wurde (Abb. 29). Sie wurde von 
einem intensiven museumspädagogischen Programm begleitet (Abb. 30). Ab September 2013 wird 
die Ausstellung in veränderter Form im Turm der Burg Gleichen bei Wandersleben (PG 10) als Dau-
erausstellung gezeigt. Durch die konzeptionelle Verbindung der Ausstellung mit dem Naturlehrpfad, 
der Gestaltung von Steppenbeeten im Außengelände und der Neuanlage eines Parkplatzes sowie der 
Rekultivierung des alten Parkplatzes wird die Burg Gleichen das wichtigste öffentlichkeitswirksame 
Objekt des Projektes.
In allen Projektgebieten wurden Informationstafeln aufgestellt, im Drei-Gleichen-Gebiet (PG 10) 
sogar drei inhaltlich verschiedene. An der Burg Gleichen sowie im Wipperdurchbruch (PG 1) wird 
jeweils ein – durch das Projektbüro konzipierter – Naturlehrpfad eingerichtet. 
Vom 3. bis 6. Juni 2012 fand im Augustinerkloster in Erfurt die internationale Tagung “Steppen-
lebensräume Europas – Gefährdung, Erhaltungsmaßnahmen und Schutz statt, die vom Projekt- 
büro organisiert und durchgeführt wurde. Mehr als 170 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Ungarn, Polen, Bulgarien und Belgien diskutierten die aktuelle Situation der Steppen- und 
anderer Trockenrasenlebensräume in Europa (Abb. 31). In 2 ½ Tagen wurden 36 Vorträge (in sieben 
Themenblöcken) gehalten, von denen 34 in diesem Tagungsband veröffentlicht sind. Hinzu kommen 
sieben Beiträge, die auf der Tagung als Poster präsentiert wurden. Zwei Exkursionen führten in drei 
Projektgebiete und in den südlichen Kyffhäuser (vgl. BAumBAch 2012b).
Komplettiert werden die Angebote der Öffentlichkeitsarbeit durch einen Projektflyer (deutsch und 
englisch), den Film „Federgras und Erdbock – die Steppen Thüringens“ mit Begleitbroschüre, einen 
Wandkalender für 2013 sowie ein pädagogisches Begleitheft für Kinder mit dem Titel „Burggeist 
und Steppenhexe“. 
Aktuelle Informationen zum Projekt sind auf der Internetseite (www.steppenrasen.thueringen.de)
abrufbar.

Abb. 2: 
Das im Rahmen des LIFE-
Projektes entwickelte Marken-
zeichen Weidewonne, das seit 
Mai 2013 beim Deutschen 
Patent- und Markenamt ein-
getragen ist, ist die Basis für den 
Aufbau eines neuen regionalen 
Direktvermarktungssystems 
für Lamm- und Ziegenfleisch-
produkte.
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Die 13 Projektgebiete, die als FFH-Gebiete ausgewiesen sind, liegen im Thüringer Becken und sei-
nen Randplatten (Abb. 1) und umfassen folgende naturräumliche Einheiten (vgl. hiekel et al. 2004): 
Innerthüringer Ackerhügelland (5.1) [mit Gera-Unstrut-Niederung (6.3) und Unstrutaue Mühlhau-
sen-Bad Langensalza (6.4), Helme-Unstrut-Niederung (6.2)], Hainich-Dün-Hainleite (3.2) [in 3: 
Muschelkalk-Platten und -Bergländer] und Hohe Schrecke-Schmücke-Finne (2.2) [in 2: Buntsand-
stein-Hügelländer].
Der Kyffhäuser, der die größten zusammenhängenden Steppenrasen Thüringens (ca. 100 ha) beher-
bergt, gehört nicht zu den Projektgebieten, da hier von 1997 bis 2008 ein Naturschutzgroßprojekt 
durchgeführt wurde (vgl. Pusch 2010). Im Folgenden werden die Projektgebiete kurz vorgestellt.

PG 1: Hainleite – Wipperdurchbruch – Kranichholz (Kyffhäuserkreis)
Das Projektgebiet umfasst die Muschelkalkplatte der Hainleite am Nordrand des Thüringer Beckens, 
die nach Norden steil und zum Teil felsig und nach Süden sanft hügelig abfällt. Der Großteil des 
FFH-Gebietes besteht aus Buchen- und Eichen-Hainbuchenwäldern. Wertvolle Offenlandbiotope 
befinden sich im NSG „Filsberg – Großes Loh“ südöstlich von Berka (vgl. wenZel et al. 2012: 
604–605), am Kahlen Berg südlich Göllingen (NSG „Kahler Berg – Kuhberg“, vgl. wenZel et al. 
2012: 606-607), im Durchbruchstal der Wipper (Abb. 3) sowie am Süd- und Südwesthang unterhalb 
der Ruine Sachsenburg am Wächterberg (vgl. BArthel	et al. 1997).
Zwischen Seega und Günserode hat die Wipper die Schichtstufen der Muschelkalktafeln der östli-
chen Hainleite durchbrochen und ein enges, bis 130 m tiefes Tal eingeschnitten. Die Hänge steigen 
steil auf und laufen dann mit mäßig geneigter Böschung in die Hochfläche ein, auf der kuppenartige 
Erhöhungen bis 384,3 m NN liegen. Das NSG „Wipperdurchbruch“ stellt einen struktur- und arten-
reichen Ausschnitt aus einer alten durch den Menschen geprägten Kulturlandschaft dar. Es zeichnet 
sich durch ein sehr reich strukturiertes Landschaftsgefüge historischer Kulturbiotope aus. Das relativ 
großflächige, eng verzahnte Mosaik aus artenreichen Trocken- und Halbtrockenrasen, Steppenrasen 
(s. knAPP & reichhoff 1973), Felsfluren, trockenwarmen Gebüschen, Streuobstwiesen, ehemaligen 
Niederwäldern sowie Feuchtbiotopen im Talgrund begründet seinen aktuellen Wert (wenZel et al. 
2012: 206–209). Das NSG ist eines der bedeutendsten Orchideenschutzgebiete Deutschlands, so-
wohl hinsichtlich der Qualität als auch der Quantität des Vorkommens einiger Arten (Abb. 13, 26). 
Das bemerkenswerteste Gesamtvorkommen (1.200 Exemplare) in Ostdeutschland besitzt beispiels-
weise Orchis ustulata (Abb. 25). Für Orchis tridentata handelt es sich mit ca. 5.000 Exemplaren 
wohl um eines der größten Vorkommen in Deutschland (RANA 2012a). Neben den zahlreichen 
Orchideenarten sind weitere submediterrane Arten wie Adonis flammea (Flammen-Adonisröschen), 
Ajuga chamaepitys (Gelber Günsel) und Orobanche alba (Quendel-Sommerwurz), aber auch kon-
tinentale Florenelemente (z. B. Stipa capillata, S. pennata, S. pulcherrima) vertreten. Die Schwarze 
Wiesen-Kuhschelle (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans), die Jahrzehnte als verschollen galt, wurde 
während der Kartierungsarbeiten für das LIFE-Projekt im Jahr 2010 wiedergefunden (s. meyer	&	
klein 2013, in diesem Band S. 263–273).
Im gesamten Gebiet sind 10,2 ha (davon 3 ha Wipperdurchbruch) Subpannonische Steppen-Trocken-
rasen (6240*) und 1,5 ha (davon 0,3 ha Wipperdurchbruch) kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-
Pionierrasen (6110*) vorhanden (Abb. 11). Der LRT 6210 (Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen) 
ist mit 30 ha (davon 4,9 ha im Wipperdurchbruch) und 49 ha (davon 40 ha im Wipperdurchbruch) in 
prioritärer Ausprägung (6210*) vertreten. Der LRT 8160* (kalkhaltige Schutthalden) ist auf 1,4 ha 
(davon 0,15 ha im Wipperdurchbruch) vorhanden (RANA 2012a, Tab. 2).
Im Wipperdurchbruch wurden im Rahmen des LIFE-Projektes bisher Entbuschungen auf einer Flä-
che von 14 ha durchgeführt, auf 4,8 ha Fläche wurde oder wird mit Ziegen beweidet. Am Filsberg 
sind Entbuschungen auf einer Fläche von 4 ha geplant, an den Sachsenburgen auf einer Fläche von 
ca. 3 ha.

6  
Projektgebiete

EHZ / LRT 6110* 6210 6210* 6240* 6510 8160* 8210

A [ha] 0,16 4,67 9,92    

B [ha] 1,28 10,80 21,15 9,93 4,65 1,12 0,05

C [ha] 0,01 14,46 17,93 0,23 0,17 0,23 0,02

Σ [ha] 1,45 29,93 49,00 10,16 4,82 1,35 0,07

Tab. 2: 
Flächenanteile der Erhaltungs-
zustände (EHZ) der LRT 6110*, 
6210, 6210*, 6240*, 6510, 8160* 
und 8210 im PG 1. Zur Kodierung 
der LRT und EHZ s. Tab. 1.
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PG2: Bottendorfer Hügel (Kyffhäuserkreis)
Das FFH-Gebiet, das weitgehend identisch mit dem NSG „Bottendorfer Hügel“ (wenZel et al. 2012: 
214–217) ist, liegt nördlich von Bottendorf auf einer Höhe von 154 bis 206,6 m NN. Das Gebiet 
stand schon seit jeher durch seine floristischen und geologischen Besonderheiten im Mittelpunkt des 
Interesses nationaler und internationaler Fachkreise. Es handelt sich um einen kleinen, fast waldfrei-
en Höhenzug aus schwermetallhaltigem Zechsteinkonglomerat, Kupferschiefer, Stinkschiefer (bitu-
minöser Dolomit) und Gips mit Hangterrassenbildung.
Der Aufbau des geologischen Stockwerkes wurde durch Tektonik und den damit verbundenen 
Verwerfungen erheblich gestört, so dass das Rotliegend und der Zechstein zu Tage treten und auf 
kleinstem Raum verschiedenartige Bodenbildungsprozesse ermöglichen. Von großer Bedeutung 
sind die Verwitterungsböden des metallhaltigen Basalkonglomerates (Unterer Zechstein) und der 
Kleinhalden des ehemaligen Kupferschieferbergbaus (vgl. leiPold 2007, schumAnn	&	wunderlich 
2005). Auf ihnen sind auf einer Fläche von 10 ha in einer hervorragenden Ausprägung die einzigen 
Schwermetallrasen (LRT 6130) Thüringens und die wahrscheinlich größten primären Schwermetall-
rasen Mitteleuropas (BAumBAch 2012a) ausgebildet (Abb. 14). Der syntaxonomische Rang der von 
schuBert (1954) für diesen Standort beschriebenen Lokalassoziation „Armerietum bottendorfensis 
R. Schubert 1953“ ist umstritten (vgl. Becker	et al. 2007), zumal auch der taxonomische Rang der 
Charakterart fraglich ist (BAumBAch 2005). Die Gesellschaft weist jedoch mit der arktisch-alpinen 
Minuartia verna ssp. hercynica (Frühlings-Miere) ein Glazialrelikt auf und ist schon deshalb – un-
abhängig von ihrem syntaxonomischen Rang – von hohem wissenschaftlichen Wert (BAumBAch	&	
schuBert 2008).
Eng verzahnt mit den primären Schwermetallrasen sind ausgedehnte Steppenrasen, kontinentale 
Trocken- und Halbtrockenrasen (z. T. mit orchideenreicher Ausbildung) sowie Trockengebüschen 
und Felskuppen mit Pioniervegetation. Da sich der Lebensraumtyp Schwermetallrasen (6130) deut-
lich mit dem Arteninventar der Steppenrasen (6240*) und teilweise mit 6210* (z. B. Orchis morio, 
Spiranthes spiralis) überschneidet, kann dieser im Projektgebiet selbst als prioritärer Lebensraumtyp 
angesehen werden.
Im Gebiet sind 12 ha Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*) und 0,4 ha kalk- oder basen-
haltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen (6110*) vorhanden. Der LRT 6210 (Trespen-Schwingel-Kalk-
Trockenrasen) ist mit 33 ha und 12 ha in prioritärer Ausprägung (6210*) vertreten. Der LRT 6130 
wurde in reiner Ausprägung (Hauptcode) auf 0,7 ha kartiert und auf 10,2 ha in Verzahnung (Neben-
code) mit den LRT 6240* und 6210(*) (RANA 2012b, Tab. 3).
Die typische Flora des Gebietes setzt sich einerseits aus den Sippen der Schwermetallrasen, Armeria 
maritima s. l. (Grasnelke) und Minuartia verna ssp. hercynica, anderseits aus den beweidungsver-
träglichen Arten nährstoffarmer Standorte (Stipa capillata, Gentianella germanica u. a.) zusammen. 
Wertgebend sind das große Vorkommen (> 10.000 Individuen) von Orchis morio am Leimberg (Abb. 
19) sowie die Population von Stipa pulcherrima an den Neun Hügeln (Abb. 9, 17). Neben einer Viel-
zahl geschützter und gefährdeter Pflanzenarten, wie z. B. Adonis vernalis und Pulsatilla vulgaris, 
seien Botrychium lunaria (Mond-Rautenfarn), Gagea bohemica ssp. saxatilis (Felsen-Goldstern), 
Poa badensis, Poa bulbosa (Knolliges Rispengras), Scleranthus polycarpos (Triften-Knäuel), Sper-
gula pentandra (Fünfmänniger Spark), Stachys annua (Einjähriger Ziest) und Trifolium striatum 
(Streifen-Klee) aufgrund ihrer Seltenheit besonders hervorgehoben.
Da der Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen im Gebiet überwiegend gut bis sehr gut ist, 
wurden im Rahmen des LIFE-Projektes nur kleinflächige Entbuschungen am Nordhang auf einer 
Fläche von ca. 4 ha durchgeführt. Für das Winterhalbjahr 2013/14 ist die Freistellung eines Rotlie-
gend-Aufschlusses am nordöstlichen Ende des Gebietes geplant.

PG 3: Westliche Schmücke – Spatenberge (Kyffhäuserkreis)
Das FFH-Gebiet am nördlichen Rand des Thüringer Beckens besteht aus zwei Teilgebieten, der 
Westlichen oder Kahlen Schmücke (TG 1), einem Muschelkalkhöhenzug mit nördlich angrenzen-
dem Buntsandstein, sowie den ca. 2,5 km südlich davon gelegenen Spatenbergen und dem Segelberg 

EHZ / LRT 6110* 6130 6210 6210* 6240* 8230

A [ha] 0,25 0,18 10,02 6,78 0,82 1,62

B [ha] 0,07 0,50 14,24 5,43 9,18 0,19

C [ha] 0,03 0,05 8,55  2,28 0,03

Σ [ha] 0,35 0,73 32,81 12,21 12,28 1,86

Tab. 3: 
Flächenanteile der Erhaltungs-
zustände (EHZ) der LRT 6110*, 
6130, 6210(*), 6240* und 8230 
im PG 2. Zur Kodierung der LRT 
und EHZ s. Tab. 1.
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(TG 2, Abb. 4). Die im Gebiet anstehenden Gesteine der Triasformation (Buntsandstein, Muschel-
kalk, Keuper) sind besonders in den Tälern von pleistozänem Lößlehm überdeckt.
Der langgezogene südwestexponierte Muschelkalk-Kamm der Kahlen Schmücke bietet extrem 
trocken-warme Bedingungen für die Pflanzen- und Tierwelt. Die Offenlandbereiche zeichnen sich 
durch einen großen, mehr oder weniger zusammenhängenden Biotopkomplex aus Felsfluren und 
Trockenrasen, Streuobstwiesen sowie Kalkäckern aus, die von Gebüschen trockenwarmer Standorte 
durchdrungen sind (s. a. Andres	&	fechtler	1995). Eine Besonderheit sind die zahlreichen kleinen, 
ehemaligen Steinbrüche, die sich auf dem Kamm der Schmücke perlschnurartig aneinander reihen. 
Hier wurden die Kalksteinbänke des Unteren Muschelkalks (von Nord nach Süd: Oolithbänke, Te-
rebratelbänke und Schaumkalkbänke) abgebaut. Das Teilgebiet entspricht weitgehend dem NSG 
„Kahle Schmücke bei Heldrungen“, das im April 2013 ausgewiesen wurde.
Das NSG „Spatenberge“ (wenZel et al. 2012: 212-213) umfasst Gipskeuperkuppen mit unzerschnit-
tenen Trockenrasen und Pionierfluren (Abb. 12) als Lebensraum zahlreicher gefährdeter Arten. Die 
Spatenberge liegen auf dem Härtlingshügelzug der Roten Berge, die durch die Widerstandsfähigkeit 
der Keupergipse herauswitterten. Den Untergrund bilden bunte, dolomitische Mergel und Schie-
fertone des Mittleren Keupers. Den Spatenbergen südlich vorgelagert ist der ebenfalls zum Gebiet 
gehörende Segelberg (190 m NN). In den Grenzbereichen der Ackerflächen zu den Gipskeuper-
hügeln herrschen meist ärmere skelettreiche und flachgründige Böden mit einer artenreichen Ak-
kerwildkrautflora [u. a. mit Adonis aestivalis, Adonis flammea, Caucalis platycarpos, Bupleurum 
rotundifolium (Rundblättriges Hasenohr), Nigella arvensis (Acker-Schwarzkümmel), Ranunculus 
arvensis] vor.
Aus der Vielzahl seltener und geschützter Pflanzenarten der Trockenrasen seien Adonis vernalis, 
Ajuga chamaepitys, Hornungia petraea (Zwerg-Steppenkresse, nur Westliche Schmücke), Inula 
germanica (Deutscher Alant), Orobanche reticulata (Distel-Sommerwurz), Oxytropis pilosa (nur 
Spatenberge), Poa badensis, Potentilla cinerea, Pulsatilla vulgaris (Abb. 23), Stipa capillata, Scor-
zonera laciniata (Stielsame), Saxifraga tridactylites (Finger-Steinbrech) und Veronica praecox (Frü-
her Ehrenpreis) besonders hervorgehoben.
Im Gebiet sind 22 ha (davon 5,4 ha im TG 2) Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*) und 
2,7 ha (davon 0,9 ha im TG 2) kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen (6110*) vor-
handen. Der LRT 6210 (Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen) ist mit 42 ha (davon 4,3 ha im TG 
2) und 0,9 ha (davon 0,3 ha im TG 2) in prioritärer Ausprägung (6210*) vertreten (RANA 2012c, 
Tab. 4).
Maßnahmen, die bisher im Rahmen des LIFE-Projektes durchgeführt wurden, sind Entbuschungen 
auf einer Fläche von 20 ha (TG 1: 15,2 ha, TG 2: 4,8 ha), die Beräumung von Müll- und Schutt-
ablagerungen in zwei ehemaligen Steinbrüchen (TG 2: 1,5 ha) sowie die Umwandlung von Acker in 
Grünland durch Heuansaat (TG 1: 6 ha).

PG 4: Hohe Schrecke-Finne (Kyffhäuserkreis, Landkreis Sömmerda)
Das FFH- Gebiet am Nordostrand des Thüringer Beckens ist ein Buntsandstein-Höhenzug mit 
Übergängen zum Muschelkalk mit großflächig unzerschnittenen naturnahen, alt- und totholzreichen 
Laubmischwäldern, Pionierwaldstadien, noch unbewaldeten Freiflächen (ehemaliger militärischer 
Übungsplatz bis 1992) sowie randlichen Offenlandbiotopen. Auf dem überwiegenden Teil der Ho-
hen Schrecke bildet der Mittlere Buntsandstein die prägende geologische Formation. Nur an der 
Finne bei Burgwenden, die bereits zur Schmücke überleitet, tritt der Muschelkalk zutage. Etwa 83 % 
des Schutzgebietes stellen Wälder und Forsten dar. Den Rest der Flächen bilden offene und halbof-
fene Lebensräume, die sich vor allem an der Peripherie des Waldes befinden. Aus diesem Grund sind 
innerhalb dieses großen FFH-Gebietes nur verhältnismäßig kleine Trockenrasenflächen am Südrand 
Gegenstand des LIFE-Projektes, die sich aber durch zahlreiche gefährdete Arten auszeichnen.
Das NSG „Finnberg“ (wenZel et al. 2012: 80-81) und die Plattenberge befinden sich im nordwest-
lichen Ausläufer der Finne. Der Finnberg ist nach meusel (1958) eine Florenscheide, in der sich 
die absoluten Grenzlinien in der Verbreitung zahlreicher Arten häufen. Das sind einerseits südliche 

EHZ / LRT 6110* 6210 6210* 6240* 6510

A [ha] 0,18 1,02  1,14 

B [ha] 2,56 14,99 0,91 15,13 7,11

C [ha]  26,13  5,59 3,12

Σ [ha] 2,74 42,14 0,91 21,86 10,23

Tab. 4: 
Flächenanteile der Erhaltungs-
zustände (EHZ) der LRT 6110*, 
6210(*), 6240* und 6510 im PG 3. 
Zur Kodierung der LRT und EHZ 
s. Tab. 1.
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Florenelemente mit einer mediterran- bzw. submediterran-mitteleuropäischen, subozeanischen Ver-
breitung, die hier die Nordgrenze ihres Areals erreichen. Anderseits liegt hier auch die Grenze des 
Areals für viele östlich bis südöstlich verbreitete, kontinentale Florenelemente. So hat die Aufrechte 
Waldrebe (Clematis recta) hier ihren einzigen aktuellen Fundort in Thüringen (Zündorf et al. 2006). 
Inula hirta (Rauhaariger Alant) kommt an mehreren Stellen im NSG „Finnberg“ vor.
Licht- und wärmeliebende Arten der Trockenrasen, wie Orchis tridentata, Ophrys apifera, Pulsatil-
la vulgaris und Scorzonera hispanica (Echte Schwarzwurzel), sind in den vergangenen Jahren im 
Rückgang begriffen.
In angrenzenden Ackerwildkrautfluren kommen seltene Segetalarten wie Adonis aestivalis (Som-
mer-Adonisröschen), Bupleurum rotundifolium, Caucalis platycarpos (Acker-Haftdolde) und Vale-
rianella rimosa (Gefurchtes Rapünzchen) vor.
Der LRT 6240* konnte im Zuge der aktuellen LRT-Kartierung nicht mehr nachgewiesen werden. 
Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen (6210) sind mit 5,3 ha und 0,3 ha in prioritärer Ausprägung 
vertreten (RANA 2012d, Tab. 5).
Da ein Bewirtschafter im Gebiet fehlt, ist die Perspektive der Trockenrasen im Gebiet kritisch ein-
zuschätzen. Ohne Pflegemaßnahmen (Beseitigung der Gehölze und anschließende Beweidung) sind 
die Vorkommen langfristig nicht zu erhalten. Durch das LIFE-Projekt wurden im Winterhalbjahr 
2012/13 Entbuschungen (z. T. mit Entfilzung) auf einer Fläche von 0,5 ha durchgeführt.

PG 5: Trockenrasenkomplex nordöstlich von Herrschwende (Landkreis Sömmerda)
Das Projektgebiet liegt im nördlichen Zentralbereich des Thüringer Beckens inmitten einer intensiv 
genutzten Agrarlandschaft und umfasst Hügel und Hänge (190 bis 210 m NN) in wechselnden Ex-
positionen. Geologisch weist das Gebiet Gipsmergel (mächtige Tonmergel mit hellen Gipsbänken) 
des Mittleren Keupers auf, die auf den Plateaus stellenweise von fluvioglazialen Sedimenten der 
Elster-Kaltzeit (Mittleres Pleistozän) überlagert werden.
Wegen ihrer Konzentration südlich-kontinentaler Wiesensteppenelemente und submediterraner Tro-
ckenrasenarten sind die Trockenrasen und Pionierfluren von großer naturschutzfachlicher Bedeu-
tung. Vertreter kontinentaler Trockenrasen im Gebiet sind Adonis vernalis, Astragalus danicus, Inula 
germanica, Oxytropis pilosa, Scabiosa canescens und Stipa capillata. Von besonderem Wert ist das 
Vorkommen von Astragalus exscapus, der hier seine nordwestliche Verbreitungsgrenze erreicht. Die 
Vorkommen der Art in Mitteldeutschland sind von globaler Bedeutung, insbesondere individuenrei-
che Populationen von über 1000 Exemplaren (Becker 2003; 2013, in diesem Band S. 69–90). In den 
an die Trockenrasen angrenzenden Ackerrändern kommt eine äußerst bemerkenswerte Segetalflora 
vor, u. a. mit Adonis aestivalis, Adonis flammea, Conringia orientalis (Ackerkohl), Nigella arvensis, 
Ranunculus arvensis und Scandix pecten-veneris (Venuskamm).
Im Gebiet sind 26,7 ha Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*) und 1 ha kalk- oder ba-
senhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen (6110*) vorhanden. Der LRT 6210 (Trespen-Schwingel-
Kalk-Trockenrasen) ist mit 25,5 ha vertreten (RANA 2012e, Tab. 6). Seit 2010 wurden im Gebiet 
Entbuschungen auf einer Fläche von 28,5 ha durchgeführt. 

PG 6: Moorberg und Ziegenbeil nördlich von Battgendorf (Landkreis Sömmerda)
Das Projektgebiet liegt nördlich von Battgendorf und erstreckt sich über eine Länge von ca. 1,5 km 
in nordost-südwestlicher Richtung. Seine höchste Erhebung ist der Moorberg (232 m NN). Die Hü-
gel bestehen aus Gipskeuper (Grabfeld- und Weser-Formation) und Schilfsandstein (Stuttgart-For-
mation), die in Plateaulage von Kiesen, Sanden und Bändertonen des Elster-Glazials bedeckt sind.

LRT / EHZ A [ha] B [ha] C [ha] Σ [ha]

6210  4,31 0,98 5,29

6210*  0,27  0,27

6510  3,25  3,25

Tab. 5: 
Flächenanteile der Erhaltungszu-
stände (EHZ) der LRT 6210(*) 
und 6510 im PG 4. Zur Kodierung 
der LRT und EHZ s. Tab. 1.

Tab. 6: 
Flächenanteile der Erhaltungs-
zustände (EHZ) der LRT 6110*, 
6210, 6240* und 6510 im PG 5. 
Zur Kodierung der LRT und EHZ 
s. Tab. 1.

EHZ / LRT 6110* 6210 6240* 6510

A [ha] 0,37  5,15 

B [ha] 0,58 13,31 12,30 0,34

C [ha]  12,22 9,27 2,70

Σ [ha] 0,95 25,53 26,72 3,04
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Wertgebende Pflanzenarten im Gebiet sind Allium rotundum (Rundköpfiger Lauch), Astragalus da-
nicus, Nonea erecta (Braunes Mönchskraut), Orobanche reticulata, Oxytropis pilosa, Scorzonera 
laciniata, Scabiosa canescens und Stipa capillata. Die angrenzenden Ackerränder beherbergen eine 
Vielzahl gefährdeter Arten der Segetalflora, u. a. Adonis aestivalis, Caucalis platycarpos, Conringia 
orientalis und Galium tricornutum (Dreihörniges Labkraut).
Das Gebiet verfügt über Pilzarten von besonderem naturschutzfachlichem Wert. Aus gesamtdeut-
scher Sicht sind das Pilze der Xerothermrasen und der wärmebegünstigten Laubwälder, so z. B. 
Geastrum hungaricum (Kleinster Erdstern), Polyporus rhizophilus (Steppenporling), Tulostoma 
fimbriatum (Gewimperter Stielbovist) und Tulostoma brumale. Der in Deutschland und Thüringen 
vom Aussterben bedrohte Kleinste Erdstern hat am Moorberg einen seiner zwei deutschen Fundorte 
(hirsch 2006).
In faunistischer Hinsicht bedeutsam ist der Nachweis von Candidula gigaxii (Helle Heideschnecke). 
Für diese xerothermophile Art ist dies der einzige noch existierende Fundort in Thüringen (Böss-
neck, mdl.).
Im Gebiet sind 1,2 ha Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*) und 23 ha Trespen-Schwin-
gel-Kalk-Trockenrasen (6210) vorhanden (RANA 2012f, Tab. 7).
Im Projektgebiet wurden im Winterhalbjahr 2012/13 Entbuschungen (z. T. mit Entfilzung) auf einer 
Fläche von 7 ha durchgeführt. 

PG 7: Kahler Berg und Drachenschwanz (Landkreis Sömmerda)
Das Projektgebiet ist ein herzynisch streichender Härtlingsrücken, dessen Geländemorphologie 
durch die Untere Gipskeuperfolge (Mittlerer Keuper) mit ihren harten Gipseinlagerungen bestimmt 
wird. Kahler Berg und Drachenschwanz stellen eine markante Geländestufe (161 m NN) in der 
Unstrutaue dar, die durch bis zu 50 m hohe, durch Felsvorsprünge und Einschnitte gegliederte Gips-
keuper-Terrassen mit Trocken- und Halbtrockenrasen, Ackerterrassen und kleinen Schlucht- und 
Hangmischwäldern charakterisiert wird (Abb. 5).
Die weichen Mergelsteine wurden meist stark erodiert, sodass Gipsbänder frei liegen. Am flachen 
Nordhang stehen die weichen dolomitischen Mergel des Mittleren Keupers an und sind teilweise mit 
weichsel-eiszeitlichen Lößablagerungen bedeckt. Die Böden sind als Ton-Schwarzerden anzusprechen. 
Das Gebiet mit seinen windoffenen, meist südexponierten, steilen Keuperhängen repräsentiert in 
besonderer Weise kontinentale und submediterrane Trocken- und Halbtrockenrasen sowie Pionier-
fluren mit einem bemerkenswerten Arteninventar.
Im Gebiet sind 14 ha Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*) und 0,6 ha kalk- oder basen-
haltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen (6110*) vorhanden. Der LRT 6210 (Trespen-Schwingel-Kalk-
Trockenrasen) ist mit 6,2 ha vertreten (RANA 2012g, Tab. 8).
Pflanzenarten kontinentaler Trockenrasen, die im Gebiet vorkommen, sind unter anderem Astraga-
lus danicus, Inula germanica, Oxytropis pilosa, Scabiosa canescens und Stipa capillata. Früher kam 
auch Astragalus exscapus im Gebiet vor (Zündorf et al. 2006), der nun im Rahmen des LIFE-Pro-
jektes wiederangesiedelt werden soll (s. Beitrag kienBerG et al. 2013, in diesem Band S. 373–383). 
Die Ackerränder im Gebiet beherbergen eine artenreiche Segetalflora, u. a. mit Adonis aestivalis, 
Caucalis platycarpos, Papaver hybridum (Krummborstiger Mohn) und Galium tricornutum, sowie 
der Sichel-Wolfsmilch (Euphorbia falcata), die hier derzeit einen von zwei bekannten Fundorten in 
Deutschland hat.
Pflegemaßnahmen, die bisher im Gebiet durchgeführt wurden, sind Entbuschungen und die Bekämp-
fung von Neophyten (Robinie, Götterbaum) auf einer Fläche von 19 ha, die Beweidung mit Ziegen als 
Nachpflege auf einer Fläche von 17 ha sowie Gehölzentnahmen auf einer Fläche von einem Hektar. 

LRT / EHZ A [ha] B [ha] C [ha] Σ [ha]

6210 0,72 19,21 3,08 23,01

6240*  0,67 0,48 1,15

Tab. 7: 
Flächenanteile der Erhaltungszu-
stände (EHZ) der LRT 6210 und 
6240* im PG 6. Zur Kodierung der 
LRT und EHZ s. Tab. 1.

Tab. 8: 
Flächenanteile der Erhaltungs-
zustände (EHZ) der LRT 6110*, 
6210, 6240* und 6510 im PG 7. 
Zur Kodierung der LRT und EHZ 
s. Tab. 1.

EHZ / LRT 6110* 6210 6240* 6510

A [ha]    

B [ha] 0,58 3,02 13,56 0,45

C [ha]  3,14 0,31 0,76

Σ [ha] 0,58 6,16 13,87 1,21
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PG 8: Brembacher Weinberge – Klausberg – Scherkonde (Landkreis Sömmerda)
Die flachgründigen, südexponierten Steilhänge des Gebietes liegen vollständig im NSG „Bremba-
cher Weinberge“ (wenZel et al. 2012: 184-185). Nach Aufgabe des in früheren Jahrhunderten betrie-
benen Weinanbaus wurden die Hänge hauptsächlich als Hutetriften genutzt.
Geologisch handelt es sich um einen herzynisch streichenden (Gips-) Härtlingsrücken der Unteren 
Gipskeuperfolge (Mittlerer Keuper), der einer Störungszone folgt. Die harten Gipseinlagerungen 
formen entscheidend die Geländemorphologie. Sie bilden den Rücken des Klausberges und den stei-
len Südabsturz des Höhenzuges (Abb. 6). Die weichen Mergelsteine wurden meist stark erodiert, so 
dass die Gipsbänder frei liegen. Am flachen Nordhang des Klausberges stehen die weichen dolomi-
tischen Mergel des Mittleren Keupers noch an und sind teilweise mit Lößablagerungen bedeckt. Auf 
den südexponierten Gipshängen sind hervorragend ausgeprägte kontinentale und submediterrane 
Trocken- und Halbtrockenrasen (vgl. kinlechner 1963, 1970), aber auch Felsfluren und Gebüsche 
anzutreffen (Abb. 10).
Im Blickpunkt des Artenschutzes stehen die Sommerwurzarten, insbesondere die Panzersommer-
wurz (Orobanche artemisiae-campestris), die hier ihr einziges Vorkommen in Deutschland außer-
halb des Kyffhäusers hat (Pusch 1996), sowie die Population von Muscari tenuiflorum, einer Art mit 
subkontinentaler Verbreitung. Vertreter kontinentaler Steppenrasen im Gebiet sind Adonis vernalis, 
Oxytropis pilosa, Scabiosa canescens, Stipa capillata und Stipa pennata. Von großer Bedeutung sind 
auch die Ackerwildkräuter im Umfeld der Weinberge.
Im Gebiet sind 21,5 ha Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*) und 12,4 ha Trespen-
Schwingel-Kalk-Trockenrasen (6210) vorhanden (RANA 2012h, Tab. 9).
Im Projektgebiet wurden im Winterhalbjahr 2011/12 Entbuschungen auf einer Fläche von 37 ha 
durchgeführt.

PG 9: Trockenrasen nordwestlich von Erfurt (Landeshauptstadt Erfurt, Landkreis Sömmerda) 
Das FFH-Gebiet nördlich von Erfurt besteht aus einer herzynisch angeordneten Reihe von Keuper-
hügeln, die sich über 5 km nach Westnordwest erstrecken und inmitten einer ackerbaulich genutzten 
Landschaft liegen. Der größte dieser Keuperhügel ist das NSG „Schwellenburg“ (vgl. wenZel et 
al. 2012: 140-141 und Abb. 7). Zu den zahlreichen geschützten und gefährdeten Pflanzenarten im 
Gebiet gehören unter anderem Adonis vernalis, Alyssum montanum (Berg-Steinkraut), Asperugo 
procumbens (Schlangenäuglein), Astragalus cicer (Kicher-Tragant), Astragalus danicus, Botrychi-
um lunaria, Brassica elongata (Langtraubiger Kohl), Bromus racemosus (Trauben-Trespe), Carex 
supina, Centaurea cyanus (Kornblume), Chenopodium bonus-henricus (Guter Heinrich), Chondrilla 
juncea (Binsen-Knorpelsalat), Dianthus carthusianorum, Festuca valesiaca, Fumaria schleicheri 
(Schleichers Erdrauch), Gentianella ciliata, Glaucium corniculatum (Roter Hornmohn), Glaucium 
flavum (Gelber Hornmohn), Hyoscyamus niger (Schwarzes Bilsenkraut), Hypericum elegans (Zierli-
ches Hartheu), Lappula squarrosa (Kletten-Igelsame), Malva pusilla (Kleinblütige Malve), Medica-
go minima (Zwerg-Schneckenklee), Muscari comosum (Schopf-Träubel), Nonea erecta, Onobrychis 
arenaria, Orobanche lutea (Gelbe Sommerwurz), Oxytropis pilosa, Platanthera chlorantha (Grüne 
Waldhyazinthe), Scorzonera laciniata, Salvia nemorosa (Abb. 15), Scabiosa canescens, Sclerochloa 
dura (Hartgras), Stipa capillata, Turgenia lathifolia (Breitbättrige Haftdolde) und Hieracium echio-
ides (Natternkopf-Habichtskraut). Das Steppen-Stiefmütterchen (Viola kitaibeliana) kommt bundes-
weit nur noch an diesem Fundort vor (vgl. werner 1988).
An den Ackerrändern am Fuß der Keuperhügel ist eine artenreiche Segetalflora mit Adonis aestiva-
lis, Bupleurum rotundifolium, Caucalis platycarpos, Conringia orientalis, Consolida regalis (Acker-
Rittersporn) und Nigella arvensis ausgebildet.
Ein bedeutendes Moos im Gebiet ist Tortula revolvens (Drehzahnmoos), das als mediterrane Art 
streng an Gipsstandorte gebunden ist. Besondere Bedeutung hat auch die Bunte-Erdflechten-Gesell-
schaft, die auf den offenen Gipsstandorten ausgebildet ist (mArstAller	1971). Vergleichsweise gut 
untersucht ist die Mykoflora des Gebietes (vgl. Girwert 2010). 
Im Gebiet sind 23,3 ha Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*) und 0,5 ha kalk- oder basen-

Tab. 9: 
Flächenanteile der Erhaltungs-
zustände (EHZ) der LRT 6110*, 
6210, 6240* und 6510 im PG 8. 
Zur Kodierung der LRT und EHZ 
s. Tab. 1.

EHZ / LRT 6110* 6210 6240* 6510

A [ha] 0,094  2,92  

B [ha] 0,153 3,62 8,85 1,51

C [ha]  8,79 9,69 1,06

Σ [ha] 0,247 12,41 21,46 2,57
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haltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen (6110*) vorhanden. Der LRT 6210 (Trespen-Schwingel-Kalk-
Trockenrasen) ist mit 5,8 ha vertreten (RANA 2012i, Tab. 10).
Im Rahmen des LIFE-Projektes werden im Gebiet auf einer Fläche von 15 ha Entbuschungen durch 
Ziegenbeweidung (Schwellenburg, Hühnerbiel) durchgeführt. Eine Vorreiterrolle wurde mit dem 
Einsatz von Pflegefeuern im Februar 2012 auf ca. 4 ha stark verfilzter Flächen am Kippelhorn (s. a. 
löBnitZ	&	Pusch 1998) und auf dem Steinberg eingenommen (vgl. klein 2013, in diesem Band 
S. 291–299).

PG 10: Drei Gleichen (Ilmkreis, Landkreis Gotha)
Das Drei-Gleichen-Gebiet zeichnet sich – bedingt durch den vielfältigen geologischen Untergrund 
(s. Beutler	et al. 2010), die klimatische Begünstigung und das Relief mit einer ausgeprägten her-
cynischen Lage – durch sehr artenreiche und wertvolle Lebensräume aus, die vor allem unter dem 
Einfluss historischer Wald- und Hutenutzungen entstanden sind (vgl. culmsee et al. 2010, wielAnd 
et al. 2010).
Es umfasst mehrere Keuperhügel (zum Teil mit Muschelkalk-Durchragungen) mit kontinentalen und 
submediterranen Trocken- und Halbtrockenrasen im Komplex mit Rohbodenstandorten (Badlands) 
und Trockengebüschen sowie naturnahen, überwiegend wärmeliebenden Laubwaldgesellschaften 
(vgl. Bellstedt 2010, kluG 2010, löhr-BöGer	&	förster (2013): in diesem Band S. 249–262). 
Das Projektgebiet umfasst mehrere Naturschutzgebiete: das NSG „Röhnberg“ (Abb. 8), das NSG 
„Schloßleite“ und das NSG „Wachsenburg“ (wenZel et al. 2012: 626–629, 630–633, 158–161).
Im Gebiet sind 25,3 ha Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*) und 3,7 ha kalk- oder ba-
senhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen (6110*) vorhanden. Der FFH-Lebensraumtyp Trespen-
Schwingel-Kalk-Trockenrasen (6210) ist mit 34,4 ha und 0,3 ha in prioritärer Ausprägung (6210*) 
vertreten (PGNU 2012a, Tab. 11).
Die prioritären Lebensraumtypen sind durch eine große Zahl gefährdeter und geschützter Pflan-
zenarten gekennzeichnet, darunter Adonis vernalis, Aster linosyris, Campanula glomerata (Knäuel-
Glockenblume), Carlina acaulis, Eryngium campestre, Gentianella ciliata, G. germanica, Linum le-
onii, Ophrys apifera, Orobanche alba, Orobanche lutea, Oxytropis pilosa, Pulsatilla vulgaris, Rosa 
gallica (Essigrose), Scorzonera purpurea, Stipa capillata und Thesium linophyllon, sowie die Moose 
Grimmia plagiopoda (Kissenmoos) und Tortula revolvens.
Maßnahmen, die bisher im Rahmen des LIFE-Projektes durchgeführt wurden, sind Entbuschun-
gen (Burg Gleichen, Schloßleite, Roter Berg, Sonnenberg, Rückberg, Längel), das Freistellen von 
Badland-Bereichen, die Rodung und Auflichtung von Schwarzkiefern-Beständen (Burg Gleichen 
sowie westlich der Wachsenburg) und die Bekämpfung von Bocksdorn-Aufwuchs (Burg Gleichen) 
auf einer Gesamtfläche von 48,5 ha. Mit Mitteln des Projektes wurde im Rahmen der Besucherlen-
kung an der Burg Gleichen ein neuer Parkplatz angelegt und der alte Standort renaturiert. Im Turm 
der Burg wurde im September 2013 die Dauerausstellung zu den Steppenrasen Thüringens eröffnet.

PG 11: Seeberg – Siebleber Teich (Landkreis Gotha)
Das Teilgebiet Seeberg des FFH-Gebietes stellt einen kammartigen, überwiegend von Wald aber 
auch von Offenbereichen geprägten, in West-Ost-Richtung verlaufenden Höhenzug dar. Es schließt 
das NSG „Seeberg“ (vgl. wenZel et al. 2012: 686–689; NABU 2004) größtenteils ein und beginnt 
am südöstlichen Stadtrand von Gotha mit dem Kleinen Seeberg, geht auf Höhe der Siedlung Töpf-

Tab. 10: 
Flächenanteile der Erhaltungs-
zustände (EHZ) der LRT 6110*, 
6210, 6240* und 6510 im PG 9. 
Zur Kodierung der LRT und EHZ 
s. Tab. 1.

EHZ / LRT 6110* 6210 6240* 6510

A [ha] 0,26  1,64  

B [ha] 0,21 4,36 18,75 1,04

C [ha]  1,48 2,87 0,17

Σ [ha] 0,47 5,84 23,26 1,21

Tab. 11: 
Flächenanteile der Erhaltungs-
zustände (EHZ) der LRT 6110*, 
6210(*), 6240* und 6510 im 
PG 10. Zur Kodierung der LRT 
und EHZ s. Tab. 1.

EHZ / LRT 6110* 6210 6210* 6240* 6510

A [ha] 0,16 1,67  1,19 

B [ha] 2,96 17,71 0,33 15,94 8,58

C [ha] 0,59 15,03  8,18 1,04 

Σ [ha] 3,71 34,41 0,33 25,31 9,62
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leben in den Großen Seeberg über und endet mit der „Steppenheide“ südlich des Dorfes Seebergen. 
Aufgrund geologischer, geomorphologischer und klimatischer Besonderheiten und der historischen 
Landnutzungsformen konnte sich auf engstem Raum eine bemerkenswerte floristische und faunis-
tische Vielfalt herausbilden. Wertbestimmende Offenland-Lebensräume sind die Halbtrocken- und 
Trockenrasen, Heiden, Streuobstwiesen, südexponierten Kalksteinwände sowie die Keupermer-
gelbadlands. Eine über Jahrhunderte hinweg andauernde extensive Nutzung durch Schafhutung be-
dingte die Entwicklung der heute anzutreffenden Steppenrasen sowie Trocken- und Halbtrockenra-
sen (vgl. löhr-BöGer	&	förster 2013: in diesem Band S. 249–262).
Im Gebiet sind 3,5 ha Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*) und 0,4 ha kalk- oder basen-
haltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen (6110*) vorhanden. Der LRT 6210 (Trespen-Schwingel-Kalk-
Trockenrasen) ist mit 22,5 ha und 0,6 ha in prioritärer Ausprägung (6210*) vertreten (PGNU 2012b, 
Tab. 12).
Die projektrelevanten Lebensraumtypen befinden sich überwiegend in zum Teil steilen Südhang-
lagen. Die kontinentalen Trockenrasen des Seeberges stocken ausschließlich an besonders wärme-
begünstigten und stark austrocknenden Standorten. Als Besonderheit zu erwähnen sind Steppen-
schwingel-Pfriemengras-Trockenrasen (Festuco valesiacae-Stipetum capillatae) im Bereich des 
Kleinen Seeberges sowie der südlich exponierten Keupermergel-Badlands im Bereich des Stand-
ortübungsplatzes südlich der Butterleite. Im Bereich der „Steppenheide“ am Großen Seeberg fehlt 
wegen des Feinerdemangels und der meist sehr flachgründigen Rendzinaböden Stipa capillata. Am 
weitesten verbreitet ist hier Aster linosyris, im Bestand mit kontinentalen und subkontinentalen 
Arten wie Aster amellus, Onobrychis arenaria und Thesium linophyllon. An weniger exponierten 
Stellen des Südhanges des Großen Seeberges und am Kleinen Seeberg kommen von Bromus erec-
tus dominierte Trespen-Halbtrockenrasen vor. Bedeutende Bestände haben im Gebiet auch Carlina 
acaulis und Rhinanthus serotinus (Großer Klappertopf). Die hohe Diversität der Flora und die mik-
roklimatischen Bedingungen, v. a. an den südexponierten Hängen, bedingen eine artenreiche Fauna 
mit zahlreichen stenöken wärme- und trockenheitsliebenden Arten (s. NABU 2004).
Pflegemaßnahmen, die bisher im Rahmen des LIFE-Projektes durchgeführt wurden, sind Entbu-
schungen und die Bekämpfung von Robinien-Aufwuchs auf einer Fläche von 3 ha.

PG 12: NSG Unstruttal zwischen Nägelstedt und Großvargula (Landkreis Gotha, Unstrut-
Hainich-Kreis)
Das FFH-Gebiet, das identisch mit gleichnamigem NSG ist, ist ein steil und tief in den Oberen Mu-
schelkalk eingeschnittenes Durchbruchstal der Unstrut innerhalb einer sonst intensiv ackerbaulich 
genutzten Landschaft. Es ist reich strukturiert durch einen Wechsel unterschiedlicher Lebensräume 
wie Laubmischwäldern, ehemaligen Weinbergen, Auwaldrelikten, Feuchtbiotopen, Streuobstbestän-
den und aufgegebenen Steinbrüchen (vgl. weiPert 1995, wenZel et al. 2012: 624-625).
Die Hänge nördlich der Unstrut einschließlich der drei in Nord-Süd-Richtung streichenden Kerbtäler 
steigen steil bis auf 238 m NN an. Das Plateau im Süden der Unstrut erreicht an der Hangkante ca. 
220 m NN. Das Gebiet wird von Kalk- und Tonsteinen des Oberen Muschelkalkes bestimmt, die von 
einer holozänen Talaue durchbrochen sind. Stellenweise ist der Muschelkalk von Schwemmlehm 
oder Löß bedeckt. Der starke Neigungswinkel der unteren Hangpartien, an denen die Felsbildungen 
z. T. freiliegen, ließ die anstehenden Muschelkalktafeln abrutschen, sodass die Hangbasis teilweise 
reichlich mit Kalksteinmaterial überrollt ist. Kennzeichnend für das Gebiet sind neben dem natür-
lichen Flusslauf der Unstrut die südexponierten ausgedehnten, zum Teil orchideenreichen, Kalktro-
ckenrasen sowie Steppenrasen (s. a. löhr-BöGer	&	förster (2013): in diesem Band S. XX-XX). 
Das Unstruttal zeichnet sich durch ein Massenvorkommen von Adonis vernalis aus. Weitere nen-
nenswerte Arten sind Achillea pannonica, Allium rotundum, Althaea officinalis (Echter Eibisch), As-
tragalus danicus, Carlina acaulis, Dianthus carthusianorum, Gentianella ciliata, Inula germanica, 
Ophrys apifera, Orchis tridentata, Orchis ustulata und Sclerochloa dura. Auch die Moosvegetation 
des Gebietes weist einige Besonderheiten auf, darunter das an Kalkstein gebundene Homomallietum 
incurvati und das Eurhynchietum striati (mArstAller 2011).

Tab. 12: 
Flächenanteile der Erhaltungs-
zustände (EHZ) der LRT 6110*, 
6210(*), 6240* und 6510 im PG 
11. Zur Kodierung der LRT und 
EHZ s. Tab. 1.

EHZ/LRT 6110* 6210 6210* 6240* 6510

A [ha]  0,86 0,58 

B [ha] 0,38 11,38  2,74 1,92

C [ha] 0,00 10,24  0,78 0,49

Σ [ha] 0,38 22,48 0,58 3,52 2,41
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Im Gebiet sind 21,8 ha Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*) vorhanden. Der LRT 6210 
(Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen) ist mit 9 ha, der LRT 6510 (magere Flachland-Mähwiesen) 
mit 30 ha vertreten (AVENA 2012a, Tab. 13).
Bisher wurden im Rahmen des LIFE-Projektes auf einer Gesamtfläche von 17,5 ha Entbuschungen 
durchgeführt.

PG 13: Keuperhügel und Unstrutniederung bei Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis)
Das FFH-Gebiet wird durch eine Kette von Keuperhügeln geprägt, die sich östlich von Mühlhau-
sen – umgeben von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen – landschaftsbildprägend entlang 
zieht. Von West nach Ost sind dies die Grabschen Berge (NSG,	wenZel et al. 2012: 690-691), der 
Breite Berg, der Rote Berg, der Gotternsche Herzberg, der Bothenheilinger Herzberg und der Wels-
bacher Herzberg. Auf Grund des anstehenden Keupers sind die Böden besonders mager. Eine über 
Jahrhunderte hinweg andauernde extensive Nutzung bedingte die Entwicklung der heute – über-
wiegend in Südhanglagen – anzutreffenden Steppenrasen sowie Trocken- und Halbtrockenrasen. 
Stellenweise sind Bereiche fast vegetationslos (Badlands). Hier sind die roten bis grau-violetten 
Tonmergel des Keupers mit dazwischen liegenden Gipsschichten gut erkennbar. Die Keuperhügel 
bei Mühlhausen repräsentieren hervorragend kontinentale Steppenrasen (vgl. löhr-BöGer	&	förs-
ter (2013): in diesem Band S. XX-XX). Neben ihrer großen Flächenausdehnung liegt ihr Wert in 
der Konzentration von südlich-kontinentalen Wiesensteppenpflanzen an der westlichen Grenze ihres 
Verbreitungsareals. Im Gebiet vertretene Arten des LRT 6240* sind u. a. Adonis vernalis, Aster lino-
syris, Astragalus danicus, Campanula glomerata, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, 
Euphorbia seguieriana (Abb. 22), Gentianella ciliata, Hypochaeris maculata (Geflecktes Ferkel-
kraut) und Veronica praecox. Erwähnenswert sind weiterhin Althaea hirsuta (Rauhaariger Eibisch), 
Allium rotundum und Erysimum repandum (Spreizender Schöterich). Die Ackerränder sind durch 
eine wertvolle Segetalflora mit Adonis aestivalis, Bupleurum rotundifolium, Caucalis platycarpos, 
Conringia orientalis, Consolida regalis, Galium tricornutum, Nigella arvensis und Scandix pecten-
veneris charakterisiert. Faunistisch besonders erwähnenswert ist das Vorkommen der vom Ausster-
ben bedrohten Zwerg-Heideschnecke (Xerocrassa geyeri), deren Typuslokalität sich am Bothenhei-
linger Herzberg befindet.
Im Gebiet sind 48 ha Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*) und 0,3 ha kalk- oder basen-
haltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen (6110*) vorhanden. Der LRT 6210 (Trespen-Schwingel-Kalk-
Trockenrasen) ist mit 30 ha vertreten (AVENA 2012b, Tab. 14).
Maßnahmen, die bisher im Rahmen des LIFE-Projektes durchgeführt wurden, sind Entbuschun-
gen (Roter Berg bei Altengottern, Grabsche Berge, Breiter Berg bei Bollstedt) auf einer Fläche von  
20 ha, Gehölzentnahmen (v. a. Rodung von Schwarzkiefern-Aufforstungen am Breiten Berg) auf 
einer Fläche von 5,5 ha sowie Feuer-Pflegeeinsätze im März 2013 (Grabsche Berge, Bothenheilinger 
Herzberg) auf einer Fläche von 4 ha.

Tab. 13: 
Flächenanteile der Erhaltungs-
zustände (EHZ) der LRT 6210, 
6240* und 6510 im PG 12. Zur 
Kodierung der LRT und EHZ s. 
Tab. 1.

LRT / EHZ A [ha] B [ha] C [ha] Σ [ha]

6210  4,56 4,42 8,98 

6240*  19,23 2,55 21,78

6510  26,74 3,57 30,31

Tab. 14: 
Flächenanteile der Erhaltungs-
zustände (EHZ) der LRT 6110*, 
6210, 6240* und 6510 im PG 13. 
Zur Kodierung der LRT und EHZ 
s. Tab. 1.

EHZ / LRT 6110* 6210 6240* 6510

A [ha] 0,11  11,00  

B [ha] 0,15 21,56 30,41 9,60

C [ha]  8,30 6,91 0,42

Σ [ha] 0,26 29,86 48,32 10,02
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Tab. 15: 
Nachweise der wertgebenden Blütenpflanzenarten in den Projektgebieten 1 bis 13 mit Angabe des Rote-Liste-Status 
für Thüringen (RL-TH) nach korsch	&	westhus (2011) und Deutschland (RL-D) nach korneck	et al. (1996) sowie 
der Anzahl der Projektgebiete, in denen die Art nachgewiesen wurde (S). 

Wissenschaftlicher Name RL-TH RL-D S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Adonis flammea 1 1 7 X  X  X X X X X    
Adonis vernalis 3 3 11 X X X  X  X X X X X X X
Althaea hirsuta 3 3 5     X X    X X  X
Armeria maritima s. l. R 3 1  X           
Asperugo procumbens 3 3 9  X X  X X   X X X X X
Aster linosyris 3 * 7 X  X  X   X  X X  X
Astragalus danicus 3 3 12 X X X  X X X X X X X X X
Astragalus exscapus 2 3 1     X        
Bupleurum rotundifolium 2 1 9 X  X X X X   X X X  X
Campanula bononiensis 2 2 3 X         X   X
Carex supina 3 3 3 X X       X    
Conringia orientalis 2 2 9 X  X  X X X  X X X  X
Elymus hispidus 2 * 2 X         X   
Erysimum repandum 3 3 5     X X X  X    X
Euphorbia falcata 1 1 1       X      
Euphorbia seguieriana 2 3 1             X
Gagea bohemica ssp. saxatilis 2 3 1  X           
Glaucium corniculatum 2 * 4     X X  X X    
Glaucium flavum 2 * 2         X  X  
Minuartia verna ssp. hercynica 2 3 1  X           
Nigella arvensis 1 2 5   X  X X   X    X
Onobrychis arenaria 2 3 9  X X  X X X X X X X  
Ophrys apifera - 2 9 X  X X X X    X X X X
Orchis morio 1 2 3  X          X X
Orchis tridentata 2 3 6 X   X   X   X  X X
Orchis ustulata 2 2 2 X           X 
Orobanche alba 2 3 2 X         X   
Orobanche artemisiae-campestris 3 2 1        X     
Orobanche lutea 3 3 8 X X X X  X   X X X  
Orobanche pupurea 3 3 2 X X           
Orobanche reticulata 2 3 5 X  X   X X X     
Oxytropis pilosa 3 2 9  X X  X X X X X X   X
Papaver hybridum 1 2 3   X  X  X      
Poa badensis 2 3 3 X X X          
Pseudolysimachion spicatum 2 3 3 X         X X  
Pulsatilla pratensis ssp. nigricans 2 2 1 X            
Pulsatilla vulgaris 3 3 6 X X X X      X X  
Scabiosa canescens 3 3 11 X X X X X X X X X X   X
Scandix pecten-veneris 2 2 5 X    X     X X  X
Scorzonera purpurea 2 2 3 X X        X   
Stipa capillata 3 3 11 X X X  X X X X X X X  X
Stipa pennata 3 3 2 X       X     
Stipa pulcherrima  3 2 2 X X           
Thesium linophyllon 2 3 5 X X X       X X  
Veronica prostrata 2 3 1 X            
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Trotz der durch die Maßnahmen des LIFE-Projektes erreichten kurz- und mittelfristigen Erfolge zum 
Erhalt und zur Wiederherstellung der Steppenrasen kann eine dauerhafte Offenhaltung der wert-
vollen Trockenrasenlebensräume sowie der Erhalt der Kulturlandschaft nur erreicht werden, wenn 
die traditionelle Beweidung mit Schafen und Ziegen dauerhaft fortgeführt wird. Eine wesentliche 
Voraussetzung hierfür ist, dass es auch in der neuen Förderperiode der EU (GAP ab 2014) ein ent-
sprechendes förderpolitisches Instrumentarium geben wird.
Weiterhin muss es gelingen, das Einkommen der Schäfer über die Erlöse aus den Produkten Fleisch 
und Wolle zu erhöhen und dadurch die alleinige Abhängigkeit von den Agrar-Subventionen zu ver-
ringern. Dies kann nur gelingen, wenn Handel, Gastronomie und Bevölkerung für regionale Zu-
sammenhänge sensibilisiert werden und die Verbraucher bereit sind, für diese Produkte auch einen 
gewissen Aufpreis zu zahlen.
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen für die Schäferei darf – auch im Einzelfall – keine Be-
weidung um jeden Preis stattfinden. Eine dauerhafte Überweidung kann den sensiblen Standorten 
(gerade in Steilhanglagen auf Gips) mehr Schaden zufügen als eine Nutzungsaufgabe. Im Rahmen 
des LIFE-Projektes wurde deshalb für jedes Projektgebiet ein an die jeweiligen Lebensraumtypen 
und ihre spezifischen Zielarten angepasstes Beweidungskonzept entwickelt, dessen Umsetzung auch 
nach Ende des Projektes durch die naturschutzfachlichen Auflagen, die mit der Zahlung der Flächen-
prämien verbunden sind, gewährleistet werden kann.

7  
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Abb. 3: 
Der Wipperdurchbruch zwischen Seega und Günserode 
(PG 1), Ansicht von Nordwesten (5.10.2009).

Abb. 4: 
Die Spatenberge und der Segelberg (links) südlich von 
Hemleben (PG 3), Ansicht von Osten (5.10.2009).

Abb. 5:
Der Drachenschwanz nördlich von Tunzenhausen (PG 7), 
Ansicht von Südwesten (19.10.2009).

Abb. 6:
Die Brembacher Weinberge (PG 8), Ansicht von Südosten 
(20.10.2009).

Abb. 7:
Die Schwellenburg nördlich von Erfurt (PG 9), 
Ansicht von Nordwesten (9.10.2009).

Abb. 8: 
Burg Gleichen, Kaffberg (links) und Kallenberg (PG 10), 
Ansicht von Südosten (27.9.2009).

Alle Schrägluftbilder: Kersten Winter (LaNaServ) im Auftrag des LIFE-Projektes.
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Abb. 9:
Steppenrasen mit Blühaspekt vom Großen Federgras (Stipa 
pulcherrima) und Blaugrünen Labkraut (Galium glaucum) 
an den Neun Hügeln im NSG „Bottendorfer Hügel“ (PG 2) 
(Foto: H. Baumbach, 17.5.2012).

Abb. 10: 
Steppenrasen mit Blühaspekt von Großer Graslilie (Anthe-
ricum lilago) am Südhang der Brembacher Weinberge (PG 
8). Die starke Streuverbuschung ist das Ergebnis nachlas-
sender Beweidungsintensität (Foto: T. Stephan, 19.5.2011). 

Abb. 11: 
Pionierflur auf Kalk am Kohnstein-Steilhang (NSG „Wip-
perdurchbruch“, PG 1) mit Großer Graslilie (Anthericum 
liliago), Echtem Haarstrang (Peucedanum officinale) und 
Blaugras (Sesleria albicans) (Foto: T. Stephan, 19.5.2011).

Abb. 12: 
Pionierflur auf Gips (Spatenberge bei Hemleben, PG 
3) mit Ebensträußigem Gipskraut (Gypsophila fastigia-
ta), Feld-Beifuß (Artemisia campestris), Scharfem und 
Mildem Mauerpfeffer (Sedum acre, S. sexangulare) und 
Arznei-Thymian (Thymus pulegioides) (Foto: T. Stephan, 
11.7.2011).

Abb. 13: 
Orchideenreiche Kalkmagerasen (LRT 6210*) mit Blüh-
aspekt vom Purpur-Knabenkraut (Orchis purpurea) und 
vom Helmknabenkraut (Orchis militaris) am Wipperdurch-
bruch (PG 1) (Foto: H. Baumbach, 23.5.2010).

Abb. 14: 
Schwermetallrasen (LRT 6130) mit Blühaspekt der 
Grasnelke (Armeria maritima s. l.) im NSG „Bottendorfer 
Hügel“ (PG 2) (Foto: H. Baumbach, 5.8.2011).

Tafel 2
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Abb. 15: 
Steppen-Salbei (Salvia nemorosa) am Südhang des Kippel-
horns, im Hintergrund das NSG „Schwellenburg“ (PG 9) 
(Foto: H. Baumbach, 2.6.2012).

Abb. 16: 
Steppen-Spitzkiel (Oxytropis pilosa) (Foto: T. Stephan, 
10.7.2011).

Abb. 17: 
Großes Federgras (Stipa pulcherrima) an den Neun Hügeln 
im NSG „Bottendorfer Hügel“ (PG 2) (Foto: T. Stephan, 
22.5.2011).

Abb. 18:
Dänischer Tragant (Astragalus danicus) (Foto: T. Stephan, 
5.5.2011).

Abb. 19: 
Kleines Knabenkraut (Orchis morio) im NSG „Bottendor-
fer Hügel“ (PG 2) (Foto: T. Stephan, 5.5.2011).

Abb. 20: 
Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis) am Rand der 
Keuper-Badlands am Südhang der Burg Gleichen (PG 10) 
(Foto: T. Stephan, 22.4.2011).
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Abb. 21: 
Das Echte Mädesüß (Filipendula vulgaris), eine typische 
Art der Wiesensteppe (Foto: H. Baumbach, 31.5.2007).

Abb. 22: 
Die Steppen-Wolfsmilch (Euphorbia seguieriana) kommt 
nur im PG 13 vor (Foto: T. Stephan, 4.8.2011).
. 

Abb. 23: 
Gewöhnliche Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) im NSG 
„Kahle Schmücke“ (PG 3) (Foto: T. Stephan, 10.4.2011).

Abb. 24: 
Goldhaar-Aster (Aster linosyris) (Foto: T. Stephan, 
23.8.2011).

Abb. 25: 
Brand-Knabenkraut (Orchis ustulata) im NSG „Wipper-
durchbruch“ (PG 1) (Foto: H. Baumbach, 22.5.2008).

Abb. 26: 
Helm-Knabenkraut (Orchis militaris) im NSG „Wipper-
durchbruch“ (PG 1) (Foto: H. Baumbach, 23.5.2010).

Tafel 4
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Abb. 27: 
Vor-Ort-Termin mit Erläuterung von geplanten Pflege-
maßnahmen im PG 10 am Hang der Burg Gleichen
(Foto: S. Baumbach).

Abb. 28: 
Eine von 16 Informationstafeln, die durch das LIFE-
Projekt in den 13 betreuten FFH-Gebieten aufgestellt 
wurden (Foto: H. Baumbach).

Abb. 29: 
Blick in die Sonderausstellung „Karge Schönheit“, die 
vom 24.5. bis 30.9.2012 im Naturkundemuseum Erfurt 
gezeigt wurde (Foto: H. Baumbach).

Abb. 30: 
Schäfernachmittag für Kinder im Naturkundemuseum 
Erfurt, eine Veranstaltung des pädagogischen Begleitpro-
gramms zur Ausstellung (Foto: H. Baumbach, 8.8.2012).

Abb. 31: 
An der durch das LIFE-Projekt organisierten internatio-
nalen Tagung „Steppenlebensräume Europas“ nahmen in 
Erfurt vom 3.–6. Juni 2012 mehr als 170 Teilnehmer teil 
(Foto: J. Dengler).

Abb. 32: 
Naturkundliche Führungen werden – wie hier am Wipper-
durchbruch – in allen Projektgebieten, vor allem im Mai 
und Juni zur Hauptblütezeit der Steppenrasen, angeboten 
(Foto: T. Stephan).
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Steppen- und Halbtrockenrasen des westlichen 
Thüringer Beckens – Lebensraumtypen, Flora und Fauna

marIon löhr-böGer & martIna förster

Zusammenfassung

Abstract

Es werden vier der dreizehn Projektgebiete (PG) des LIFE-Projektes „Erhaltung und Entwicklung 
der Steppenrasen Thüringens“ vorgestellt; sie liegen am westlichen Rand des Thüringer Beckens. 
Das FFH-Gebiet „Drei Gleichen“ (PG 10) wird geologisch durch Rhätsandstein, Steinmergelkeuper, 
Gips und Muschelkalk geprägt. Das Relief mit seiner auffällig hercynischen Ausrichtung begünstigt 
eine starke kleinklimatische Differenzierung zwischen nordost- und südwestexponierten Hängen. 
Die Kuppen sind bewaldet, die Hänge werden von Steppenrasen mit kleinflächigen Badlands und 
submediterranen Halbtrockenrasen unterschiedlichster Ausstattung geprägt. Floristische Besonder-
heiten sind große Vorkommen von Adonis vernalis, Oxytropis pilosa und Orobanche lutea. Das FFH-
Gebiet „Seeberg-Siebleber Teich“ (PG 11) hat einen ähnlichen kammartigen, in Ost-West-Richtung 
verlaufenden Höhenzug wie das Drei Gleichen-Gebiet. Die Kuppen sind überwiegend von Wald 
geprägt. Die wertbestimmenden Lebensräume des Projektgebietes sind durch eine über Jahrhunderte 
hinweg andauernde extensive Nutzung durch Schafhutung entstanden: submediterrane Halbtrocken-
rasen, Steppenrasen, Streuobstwiesen und südexponierte Kalksteinwände sowie kleinflächige Keu-
permergelbadlands. Besonders hervorzuheben ist das Vorkommen der vom Aussterben bedrohten 
Spiranthes spiralis, aber auch das reiche Vorkommen von Aster linosyris, Onobrychis arenaria und 
Thesium linophyllon. Das FFH-Gebiet „NSG Unstruttal zwischen Nägelstedt und Großvargula“ (PG 
12) ist ein steil und tief in den Muschelkalk eingeschnittenes Durchbruchstal der Unstrut innerhalb 
einer sonst intensiv ackerbaulich genutzten Landschaft. Das Gebiet wird von Kalk- und Tonsteinen 
des Oberen Muschelkalkes bestimmt, die von einer holozänen Talaue durchbrochen sind. Kenn-
zeichnend sind neben dem natürlichen Flusslauf der Unstrut die südexponierten ausgedehnten Step-
pen- und Halbtrockenrasen, die sich durch ein Massenvorkommen von Adonis vernalis auszeichnen. 
Das FFH-Gebiet „Keuperhügel und Unstrutniederung bei Mühlhausen“ (PG 13) umfasst eine Kette 
von Gipskeuperhügeln zwischen Mühlhausen und Bad Langensalza, die sich landschaftsprägend aus 
der intensiv genutzten Fläche des „Innerthüringer Ackerhügellandes“ heraushebt. Eine über Jahrhun-
derte hinweg andauernde extensive Nutzung v. a. durch Schafbeweidung bedingte die Entwicklung 
der heute hier anzutreffenden Steppen- und Halbtrockenrasen. Lokal können die Flächen fast vege-
tationslos sein (Badlands). Die Steppenrasen der Keuperhügel zeichnen sich durch eine Vielfalt an 
gefährdeten Pflanzenarten aus. So kommen hier Oxytropis pilosa, Euphorbia seguieriana, Adonis 
vernalis, Aster linosyris und Astragalus danicus vor. An die Steppenrasen schließen sich wertvolle 
Ackerränder an.

Steppe grasslands and semi-dry grasslands of the western Thuringian Basin – habitat types, 
flora and fauna

Four of the thirteen project areas (PA) of the LIFE project “Conservation and development of the 
steppe grasslands in Thuringia” will be presented, which are located on the western edge of the 
Thuringian Basin.	The Special Area of Conservation (SAC) “Drei Gleichen” (PA 10) is geologically 
formed from sandstone, keuper, gypsum and limestone. The relief with its peculiar hercynian ori-
entation favors a strong microclimatic differentiation of slopes exposed to the northeast and to the 
southwest. The summits are forested, the slopes are mainly covered by steppe grasslands with small-
scale badlands and submediterranean semi-dry grasslands. Botanical highlights are large populations 
of Adonis vernalis, Oxytropis pilosa and Orobanche lutea.	The SAC “Seeberg-Siebleber Teich” (PA 
11) features a range of hills from east to west similar to the “Drei Gleichen” area. The summits are 
mainly covered by forests. The significant habitats of this project area developed as a consequence of 
the extensive traditional land use of sheep grazing. These are: submediterranean semi-dry grasslands, 
steppe grasslands, traditional extensive orchards (“Streuobstwiesen“), south-facing limestone cliffs, 
and small areas of Keuper – badlands. Emphasis is placed on the occurrence of Spiranthes spiralis – 
a species threatened with extinction, as well as on Aster linosyris, Onobrychis arenaria and Thesium 
linophyllon. The SAC “NSG Unstruttal zwischen Nägelstedt und Großvargula” (PA 12) consists of 
the valley of the river Unstrut, which is carved steeply and deeply into the limestone, situated in an 
area of intensive arable farmland. It is dominated by clay and limestone with the alluvial flood plain. 
Characteristics are the natural course of the river Unstrut as well as the wide steppe and south-facing 
semi-dry grasslands that comprise a huge population of Adonis vernalis. The SAC “Keuperhügel und 
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Unstrutniederung bei Mühlhausen” (PA 13) comprises a range of keuper-hills from Mühlhausen to 
Bad Langensalza that stand out against the surrounding intensively cultivated agricultural land. The 
traditional extensive land use of the past centuries, primarily sheep grazing, caused the development 
of the steppe and semi-dry grasslands. At the local level some sites are almost free of vegetation 
(badlands). The steppe grasslands of the keuper-hills contain various endangered plant species, such 
as Oxytropis pilosa, Euphorbia seguieriana, Adonis vernalis, Aster linosyris and Astragalus danicus. 
Valuable edges of agricultural fields border the steppe grasslands.

Der Vergleich von historischen und aktuellen Luftbildern zeigt die deutliche Veränderung der Land-
schaft im Thüringer Becken in den letzten 60 Jahren. In den 1950er Jahren stellte sich die Landschaft 
mit ihren Flurstücken und unterschiedlichen Nutzungsarten noch sehr kleinparzelliert dar. Heute 
hingegen überwiegen große Ackerschläge, der Wald- und Gehölzanteil hat seitdem deutlich zuge-
nommen. In Hanglagen finden sich vielfach aber auch noch kleinere Weideflächen, die traditionell 
extensiv bewirtschaftet wurden. Diese wenig ertragreichen Magerrasen wurden in jüngerer Zeit häu-
fig nicht mehr regelmäßig beweidet und viele Grenzertragsstandorte blieben der Sukzession über-
lassen. Die noch vorhandenen wertvollen Magerrasen sind jedoch ohne die heute noch betriebene 
Hüte-Schäferei langfristig nicht zu erhalten (s. Abb. 1). Das im Rahmen des Steppenrasenprojektes 
erarbeitete Pflege- und Entwicklungskonzept und die umgesetzten Maßnahmen haben das Ziel, der 
oben beschriebenen Entwicklung entgegen zu wirken und die floristisch und faunistisch ausnehmend 
wertvollen Gebiete langfristig zu sichern und zu erhalten.

Im Rahmen des von der EU geförderten LIFE-Projektes „Erhaltung und Entwicklung der Steppen-
rasen Thüringens“ haben die Autorinnen mit ihren Mitarbeitern das Offenland mit seinen Trocken-
standorten in den folgenden vier Projektgebieten (PG) im Westen und im Südwesten des Thüringer 
Beckens untersucht (vgl. Abb. 1 im Beitrag BAumBAch, S. 225):

PG 10: „Drei Gleichen“
PG 11: „Seeberg – Siebleber Teich“
PG 12: „NSG Unstruttal zwischen Nägelstedt und Großvargula“
PG 13: „Keuperhügel und Unstrutniederung bei Mühlhausen“

1
Einleitung

Abb. 1: 
Schäfer mit seiner Herde an der 
Schloßleite im Projektgebiet 10 
„Drei Gleichen“ (Foto: Marion 
Löhr-Böger).
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Die vier Projektgebiete wurden alle aufgrund ihrer herausragenden Vorkommen von Halbtrocken- 
und Steppenrasen vom Freistaat Thüringen als FFH-Gebiete an die EU gemeldet. Das kleinste ist das 
NSG „Unstruttal zwischen Nägelstedt und Großvargula“ mit 201 ha, gefolgt von dem Gebiet „Keu-
perhügel und Unstrutniederung bei Mühlhausen“ mit 290 ha. Das FFH-Gebiet „Seeberg-Siebleber 
Teich“ ist 581 ha groß und das Projektgebiet „Drei Gleichen“ nimmt eine Fläche von 888 ha ein. 
Im Rahmen des Steppenrasenprojektes stehen die trockenen Grünlandbestände des Offenlandes im 
Fokus. Die ebenso wertvollen Gewässer, Auwälder und Feuchtwiesen sowie die wärmeliebenden 
Wälder wurden nicht bearbeitet. 

Alle vier Gebiete liegen im Thüringer Becken. Durch den Regenschatten des Thüringer Waldes im 
Südwesten sind die Niederschlagsmengen im bundesdeutschen Vergleich eher gering und bedingen 
subkontinentale Klimaverhältnisse. Im Folgenden wird kurz auf die Lage der vier Projektgebiete im 
Freistaat Thüringen und ihren geologischen Untergrund eingegangen. 

2.1 Projektgebiet 10: „Drei Gleichen“

Das FFH-Gebiet „Drei Gleichen“ umfasst insgesamt 888 Hektar. Davon gehört der weitaus größ-
te Teil (705 ha) zum Landkreis Gotha und liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Drei-Gleichen mit 
den Ortsteilen Mühlberg und Wandersleben sowie Günthersleben-Wechmar. Der restliche Teil des 
Gebietes liegt im Ilm-Kreis im Verwaltungsbereich der Wachsenburg-Gemeinde mit den Ortsteilen 
Haarhausen und Holzhausen. 

Das FFH-Gebiet befindet sich in der insgesamt 130 km langen Saalfeld-Gotha-Eichenberger-Stö-
rungszone, wobei der Abschnitt, in dem das Drei-Gleichen-Gebiet liegt, Wachsenburgmulde genannt 
wird. Aus dieser Mulde heben sich die Berge des Gebietes heraus (köniG 1960). Die Gipfel der „Drei 
Gleichen“ sind Paradebeispiele für die Reliefumkehr. Aufgrund tertiärer und pleistozäner Erosions-
prozesse sind die vormals tiefsten Stellen der Mulde heute die höchsten Geländeteile. Die von Nord-
west nach Südost streichenden, heute bewaldeten Kuppen aus Rhätsandstein des Oberen Keupers 
widerstanden der Erosion, sodass das ehemals tiefer gelegene Gelände heute die Umgebung steil-
hängig (15-35° Neigung) um 100-120 m NN überragt (hiekel et al.1987). Die drei Burgen wurden 
auf diesen Erhebungen erbaut. Sie sind umgeben von Tonsilt- und Tonmergelsteinen des Mittleren 
Keupers, bzw. von Gesteinen des Steinmergelkeupers. Am Südhang der Schloßleite steht Gips des 
Unteren Gipskeupers an. Nördlich der Wachsenburg gibt es mehrere Erhebungen, die eine Höhe von 
312 bis 361 m NN aufweisen. Die südlicheren Gipfel werden aus Gesteinen des Oberen und Unteren 
Gipskeupers gebildet. Die nördlicheren Gipfel (Rückberg, Längel) bestehen aus Ceratiten- und Tro-
chitenkalk des Oberen und Mittleren Muschelkalks. 

2 
Projektgebiete

Abb. 2: 
Lage des Projektgebietes 10 
„Drei Gleichen“ mit den drei 
Burgen und den Gewann-Namen 
(Karte: PGNU).
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Die Böden des Drei Gleichen-Gebietes sind geprägt von der Unterschiedlichkeit des geologischen 
Ausgangsgesteins. Über dem Rhätsandstein haben sich steinig-lehmige Sande mit Bergsalm-Roster-
de und –podsol ausgebildet (rAu et al. 2000). Die Keupersedimente verwitterten meist zu lehmigem 
Ton, aus dem sich in nordexponierten Lagen (unter Wald) Ton-Braunerde und in sonnenexponierte-
ren Lagen Ton-Rendzina entwickelten. Die bei der Wachsenburg stellenweise entblößte Gesteinsfol-
ge führte zu eindrucksvollen, graubunten und vegetationsfreien Keuper-Badlands (großflächig am 
südwestlichen Burgberg) (rAu et al. 2000). 

Über dem Muschelkalk haben sich in kuppiger Lage stark steiniger, lehmiger Ton mit Ton- und 
Fels-Rendzina und an Mittel- und Unterhängen lehmiger Ton mit Ton-Rendzina entwickelt (rAu et 
al. 2000).

Das Untersuchungsgebiet „Drei Gleichen“ (siehe Abb. 2) umfasst meist die Hanglagen. Der Rote 
Berg, der Hang der Burg Gleichen und der Kallenberg werden durch die Subkontinentalen Steppen-
rasen (LRT 6240*) geprägt. In den anderen Gebieten sind sie eng vernetzt mit den Trespen-Schwin-
gel-Kalk-Trockenrasen (LRT 6210) und den Flachland-Mähwiesen (LRT 6510). 

2.2 Projektgebiet 11: „Seeberg und Siebleber Teich“

Das Projektgebiet liegt in der von Westen nach Südosten verlaufenden geologisch-tektonischen 
Eichenberg-Gotha-Saalfelder Störungszone. Die Reliefumkehr hat bewirkt, dass heute ältere Lagen 
(Rhätsandstein und Muschelkalk) die Kuppen des Großen bzw. Kleinen Seeberges bilden und die 
jüngeren Ablagerungen aus Jura und Keuper in den niedrigeren Bereichen der Seeberge zu finden 
sind. Der flachere Sockel des Großen Seeberges besteht aus Steinmergelschichten mit grau- bis rot-
braunem Tonsilt- und Tonmergelstein. Sämtliche Gesteine haben ihren Ursprung in der Obertrias, 
genauer in der Oberen, vorwiegend kontinental geprägten Stufe des Keupers (Rhätkeuper) und dem 
jüngsten Abschnitt des Mittleren Keupers, auch Steinmergelkeuper oder nach dem Ort der erstma-
ligen wissenschaftlichen Beschreibung Arnstadt-Formation genannt. Die Ablagerungsschichten des 
unteren Jura (bzw. Lias), vornehmlich fossilreiche Kalke, stehen heute am Übergang von Großem 
und Kleinem Seeberg und am Kleinen Seeberg an. Der Kleine Seeberg selbst ist ein Muschelkalk-
Horst aus Ceratitenschichten und Trochitenkalk des Oberen Muschelkalks sowie Mittlerem Mu-
schelkalk, der von Unterem Gipskeuper umrandet wird (krAuse	2004). 

Abb. 3: 
Lage des Projektgebietes 11 
„Seeberg – Siebleber Teich“ und 
Gewann-Namen (Karte: PGNU).
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Im Süden des Standortübungsplatzes dominiert der fruchtbare und ackerbaulich gut nutzbare Löß-
lehm. Aus den Steinmergeln am Sockel des Großen Seeberges entwickelten sich im Wesentlichen 
flachgründige Ton-Rendzinen. Wo die Vegetationsdecke geschädigt ist, kommt es sehr schnell zur 
Bodenabspülung und „Badland-Bildung“. Auf dem feinkörnigen Rhätsandstein, der zu feinem Sand 
verwittert, tendiert die Bodenentwicklung zu einer basenarmen Sandlehm-Braunerde, zu Bergsand-
lehm-Rosterde und -Podsol. In den hängigen und flachkuppigen Lagen des Muschelkalkriegels vom 
Kleinen Seeberg dominieren flachgründige, skeletthaltige Lehme und mergelige Tone sowie Kalk-
steinschutt. Darin entwickelten sich Kalkton- und Fels-Rendzina. 

Das Untersuchungsgebiet des Seebergs (s. Abb. 3) umfasst die trockenen Standorte. Hier überwiegen 
v. a. die Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen (LRT 6210) eng verzahnt mit den Flachland-Mäh-
wiesen (LRT 6510). Die Vorkommen der Steppenrasen (LRT 6240*) beschränken sich auf kleine 
Bereiche des ehemaligen Kalk-Gipssteinbruch, des Truppenübungsplatzes und die Steppenheide.

2.3 Projektgebiet 12: „NSG Unstruttal zwischen Nägelstedt und Großvargula“

Das Projektgebiet 12 liegt östlich von Bad Langensalza. Durch das Projektgebiet verläuft die Grenze 
zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis im Norden und dem südlich angrenzenden Landkreis Gotha. 
Die Landkreisgrenze folgt überwiegend der Unstrut. Damit gehört der größte Teil des Projektgebie-
tes (ca. 80 %) zum Unstrut-Hainich-Kreis und verteilt sich mit seiner Fläche auf die Gemeinde Groß-
vargula und die Stadt Bad Langensalza. Der kleinere Teil (ca. 20 %) liegt auf dem Gemeindegebiet 
von Tonna im Landkreis Gotha. 

Das Projektgebiet umfasst das Durchbruchstal der Unstrut, welches sich hier steil und tief in den Mu-
schelkalk eingeschnitten hat. Im Norden und Süden wird es von einer intensiv ackerbaulich genutz-
ten Landschaft umgrenzt. Im Westen schließt sich die Ortslage Nägelstedt und im Osten Großvargula 
an. Die Höhenlage des Gebietes reicht von 160 m NN im Ostteil bzw. 167 m NN im Westteil des 
Unstruttals bis zu 238 m NN an den südexponierten Hängen einschließlich der drei in Nord-Süd-
Richtung streichenden Kerbtäler. Die Hangkante des Plateaus an der südlichen Grenze des Gebietes 
erreicht 220 m NN. 

Abb. 4: 
Lage des Projektgebietes 12 
„NSG Unstruttal zwischen 
Nägelstedt und Großvargula“ 
(Karte: AVENA).
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In den höher liegenden Hangbereichen dominieren sandige, mergelige und dolomitische Kalke (Ce-
ratitenschicht), zuunterst lagern die massigen Bänke der Trochitenkalke, die im östlichen Gebietsteil 
durch den Flusslauf angeschnitten sind (druselmAnn et al. 1996). Die Hangbasis ist aufgrund des 
starken Neigungswinkels zum Teil reichlich von Kalksteinmaterial aus Rutschungen der Muschel-
kalktafeln überrollt. In der Talöffnung des mittleren Seitentales sowie im östlichen Seitental ist der 
Muschelkalk von weichselzeitlichem Schwemmlehm bzw. Löss überdeckt.

Das Untersuchungsgebiet stellt eine Muschelkalkinsel dar, umgeben von Keupersedimenten. An 
den steilen Hängen des Haupttals und der Nebentäler sind über dem Kalkuntergrund (Tonmergel-)
Rendzinen mit partieller Lössauflage ausgebildet. Die Mächtigkeit schwankt nach Standort. In sehr 
felsigen, steilen Bereichen ist der Boden besonders flachgründig.

Im Rahmen des LIFE-Projektes zur „Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ 
wurde das Offenland des Unstruttals untersucht, das sich im Wesentlichen auf den südexponierten 
Hang mit seinen drei Kerbtälern sowie die Aue der Unstrut konzentriert. Das Untersuchungsgebiet 
„Unstruttal“ (101 ha, s. Abb. 5) wird an seinen südost- bis westexponierten Hängen überwiegend 
durch die Subkontinentalen Steppenrasen (LRT 6240*) geprägt. Die weniger flachgründigen Hang- 
und Plateaulagen nehmen Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen (LRT 6210) ein. In der Unstrutaue 
sind Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) verbreitet. 

Kennzeichnend für das Gebiet sind die großflächig zusammenhängenden Steppenrasen, die vor al-
lem im Frühjahr durch das massenhafte Vorkommen des Frühlings-Adonisröschens (Adonis verna-
lis) einen herausragenden Landschaftsausschnitt der Region darstellen.

2.4 Projektgebiet 13: „Keuperhügel und Unstrutniederung bei Mühlhausen“

Das Projektgebiet 13 ist als FFH-Gebiet „Keuperhügel und Unstrutniederung bei Mühlhausen“ Be-
standteil des Netzes NATURA 2000. Das 290 ha große Gebiet befindet sich im nordwestlichen Teil 
des Freistaates Thüringen. Es liegt zentral im Unstrut-Hainich-Kreis und ist Teil der Gemeinden 
Weinbergen, Altengottern, Großengottern, Schönstedt, Bad Langensalza und Bothenheilingen. Das 
eigentliche Untersuchungsgebiet (130 ha) umfasst eine Kette von Gipskeuperhügeln und -rücken, 
die sich landschaftsprägend aus der intensiv genutzten Agrarfläche heraushebt und sich inselartig 
entlang der ebenfalls zum FFH-Gebiet gehörenden Unstrutniederung zwischen Mühlhausen und Bad 
Langensalza zieht. Von Nord(-west) nach Süd(-ost) sind dies die Grabschen Berge, der Breite Berg, 
der Rote Berg, der Gotternsche Herzberg, der Bothenheilinger Herzberg und der Welsbacher Herz-
berg. Die mittlere Höhenlage der Keuperrücken liegt bei 208 m NN.

Abb. 5: 
Flächiges und punktuelles 
Vorkommen der lebensraum-
charakterisierenden Art Frühlings-
Adonisröschen (Adonis vernalis) 
im Projektgebiet 12.
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Die gesamte Hügelkette der Keuperhügel ist typisches Triasgebiet: sie ist aus den Schichten der Un-
teren Gipskeuperfolge, dem untersten Abschnitt des Mittleren Keuper, aufgebaut. Der Untere Gips-
keuper im Mittleren Keuper besteht in Thüringen aus grauen und roten Tonmergelsteinen. Besonders 
am Kalkkopf und am Roten Berg (Tiefes Tal) werden die bunten Steinmergel des Keupers mit den 
dazwischen liegenden Gipsschichten und festen Dolomitmergeln augenscheinlich. Die Hochflächen 
sind jedoch zum Teil von diluvialen Schotterablagerungen bedeckt. Als Rest der ehemaligen Uferter-
rasse der Ur-Unstrut, die hier ihren Lauf nahm, bilden die Keuperhügel den nach Süden vorgescho-
benen Nordrand des Ur-Unstruttales. 

Das Relief der Hügellandschaften der Keuperhügel ist stark bewegt. Die Hänge fallen teils flach, 
aber immer wieder auch sehr steil in das umgebende Ackerland ab. Dazu sind sie oftmals noch viel-
fältig untergliedert durch Trockentälchen und Hangrisse. An den Grabschen Bergen wird der Hang 
der Wolfsmilchsteppe geprägt durch lineare Kleinformen (Riedel und Runsen). 

Abb. 6: 
Lage des Projektgebietes 13 
„Keuperhügel und Unstrutniede-
rung bei Mühlhausen“ 
(Karte: AVENA).
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Die dominierenden Leitbodentypen im mannigfaltigen Gesamtbodenmosaik des Thüringer Keuper-
beckens sind Schwarzerden und Kalksteinböden (Rendzinen). Die süd- und westexponierten Hän-
ge sind bevorzugt lössfrei. Durch Bodenerosion treten meist die Gesteine des Anstehenden, hier 
also Ton und Tonmergel an die Oberfläche und bilden oft flachgründige und steinige Böden, die 
Ton-Rendzinen. Im Gebiet vorwiegend verbreitet sind die Tonmergel- und Gipsrendzinen. Über 
mächtigerem und feinerdereicherem Substrat (mit Löss) wie auf den Hochflächen und an den fla-
cheren Hangbereichen haben sich degradierte Schwarzerden entwickelt. Einige kleine Stellen sind 
fast völlig vegetationsfrei. Durch Erosion ist der Boden hier fast vollständig abgespült – dies sind 
sogenannte badlands.

Die Keuperhügel sind wesentlich von Steppenrasen (LRT 6240*) geprägt, die hier eine Fläche von 
fast 50 ha einnehmen (siehe hierzu Tab. 1). Damit handelt es sich um das zweitgrößte Steppenrasen-
Vorkommen in Thüringen nach dem Kyffhäuser und das größte Vorkommen innerhalb des Steppen-
rasenprojektes. 

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die im Jahr 2011 nachgewiesenen Vorkommen von Lebensraum-
typen im wärmegetönten Offenland der FFH-Gebiete.

3.1 Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen des LRT 6110*

Die Kalk-Pionierrasen auf kalk- oder basenhaltigem Untergrund sind nur sehr kleinflächig anzu-
treffen. Häufig kommen sie vergesellschaftet mit Steppenrasen (LRT 6240*) oder submediterranen 
Halbtrockenrasen (LRT 6210) vor. Sie sind gekennzeichnet durch eine offene und lückige Vegetati-
on aus verschiedenen sukkulenten Mauerpfeffer-Arten und kalkliebenden Gräsern, vergesellschaftet 
mit niedrigwüchsigen Stauden und kurzlebigen Therophyten. Die felsigen Standorte werden oftmals 
von zahlreichen Moos- und Flechtenarten besiedelt, die an diesen Extremstandorten besonders gut 
überdauern können. 

Pflanzensoziologisch sind die Vegetationsbestände der Klasse Schiller- und Silbergras-Pionierra-
sen (Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955 em. Th. Müller 1961) und der Ordnung Mauerpfefferreiche 
Pioniergesellschaften (Sedo-Sclerenthalia Br.-Bl. 1955) zuzuordnen. In den Projektgebieten sind 
ausschließlich Gesellschaften des Verbandes Steinkraut-Mauerpfeffer-Gesellschaften (Alysso alys-
soidis-Sedion albi Oberd. et Th. Müller 1961) mit folgenden Assoziationen vorzufinden: Zwerghorn-
kraut-Gesellschaft (Cerastietum pumili Oberd. et Th. Müller 1961) und Kelchsteinkraut-Mauerpfef-
fer-Felsflur (Alysso alyssoidis-Sedetum albi Oberd. et Th. Müller in Th. Müller 1961).

3 
Projektrelevante FFH-

Lebensraumtypen in den 
vier Projektgebieten 

Tab. 1: 
Übersicht der in den Projektgebieten „Drei Gleichen“ (PG 10), „Seeberg – Siebleber Teich“ (PG 11), „NSG Unstruttal 
zwischen Nägelstedt und Großvargula“ (PG 12), „Keuperhügel und Unstrutniederung bei Mühlhausen“ (PG 13) nach-
gewiesenen projektrelevanten Lebensraumtypen.

EU-Code Bezeichnung  PG 10 [ha] PG 11 [ha] PG 12 [ha] PG 13 [ha]
 des Lebensraumtyps 

Größe des FFH-Gebietes       888      581    201      290

6110* Kalk- oder basenhaltige Felsen 
 mit Kalk-Pionierrasen      3,72      0,38        -      0,26

6210 Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, 
 incl. besondere Bestände mit bemerkens-
 werten Orchideen (*)    34,73     23,05      8,91    27,68

6240* Steppenrasen    25,30      3,52    21,78    46,95

Summe      72,87    29,35    59,52    84,67
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Abb. 7: 
Badlands westlich der Wachsen-
burg im Projektgebiet 10 
(Foto: Wanja Mathar).

Regelmäßig und häufig anzutreffen sind folgende Arten: die namensgebenden Arten Kelch-Stein-
kraut (Alyssum alyssoides) und Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre) sowie Früher Thymian (Thymus 
praecox), Frühlings-Fingerkraut (Potentilla neumanniana), Trauben-Gamander (Teucrium botrys), 
Dunkles Hornkraut (Cerastium pumilum), Sand-Hornkraut (Cerastium semidecandrum), Doldige 
Spurre (Holosteum umbellatum), Stängelumfassendes Hellerkraut (Thlaspi perfoliatum), Frühlings-
Hungerkraut (Erophila verna), Kleinfrüchtiger Leindotter (Camelina microcarpa) und Quendelblätt-
riges Sandkraut (Arenaria serpyllifolia). Als typische Arten der Magerrasen sind Wundklee (Anthyl-
lis vulneraria), Hügel-Meier (Asperula cynanchica), Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella), 
Hufeisenklee (Hippocrepis comosa) und Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor) regelmäßig den 
Beständen beigemischt. Auch die Aufrechte Trespe (Bromus erectus) wandert in die Flächen ein.

Im Drei Gleichen-Gebiet (PG 10) ist am Roten Berg und um die Wachsenburg der Bleiche Schöte-
rich (Erysimum crepidifolium) eine häufige Art innerhalb des Lebensraumtyps. Selten und vereinzelt 
konnte am Rückberg Berg-Lauch (Allium senescens, RL TH 3) angetroffen werden. Die Vorkommen 
des Zwerg-Schneckenklees (Medicago minima, RL TH 3) und des Frühen Ehrenpreises (Veronica 
praecox, RL TH 3) beschränken sich auf die Keuperhügel des Hasenwinkels. Vereinzelt ist Feld-
Steinquendel (Acinos arvensis) auf diesen Standorten zu finden. Selten kommt an der Gipsrippe „Am 
Wolf“ das Sand-Fingerkraut (Potentilla incana, RL TH 3) vor. Auf den Badlands der Wandersleber 
Gleiche wurde ein einzelnes Exemplar des Neophyten Gummikraut (Grindelia spec.), eine stark 
harzende Pflanze, die aus Amerika stammt, nachgewiesen.

Typisch auf den Gipsstandorten, z. B. am Roten Berg und an der Südlichen Schloßleite, sind die 
Vorkommen der „Bunten Erdflechtengesellschaft“, mit ihrer Charakterart Gewöhnliche Feuerflechte 
(Fulgensia fulgens, RL TH 2), der Flechte des Jahres 2011, sowie den Flechtenarten Fulgensia brac-
teata (RL TH 2), Placidium squamulosum (RL TH 3), Psora decipiens (RL TH 2), Psora saviczii 
(RL TH 2) und Squamarina lentigera (RL TH 1).
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3.2 Subkontinentale Steppenrasen des LRT 6240*

Die Subkontinentalen Steppenrasen in den vier Projektgebieten sind durch eine Koexistenz von kon-
tinentalen/subkontinentalen und mediterranen Florenelementen gekennzeichnet. Die Flora spiegelt 
die Lage innerhalb Deutschlands, am westlichen Rande des Thüringer Beckens mit einem bereits 
subkontinental geprägten Klima wieder. Aufgrund ihrer Lage am Westrand ihres Verbreitungsgebie-
tes sind die Steppenrasen pflanzensoziologisch oftmals nur schwach charakterisiert; Kennarten der 
Festucetalia valesiacae und untergeordneter Gesellschaften sind teilweise nur in geringem Umfang 
vertreten. Das Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis) tritt jedoch an einzelnen Standorten as-
pektbildend auf. Viele kontinentale Arten, die am Kyffhäuser noch verbreitet sind, fallen am Rande 
ihrer Arealgrenze ganz aus, sodass hier vielerorts von submediterranen Halbtrockenrasen mit einem 
Anteil kontinentaler Arten gesprochen werden kann. Diese Ausprägungen sind aber keineswegs na-
turschutzfachlich weniger bedeutend.

Die Ordnung der Subkontinentalen Steppenrasen (Festucetalia valesiacae) ist im Untersuchungsge-
biet durch verschiedene Kennarten recht gut charakterisiert: Dänischer Tragant (Astragalus danicus, 
RL TH 3) und Furchen-Schafschwingel (Festuca rupicola), Walliser Schwingel (Festuca valesiaca, 
RL TH 3) und Sand-Esparsette (Onobrychis arenaria, RL TH 2). Die Zottige Fahnenwicke (Oxy-
tropis pilosa, RL TH 3) ist auf die PG 10 und 13 beschränkt. Bemerkenswert ist das Vorkommen 
der Steppen-Wolfsmilch (Euphorbia seguieriana) im PG 13, das zu den bedeutendsten in Thüringen 
zählt. Die Pannonische Schafgarbe (Achillea pannonica) wird für die PG 10, 12 und 13 angegeben. 
Ohne genetische Analysen ist die Art jedoch nicht eindeutig von Achillea millefolium abzugrenzen. 
Einzig auf das Gebiet der „Drei Gleichen“ beschränkt sich das Vorkommen des selten anzutreffen-
den Sand-Fingerkrauts (Potentilla incana, RL TH 3) sowie einer sehr kleinen Population der Violet-
ten Schwarzwurzel (Scorzonera purpurea, RL TH 2) am Längel.

Typisch ist die enge Verzahnung der Steppenrasen an flachgründigen Stellen mit Kalk- oder basen-
haltigen Felsen mit Kalk-Pionierrasen des prioritären Lebensraumtyps 6110*. Auf den etwas tief-
gründigeren Standorten finden sich Trespen-Schwingel-Kalktrockenrasen (LRT 6210), die zu den 
Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) vermitteln. 

Die Bestände lassen sich weitestgehend den Adonisröschen-Fiederzwenken-Rasen (Adonido ver-
nalis-Brachypodietum pinnati) innerhalb der Wiesensteppen („Subkontinentale Halbtrockenrasen“; 

Abb. 8: 
Steppenrasen mit der Steppen-
Wolfsmilch (Euphorbia 
seguieriana) im Tiefen Tal 
(Projektgebiet 13) 
(Foto: Benno von Blanckenhagen).
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Cirsio-Brachypodion) zuordnen. Diese vergleichsweise mesophile Steppenrasengesellschaft ist in 
den westlich gelegenen Projektgebieten sehr weit verbreitet. Sie ist mit der einzigen Kennart, dem 
Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis, RL TH 3) pflanzensoziologisch nur schwach charakteri-
siert. Die Gesellschaftszuordnung wird in der Regel durch das weitgehende Fehlen von Federgräsern 
(Stipa spp.) unterstrichen. Häufig wird das Erscheinungsbild der Vegetation durch die Gräser Auf-
rechte Trespe (Bromus erectus) und Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum) bestimmt.

Typische Begleitarten der Steppenrasen mit subkontinentaler Verbreitung sind Zierliches Schiller-
gras (Koeleria macrantha, RL TH 3), Blaugrünes Labkraut (Galium glaucum, RL TH 3) und Sichel-
blättriges Hasenohr (Bupleurum falcatum) sowie bedingt auch Feld-Mannstreu (Eryngium campest-
re) und Sichel-Luzerne (Medicago falcata). Als typische Gras- bzw. Seggenarten sind das Zittergras 
(Briza media) und die Zwerg-Segge (Carex humilis) anzutreffen.

Hinzu kommen zahlreiche Arten der Submediterranen Halbtrockenrasen wie Frühlings-Fingerkraut 
(Potentilla neumanniana), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), Stängellose Kratzdistel (Cir-
sium acaule), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), 
Großes Schillergras (Koeleria pyramidata), Dornige Hauhechel (Ononis spinosa), Skabiosen-Flo-
ckenblume (Centaurea scabiosa), Frühblühender Thymian (Thymus praecox), Kleines Habichts-
kraut (Hieracium pilosella), Hügel-Meier (Asperula cynanchica), Purgier-Lein (Linum catharticum) 
und Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria).

Vor allem in lückigen, flachgründigen Bereichen mit Offenböden oder oberhalb anstehenden Felsens 
treten Annuelle wie Zwerg-Hornkraut (Cerastium pumilum), Hungerblümchen (Erophila verna), 
Doldige Spurre (Holosteum umbellatum) und Mauerpfeffer-Arten (Sedum spec.) sowie das Stän-
gelumfassende Hellerkraut (Thlaspi perfoliatum) auf. Vereinzelt ist Feld-Steinquendel (Acinos ar-
vensis) und Kleinfrüchtiger Leindotter (Camelina microcarpa) beigemischt. Sie vermitteln zu den 
Kalk-Pionierrasen des LRT 6110* und treten nur sehr kleinflächig auf. So ist das Festuco valesiacae-
Stipetum capillatae Sillinger 1931, das durch das Haar-Pfriemengras (Stipa capillata, RL TH 3) 
gekennzeichnet ist, im PG 13 nur auf wenigen Quadratmetern am Kalkkopf ausgebildet. Auch im PG 
11 kommt die Gesellschaft nur punktuell am Kleinen Seeberg vor. Im PG 10 sind mehrere kleinere 
Stellen am Roten Berg, unterhalb der Burg Gleichen, am FND Keupermergelhügel und großflächiger 
am Rhönberg anzutreffen. 

Als floristische Besonderheiten sind weiterhin die Gold-Aster (Aster linosyris, RL TH 3) in den PG 
10, 11 und 13 sowie die Rispen-Flockenblume (Centaurea stoebe, RL TH 3) im PG 13 zu nennen. 
Herauszustellen ist auch das Vorkommen der Graugrünen Quecke (Elymus hispidus, RL TH 2), das 
auf die Steppenrasen rund um die Burg Gleichen (PG 10) begrenzt ist.
Im PG 13 nehmen die Steppenrasen (LRT 6240*) eine Fläche von fast 50 ha ein (siehe hierzu Tab. 1). 
Damit handelt es sich um das zweitgrößte Steppenrasen-Vorkommen in Thüringen nach dem Kyff-
häuser und das größte Vorkommen innerhalb des Steppenrasenprojektes.

3.3 Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen, kleinflächig mit besonderen Beständen mit bemer-
kenswerten Orchideen (*) des LRT 6210*

Die submediterranen Halbtrockenrasen kommen in den Projektgebieten vor allem an weniger ex-
tremen Standorten, an Nord- und Westhängen sowie in Plateau- und Trockentallagen, in direkter 
Nachbarschaft zu den Steppenrasen vor. Aber nicht nur die physikalischen Standortbedingungen 
(u. a. Exposition, Hangneigung, Tiefgründigkeit) bestimmen über die Ausbildung der Magerrasen-
gesellschaften, auch die Nutzungsart und -intensität hat einen sehr großen Einfluss auf die Arten-
zusammensetzung. An vielen Stellen in den Gebieten sind die submediterranen Halbtrockenrasen 
als Degradationsstadien der Steppenrasen anzusehen: Da beide Formationen einen vergleichbaren 
Grundartenbestand aufweisen, führt eine Verbrachung und Verfilzung der Bestände zum Ausfall der 
diagnostisch wichtigen Steppenrasenarten und in der Folge zur Einstufung in die Ordnung Brometa-
lia erecti bzw. eines entsprechenden Syntaxons.

Innerhalb der basiphilen Magerrasen (Festuco-Brometea) stehen die Submediterranen Halbtrocken-
rasen (Brometalia erecti) der Projektgebiete den Subkontinentalen Steppenrasen (Festucetalia vale-
siacae) sehr nahe; sie weisen zahlreiche gemeinsame Elemente auf (vgl. LRT 6240*).
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Abb. 9: 
Trespen-Schwingel-Kalk-Trocken-
rasen im Projektgebiet 10
 (Foto: Wanja Mathar).

Der LRT 6210 ist im Gebiet durch die historische Weidenutzung geprägt, Arten die an Verbiss und 
Tritt angepasst sind, herrschen vor. Stängellose Kratzdistel (Cirsium acaule), Großes Schillergras 
(Koeleria pyramidata), Dornige Hauhechel (Ononis spinosa) und vereinzelt Fransen-Enzian (Genti-
anella ciliata, RL D 3) kennzeichnen die auf kalkreichen Böden typischen Enzian-Schillergrasrasen 
(Gentiano-Koelerietum pyramidatae). Neben den oft aspektbestimmenden Arten Aufrechte Trespe 
(Bromus erectus), Fieder-Zwenke (Brachypodium pinnatum), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia 
cyparissias) und Sichel-Luzerne (Medicago falcata) sind weitere Ordnungs- und Klassenkennarten 
wie Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa), Frühlings-Fingerkraut (Potentilla neumannia-
na), Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria), Gewöhn-
liche Golddistel (Carlina vulgaris) und Wiesen-Schlüsselblume (Primula veris) vorhanden. 

Als stete und häufige Begleiter treten Früher Thymian (Thymus praecox), Kleines Habichtskraut 
(Hieracium pilosella), Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus) und Knack-Erdbeere (Fraga-
ria viridis) auf. Übergänge zu den Frischwiesen und –weiden kennzeichnen Goldhafer (Trisetum 
flavescens), Rotschwingel (Festuca rubra agg.), Kleine Pimpinelle (Pimpinella saxifraga), Rauher 
Löwenzahn (Leontodon hispidus), Wiesen-Margerite (Leucanthemum ircutianum) und Wiesen-Lab-
kraut (Galium album). In den Saumbereichen gedeihen Kleiner Odermennig (Agrimonia eupatoria), 
Wilde Möhre (Daucus carota), Gewöhnlicher Dost (Origanum vulgare) und Gewöhnliches Bitter-
kraut (Picris hieracioides).

Floristische Besonderheiten und gefährdete Arten kommen in Form vereinzelter Steppenrasenarten 
wie dem Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis, RL TH 3) und dem Dänischen Tragant (Ast-
ragalus danicus, RL TH 3) vor. Des Weiteren ist das Vorkommen der Bologneser Glockenblume 
(Campanula bononiensis, RL TH 2) im PG 13 bemerkenswert. Herauszustellen sind auch die Vor-
kommen der Knäuel-Glockenblume (Campanula glomerata, RL TH 3) in PG 10 und 13 sowie der 
Filz-Segge (Carex tomentosa, RL TH 3), die vereinzelt in den Projektgebieten 10 und 12 anzutreffen 
ist. Eine floristische Besonderheit stellt auch der Deutsche Alant (Inula germanica, RL D 3) dar, der 
einen bundesweiten Verbreitungsschwerpunkt in Thüringen aufweist. Im Unstruttal (PG 12) tritt 
die Art in großen Herden auf und stellt hier letztlich einen Verbrachungszeiger dar. Die Gelbe Spar-
gelerbse (Tetragonolobus maritimus, RL D 3) kommt in den PG 10, 11 und 12 vor. Das Mittlere 
Vermeinkraut (Thesium linophyllon, RL TH 2), die Gewöhnliche Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris, 
RL TH 3) und die Gelbe Sommerwurz (Orobanche lutea, RL TH 3) konnten in den PG 10 und 11 
nachgewiesen werden. Besonders unterhalb der Burg „Gleichen“ kommen große, stabile Populatio-
nen der Gelben Sommerwurz und des Mittleren Vermeinkrauts vor.
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Die submediterranen Halbtrockenrasen des PG 10 („Drei Gleichen“) sind besonders artenreich, sie 
beherbergen zahlreiche seltene und gefährdete Arten. Beispielhaft zu nennen ist das regelmäßig vor-
kommende Gewöhnliche Sonnenröschen (Helianthemum nummularium subsp. nummularium, RL 
TH 2). Das Vorkommen folgender Arten ist auf ein Teilgebiet der „Drei Gleichen“, den Rückberg 
beschränkt: Berg-Lauch (Allium senescens, RL TH 3), Elsässer Haarstrang (Peucedanum alsaticum, 
RL TH 2, RL D 2), Zimt-Erdbeere (Fragaria moschata, RL TH 3) und Kleine Wiesenraute (Thalict-
rum minus subsp. minus, RL TH 3). Nur an der Schloßleite zu finden sind der, nicht nur in Thüringen, 
sehr seltene Lothringer Lein (Linum leonii, RL TH 2, RL D 2) und die Gewöhnliche Zwergmispel 
(Cotoneaster integerrimus, RL TH 3). Der in Thüringen sehr zerstreut vorkommende Langährige 
Klee (Trifolium rubens, RL TH 3, RL D 3+) konnte ausschließlich westlich des Sonnenbergs nach-
gewiesen werden. Weitere im Drei Gleichen-Gebiet an verschiedenen Stellen anzutreffende Arten 
sind die Astlose Graslilie (Anthericum liliago, RL TH 3), die Berg-Aster (Aster amellus, RL TH 3), 
das Gefleckte Ferkelkraut (Hypochaeris maculata, RL TH 2, RL D 3+) und die Echte Schwarzwurzel 
(Scorzonera hispanica, RL TH 3, RL D 3+).

Als wertgebende Arten wurden in den Halbtrockenrasen der PG 10 und 11 folgende Orchideenar-
ten nachgewiesen: Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera), Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera), Große 
Händelwurz (Gymnadenia conopsea), Großes Zweiblatt (Listera ovata), Fuchs´ Knabenkraut (Dac-
tylorhiza fuchsii). Im PG 10 kommen darüber hinaus Braunroter Sitter (Epipactis atrorubens), Blas-
ses Knabenkraut (Orchis pallens, RL TH 2), Grünliche Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha, RL 
D 3) und Stattliches Knabenkraut (Orchis mascula, RL TH 3) vor. Ausschließlich im PG 11 kommt 
eine stabile Population der vom Aussterben bedrohten Herbst-Wendelorchis (Spiranthes spiralis, RL 
TH 1) vor. Ferner wurde im PG 11 das Helm-Knabenkraut (Orchis militaris, RL TH 3) nachgewie-
sen.

Die Orchideenvorkommen in den PG 12 und 13 sind zum Teil als nicht autochthon und als angesalbt 
zu bewerten. Vor allem im Unstruttal sind durch ausgeprägte Aktivitäten von „Orchideenliebhabern“ 
zahlreiche Orchideenarten eingebracht worden, sodass sich die Indigenität auch potenziell heimi-
scher Arten nicht immer nachvollziehen lässt. Als authochton im PG 12 können Bienen-Ragwurz 
(Ophrys apifera), Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera), Grünliche Waldhyazinthe (Platanthera 
chlorantha), Großes Zweiblatt (Listera ovata) sowie zumindest teilweise auch das Dreizähnige Kna-
benkraut (Orchis tridentata) gelten. Als angesalbt zu bewerten sind dagegen Vorkommen der Hum-
mel-Ragwurz (Ophrys holoserica) und der Gewöhnlichen Spinnen-Ragwurz (Ophrys sphegodes) 
sowie Einzelvorkommen von Kleinem Knabenkraut (Orchis morio), Brand-Knabenkraut (Orchis 
ustulata), Pyramiden-Spitzorchis (Anacamptis pyramidalis), Bocks-Riemenzunge (Himantoglossum 
hircinum) und Ohnhorn (Aceras anthropophorum). Darüber hinaus wurden Ragwurzarten aus dem 
Mittelmeerraum eingebracht, die mit den heimischen Arten bastardieren. Affen-Knabenkraut (Or-
chis simia) und Wanzen-Knabenkraut (Orchis coriophora) konnten inzwischen nicht mehr festge-
stellt werden.

In PG 13 sind die Vorkommen des Dreizähnigen Knabenkrauts (Orchis tridentata) und des Brand-
Knabenkrauts (Orchis ustulata) am Breiten Berg sowie des Kleinen Knabenkrauts (Orchis morio) 
am Breiten Berg und am Roten Berg als angesalbt zu betrachten. Als autochthon gelten dagegen 
Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera), Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera) und Große Händelwurz 
(Gymnadenia conopsea).
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Steppen- und Halbtrockenrasen des FFH-Gebietes „Hainleite–
Wipperdurchbruch–Kranichholz“ – Lebensraumtypen, Flora und Fauna

frank meyer & stefan kleIn

ZusammenfassungIm Rahmen eines EU-LIFE-Projektes wurde für die Erstellung von Pflege- und Entwicklungs- 
plänen die biotische Ausstattung von 13 FFH-Gebieten im nördlichen, östlichen und zentralen Thü-
ringer Becken untersucht. Die Gebiete sind durch die Gesteine der Trias-Formation – Buntsand-
stein, Muschelkalk und Keuper – und unterschiedliche geologische, pedologische, mikroklimatische 
Verhältnisse und Nutzungsformen gekennzeichnet, woraus eine besonders hohe Biotop- und Ar-
tenvielfalt resultiert. In diesem Beitrag werden die in allen Gebieten erhobenen Daten beispielhaft 
anhand des FFH-Gebietes „Hainleite – Wipperdurchbruch – Kranichholz“ dargestellt. Das Gebiet 
wird von Subpannonischen Steppenrasen (LRT 6240*) und Trocken- und Halbtrockenrasen (LRT 
6110*, 6210*) in beachtlichen Flächenausdehnungen geprägt. Deren räumliche Verbreitung wurde 
ebenso vollflächig erfasst wie ihr Erhaltungszustand im Sinne der FFH-Richtlinie sowie das Vor-
kommen einer großen Zahl floristischer Leitarten. Die sehr hohe Bedeutung dieser Biotope für den 
faunistischen Artenschutz wurde durch die Erfassung von Mollusken, Heuschrecken, Tagfaltern und 
Wildbienen auf Probeflächen belegt, welche für das künftige FFH-Monitoring eingerichtet wurden. 
Die Planungen zum Gebietsmanagement sehen diverse biotopinstandsetzende Maßnahmen (Gehölz-
reduzierung, Entfernung akkumulierter Streuschichten), vor allem aber eine Optimierung der dau-
erhaften Pflege und Nutzung vor. Dabei spielt die Schaf- und Ziegenbeweidung eine zentrale Rolle, 
wobei für alle Gebiete detaillierte Beweidungspläne erstellt und mit den Nutzern und Naturschutz-
behörden abgestimmt wurden. 

Steppic and semi-natural dry grasslands in the Natura 2000 site “Hainleite–Wipperdurch-
bruch–Kranichholz“ – habitat types, flora and fauna

During the preparation of management plans, the biotic environment has been mapped in nine Spe-
cial Areas of Conservation (SAC) of the LIFE project in the northern, eastern and central Thuringian 
basin. These areas are characterized by Bunter, Muschelkalk and Keuper – the distinctive rocks 
of the Triassic formations – and different geological, pedological and microclimatic conditions as 
well as various forms of land use. This results in an enormous biotope and species diversity. In this 
paper the recorded data are described on the example of the SAC “Hainleite – Wipperdurchbruch 
– Kranichholz”. This area is covered with sub-pannonic steppic grasslands (code 6240*) as well 
as with semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates and rupicolous 
calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi (code 6210* and 6110*) of substantial 
dimension. Their spatial distribution, their conservation status within the scope of the Habitats Di-
rective and the occurrence of a large number of indicator plant species was recorded over the entire 
area. The immense importance of these biotopes for animal conservation was demonstrated by the 
survey of Mollusca, Orthoptera, Lepidoptera and Hymenoptera in selected sample plots that were 
established for future habitat monitoring. The management proposals plan different initial biotope 
restoration activities (e.g. reduction and removal of trees, scrub and accumulated litter layer), but 
above all, optimization of the long-term preservation and regular land use. As sheep (and goat) graz-
ing plays a major role for all areas, detailed grazing plans are being set up and coordinated with the 
farmers and conservation authorities. 

Im Rahmen des EU-LIFE-Projektes „Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ 
(vgl. BAumBAch 2013, in diesem Band S. 223–248) wurden durch das Planungsbüro RANA (Halle/
Saale) die Pflege- und Entwicklungspläne (PEPL) für neun der 13 Projektgebiete (PG) erarbeitet. 
Dabei handelt es sich um 5 Gebiete im nordöstlichen und mittleren Thüringer Becken (PG 5–9), drei 
Gebiete auf den Höhenzügen und Randplatten desselben (PG 1, 3 und 4) und mit PG 2 um einen 
Kuppenkomplex in der Unstrutaue (siehe Abb. 1 in BAumBAch 2013).
Im vorliegenden Bericht wird aus Platzgründen beispielhaft das Projektgebiet 1 „Hainleite – Wip-
perdurchbruch – Kranichholz“ vorgestellt, eine detaillierte Darstellung aller Projektgebiete und ihrer 
biotischen Ausstattung ist einer nachfolgenden Publikation vorbehalten. 

Abstract

1
Einleitung
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Abb. 1: 
Lage des Projektgebietes 1 „Hain-
leite – Wipperdurch – Kranich-
holz“ und seiner Teilgebiete. 

Entsprechend dem Charakter des LIFE-Projektes wurden ausschließlich die Offenlandanteile der 
Projektgebiete bearbeitet, wobei sich hier die Erhebungen auf die wärmegetönten Rasen- und Pio-
niergesellschaften und deren Sukzessionsstadien beschränkten. Die erfasste LRT-Kulisse ist somit 
insofern unvollständig, als in den Projektgebieten (z. B. PG 1 „Hainleite…“) weitere (Wald-) Le-
bensraumtypen und Gewässerbiotope vorhanden sind.

2.1 Gebietscharakteristik

Das Projektgebiet (PG) 1 bzw. das FFH-Gebiet „Hainleite – Wipperdurchbruch – Kranichholz“ be-
findet sich im nördlichen Teil des Freistaates Thüringen, in den Landkreisen Kyffhäuserkreis und 
Sömmerda. Das FFH-Gebiet besteht aus drei Gebietsteilen und erstreckt sich entlang des Höhen-
zuges der Hainleite, vom Eichenberg bei Sondershausen im Westen in südöstlicher Richtung über 
das Wipperdurchbruchstal bei Günserode bis zur Thüringer Pforte bei Oldisleben im Osten. Das 
Naturschutzgebiet „Wipperdurchbruch“ (siehe Abb. 2) mit seinen markanten Steilhängen, Felsbil-
dungen, Schutthalden sowie orchideenreichen Trocken- und Halbtrockenrasen bildet dabei eines von 
5 Teilgebieten (TG) innerhalb des PG 1.

2 
Projektgebiet 1 

„Hainleite–Wipperdurch-
bruch–Kranichholz“

Abb. 2: 
Wipperhänge und Pfarrkopf bei 
Günserode (Foto: Frank Meyer, 
16.8.2013).
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Abb. 3: 
TG 3 (NSG „Filsberg – Großes 
Loh) im historischen Luftbild 
(1953)* mit aktueller PG-Grenze.
*) SW-Luftbild Sondershausen 
Nr. 10167 (Aufnahmedatum 
07.06.1953), Landesamt für Ver-
messung und Geoinformation des 
Freistaats Thüringen

Für das Projektgebiet wurde auf der Grundlage historischer (um 1950) und aktueller Luftbilder 
die gegenwärtige Nutzung mit der historischen Situation vor der Kollektivierung der Kleinbauern 
verglichen. Dabei wurde insbesondere die frühere Acker- oder Grünlandnutzung mit den heutigen 
Vorkommen der wertgebenden Steppen- und Trockenrasen abgeglichen. Für das Teilgebiet 3 (Natur-
schutzgebiet „Filsberg – Großes Loh“) wurden so beispielsweise jeweils etwa 50 % der Bestände der 
LRT 6210(*) und 6240* auf ehemaligen Acker- oder Grünlandflächen, also außerhalb der damaligen 
Weide- und Hutungsflächen, ermittelt (Abb. 3).
Detailliertere Darstellungen zum Gebiet, u. a. die naturräumliche Ausstattung (Geologie, Böden, Hy-
drologie, Klima, potentielle natürliche Vegetation und aktuelle Biotoptypenkulisse) und die nationa-
len Schutzgebietskategorien betreffend, finden sich im Pflege- und Entwicklungsplan (RANA 2010). 

2.2 Lebensraumtypen

Die Geländearbeiten zur Überprüfung von Vorkommen, Ausprägung und Repräsentanz der LRT 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie sowie zur Bewertung ihres Erhaltungszustandes begannen im 
April 2010. Die verbindliche Grundlage für die Geländearbeiten ist der Kartier- und Bewertungs-
schlüssel für FFH-LRT des Freistaates Thüringen (TLUG 2010).
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht zu den Ergebnissen der aktuellen Kartierung von FFH-
Lebensraumtypen. Gleichzeitig ist einen Vergleich mit dem Ausgangskenntnisstand entsprechend 
Standarddatenbogen möglich. Für das Gebiet konnte das Vorkommen von allen gemeldeten LRT 

Tab. 1: 
Übersicht laut Standarddatenbogen (SDB) 
vorkommenden sowie der aktuell nachge-
wiesenen LRT und LRT-Entwicklungsflä-
chen (LRT-EF).

	   Angabe im SDB   LRT-Erfassung 2010

EU-  Fläche EHZ/ Fläche EHZ/ LRT-EF
Code Bezeichnung des LRT [ha1] Gesamt- [ha1] Gesamt- [ha]
   wert  wert 

6110* Kalk- oder basenhaltige Felsen mit Kalk-Pionierrasen 1,13 A 1,48 B/B -

6210 Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen 58,02 B 29,93 C/C 5,96

6210* *(besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 46,60 B 49,00 C/B 0,98

6240* Subkontinentale Steppenrasen 2,27 A 10,40 B/B 2,01

6510 Extensive Mähwiesen des Flach- und Hügellandes 34,66 B 4,82 C/C 20,94

8160* Kalkschutthalden 0,79 B 1,35 B/B -

8210 Kalkfelsen und ihre Felsspaltenvegetation 3,51 B 0,07 C/B -

 Summe 146,98 - 97,05 - 29,89

1) Flächenangaben wurden dem Thüringer Staatsanzeiger (2006) entnommen
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bestätigt werden. Der LRT 6210(*) weist im Gebiet zudem Entwicklungspotential auf. Es wurden 
keine Vorkommen von bisher nicht gemeldeten LRT festgestellt.

Auftragsgemäß wurde innerhalb des Plangebietes (bzw. des FFH-Gebietes) nur ein Teil (Untersu-
chungsgebiet) bearbeitet (Abb. 2). Möglicherweise sind im Plangebiet weitere Bestände von LRT 
außerhalb des Untersuchungsgebiets ausgebildet und wurden daher durch die vorliegende Arbeit 
nicht erfasst.

3.1 Untersuchungsflächen

Während im PEPL die Erfassung von Biotopen, FFH-Lebensraumtypen und floristischen Zielarten 
vollflächig für die Projektgebiete erfolgte, so waren die faunistischen und bryologisch-lichenologi-
schen Erfassungen auf die Probeflächen für das Monitoring beschränkt. Für selbiges wurden reprä-
sentative Flächen aus der aktuell erfassten LRT-Kulisse ausgewählt. Die nachfolgende Abbildung 
gibt eine Übersicht zur Lage von Probeflächen für das floristisch-faunistische Monitoring im Pro-
jektgebiet. Die Flächenbezeichnung enthält die Thüringennummer des FFH-Gebietes (hier 013), den 
LRT-Code (z. B. 6240*) sowie eine fortlaufende Nummer, welche als Kurzbezeichnung verwendet 
wird. 

3.2 Flora

Die floristische Inventarisierung der Untersuchungsflächen umfasste neben den Gefäßpflanzen (Be-
arbeitung Markus Ducheck, Ronald Süß, Philipp Brade, Stefan Klein) auch Moose und Flechten. 
Die Phanerogamen wurden vollflächig halbquantitativ und in subjektiv ausgewählten Flächen durch  
Vegetationsaufnahmen erfasst. Bemerkenswert ist der Wiederfund der verschollen geglaubten Wiesen- 
Küchenschelle (Pulsatilla pratensis) am Wipperdurchbruch. Nach korsch et al. (2002) gab es von 
der Art zuletzt vor 1950 Nachweise als Herbarbeleg. Als typische Steppengräser kommen am Wip-
perdurchbruch Pfriemengras (Stipa capillata), Echtes Federgras (Stipa pennata) und Großes Fe-
dergras (Stipa pulcherrima) mit größeren Beständen vor. Am westexponierten Kalkschutthang des 
Kohnsteins ist ein großflächiger Bestand des Echten Haarstrangs (Peucedanum officinale) ausge-
bildet, einer Art der trockenwarmen Säume und Gehölzformationen. Weiterhin charakteristisch und 
von landesweiter Bedeutung sind die individuenreichen Bestände von Orchideen für die Trocken-
rasen des Wipperdurchbruchs und des Filsberges, die hier teilweise mit mehreren Knabenkräutern 
(Orchis purpurea, O. tridentata, O. ustulata) und Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) vertreten sind. 
Die Ergebnisse der floristischen Inventarisierung liegen im PEPL vor (RANA 2012) und sollen in 
einem Gesamtbericht zum LIFE-Steppenrasenprojekt, voraussichtlich in VERNATE, gesondert pu-
bliziert werden.

3 
Floristisch-faunistisches 

Monitoring

Abb. 4: 
Lage der Probeflächen für das 
floristisch-faunistische Monitoring 
im PG 1, Teilgebiet 4. 
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Die Kryptogamen wurden auf den Untersuchungsflächen als Übersichtskartierung erfasst und 
ihre Häufigkeit in einer fünfstufigen Schätzklassenskala ermittelt (Bearbeitung durch Jan eckstein	
[Moose] und Mark schönBrodt [Flechten]). Nachfolgend sind auszugsweise die Arten der Roten 
Listen für Thüringen und Deutschland und Neufunde dargestellt.
Unter den Moosen sind vor allem Vertreter der Pottiaceae als wertgebend zu betrachten. Hervorzu-
heben ist beispielsweise Pottia caespitosa, eine deutschlandweit stark gefährdete Art, die nur an of-
fenen, wärmebegünstigten Standorten im Muschelkalkgebiet vorkommt und hier kleine, offenerdige 
Verebnungsflächen besiedelt. 
Bei den Flechten sind es neben zahlreichen lithophilen Spezies vor allem die Erdflechten, die sehr 
charakteristische Vergesellschaftungen bilden und als Bunter Erdflechtenverein (Toninion) zusam-
mengefasst werden. Typische Vertreter sind Fulgensia bracteata und F. fulgens, Toninia physaro-
ides, Squamarina cartilaginea und Psora saviczii. An sehr kleinen Offenboden-Mikrostandorten 
ist mit Toninia physaroides und T. sedifolia sowie Endocarpon pusillum oftmals auch eine Rumpf-
gesellschaft des Toninio-Psoretum decipientis (echte „Bunte Erdflechtengesellschaft“) ausgebildet.

Tab.	2:	
Wertgebende	Kryptogamenarten	im	
Projektgebiet	1.	

Art RL RL neu f.
 TH BRD PG 1 UF 1 UF 2 UF 3 UF 4 UF 5 UF6 UF 7
Moose 

Bryum funckii 3 3      1  
Dicranella howei  D      1  1
Didymodon acutus  3      1  
Ephemerum recurvifolium 3 3        1
Pleurochaete squarrosa R 3      5  
Pottia caespitosa 3 2       1 
Pottia mutica 3 3      1  
Rhodobryum ontariense R D   1     
Rhytidium rugosum  3     2 3  
Tortella bambergeri  D  1      
Weissia fallax 3      3  
Flechten 

Buellia griseovirens   x 1    1 1 
Caloplaca cerinella  2 x     1  
Caloplaca crenulatella  D x 2    2 2 
Cladonia furcata   3  5 2  3 3
    ssp. subrangiformis   
Cladonia symphycarpa 2 3  4      
Clauzadea metzleri  3      1 2 
Endocarpon pusillum  2  2    2  
Lecania cyrtella  3 x 1    2  1
Lecanora carpinea  3 x  1   2  
Lecanora chlarotera   x    2   
Lecanora hagenii   x       1
Lecanora symmicta  3 x     1  
Lecidella elaeochroma  3       1 
Peltigera rufescens  3  3      
Physcia stellaris  2 x    2 1  1
Protoblastenia calva   x 1      
Punctelia jeckeri  3 x     1  
Toninia physaroides 3 3  1    2  
Toninia sedifolia 3 3      2  

Legende:	RL	=	Rote	Liste,	TH	=	Thüringen,	PG	=	Projektgebiet	(FFH-Gebiet	„Hainleite	–	Wipperdurchbruch	–	Kranichholz“),	UF	=	Untersuchungsfläche
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Abb. 4: 
Die sehr kleinen Vertreter der 
Pottiaceen kommen im Gebiet mit 
mehreren Arten vor und besiedeln 
offene Fels- und Bodenstellen 
(Foto: Stefan Klein).

3.3 Fauna

3.3.1 Heuschrecken (Bearbeitung: Martin Schädler) 

Die Heuschreckenfauna des Wipperdruchbruches ist durch die Bearbeitung von AlBrecht	(1994) 
und RANA	(1999) recht gut erfasst. Von den 24 im Jahr 2011 auf den Monitoringflächen nachge-
wiesenen Arten waren daher viele für das Gebiet bereits belegt. Diese recht hohe Artenzahl spiegelt 
dabei die Vielfalt der vorhandenen Lebensräume wieder. Neben den weitverbreiteten mesophilen 
Wiesenarten auf Wiesen und Ackerbrachen finden sich ebenso Charakterarten vegetationsarmer und 
kurzgrasiger Xerothermbiotope. Dominierende Arten sind dabei auf Steppen- und Kalkmagerrasen 
der Nachtigall-Grashüpfer (Chorthippus biguttulus), der Verkannte Grashüpfer (Ch. mollis), der 
Heidegrashüpfer (Stenobothrus lineatus) und die Westliche Beißschrecke (Platycleis albopunctata). 
Regelmäßig sind daneben die Zweifarbige Beißschrecke (Metrioptera bicolor), die Sichelschrecke 
(Phaneroptera falcata), die Feldgrille (Gryllus campestris) und die Langfühler-Dornschrecke  (Te-
trix tenuicornis) zu finden. Von hoher landesweiter Bedeutung sind aber besonders die Vorkommen 
des Schwarzfleckigen Grashüpfers (Stenobothrus nigromaculatus, RL Thüringen 3) und des Step-
pengrashüpfers (Chorthippus vagans, RL Thüringen 2) im Bereich der Kalkmagerrasen des Pfarr-
kopfes. Die Populationen beider Arten sind bedeutender Bestandteil der sich im Kyffhäuser- und 
Hainleite-Gebiet befindlichen Verbreitungszentren dieser Arten in Thüringen. Der Schwarzfleckige 
Grashüpfer ist dabei in den kurzrasigen Offenlandbereichen des Pfarrkopfes nicht selten und in 
Teilbereichen durchaus regelmäßig zu finden. Dagegen scheint der Steppengrashüpfer in individu-
enärmeren Populationen auf wenige sonnenexponierte Hangbereiche beschränkt zu sein. Allerdings 
fehlen auf den 2011 untersuchten Flächen großflächigere Rohbodenbereiche, weshalb die Blauflüg-
lige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) nur in anderen Bereichen des Wipperdurchbruches 
vorkommt. Sehr selten im Gebiet des Wipperdurchbruches und nur von jeweils einer Stelle bekannt 
sind auch der Rotleibige Grashüpfer (Omocestus haemorrhoidalis, RL Thüringen 3) und der Warzen-
beißer (Decticus verrucivorus) (köhler	2006). Die Steppenrasenrelikte im östlichen Teil der Hain-
leite beherbergen als große faunistische Besonderheit darüber hinaus auch den Zwerg-Grashüpfer 
(Stenobothrus crassipes, RL Thüringen 1). Diese Art wurde erst in den 1980er Jahren erstmalig für 
Deutschland nachgewiesen (köhler	1985) und lange Zeit galten die Vorkommen im Kyffhäuser als 
die einzigen in Deutschland. Später wurde die Art nördlich des Harzes im Huy entdeckt (Schädler	
2009). Bei eigenen Begehungen wurde aufgrund von Angaben in meineke	et al. (1994) in den Jahren 
2010 und 2011 intensiv nach dieser Art gesucht. Dabei wurde die Art ausschließlich auf den kleinflä-
chigen Halbtrocken- und Steppenrasenrelikten im Bereich der Sachsenburg und des Wächterberges 
gefunden, dabei sehr häufig syntop mit Stenobothrus nigromaculatus. Alle diese Flächen liegen im 
Bereich der Thüringer Pforte, also des Unstrutdurchbruches, sind südexponiert und grenzen an Wald 
oder sind gänzlich von Gehölzen umschlossen. Die Art besiedelt ein recht weites Spektrum an kurz-
grasigen Standorten bis hin zu langgrasigen Flächen mit beginnendem Gehölzaufwuchs. Trotz der 
für diese Art geeignet erscheinenden Lebensbedingungen ist sie auf den ausgedehnten Trockenrasen 
im Bereich des Wipperdurchbruches nicht zu finden. Dennoch sollte bei zukünftigen Untersuchun-
gen auf diese unauffällige Art gezielt geachtet werden. Für den Erhalt der Art in Deutschland haben 
die Flächen in der Hainleite einen herausragenden Wert, scheinen aber mittelfristig durch Sukzessi-
on stark gefährdet zu sein.
Von den Steppenrasengebieten im Innerthüringer Ackerland und den Bereichen der Gera-Unstrut-
Niederung hebt sich die Heuschreckenfauna im Gebiet des Wipperdurchbruches und der östlichen 
Hainleite besonders durch das stärkere Auftreten anspruchsvoller Arten der Xerothermbiotope und 
silvicoler Charakterarten wärmegetönter Waldbereiche ab.
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3.3.2 Tagfalter (Bearbeitung: Thomas Süßmuth) 

Das Projektgebiet 1 „Hainleite – Wipperdurchbruch – Kranichholz“ gilt aufgrund seiner Habita-
tausstattung als entomofaunistisch sehr interessant und gilt als sehr gut erforscht. Bezüglich der 
Schmetterlinge bildet die Grundlage vor allem ein Gutachten von löBel	&	kAiter aus dem Jahre 
1993, welche das Gebiet auf zahlreichen Exkursionen lepidopterologisch erfassten. Da sich die Er-
fassungen im Rahmen des Projektes 2011 aber auf sehr kleine Ausschnitte aus dem Gesamtgebiet 
beschränkten und hier nur das Spektrum der Trockenrasengesellschaften untersucht wurde, sind die 
beiden resultierenden Ergebnislisten nur bedingt zu vergleichen.
Bei der Monitoringfläche 2 handelt es sich um eine große, langgrasige Steppenrasen-Offenfläche auf 
dem Plateau des Pfarrkopfes. Die Monitoringfläche 4 beschreibt einen südexponierten Trockenra-
senhang, welcher nur leicht verbuscht ist.
Im Rahmen der Untersuchungen 2011 konnten 31 Arten der traditionell zu den Tagfaltern gezählten 
Familien nachgewiesen werden. Angesichts der eher ungünstigen Witterungslage im Jahre 2011 und 
der verhältnismäßig kleinen Untersuchungsfläche kann das Gebiet dennoch als artenreich gelten. 
Aus früheren Erfassungen (löBel	&	kAiter 1993) sind allerdings noch 10 weitere, teils stark ge-
fährdete, Arten bekannt, welche aufgrund ihrer Habitatansprüche auf den Monitoringflächen noch 
zu erwarten wären. Hervorzuheben sind hier der Schwarzbraune Würfelfalter (Pyrgus serratulae) 
und der Quendelbläuling (Scolitantides baton) als vom Aussterben bedrohte Arten, welche noch im 
Jahre 1993 nachgewiesen wurden.
Auf der Monitoringfläche 2 am Pfarrkopf konnten im Verlaufe der aktuellen Untersuchungen 28 
Arten nachgewiesen werden. Damit erscheint sie als vergleichsweise artenreich. Ausschlaggebend 
ist hier die gute Strukturiertheit vor allen in den Randbereichen. Im zentralen Teil der Monitoringflä-
che waren außer ein paar anspruchslosen Vertretern langgrasiger Grünländer keine Arten zu finden. 
Die meisten Arten wurden nur in sehr geringen Abundanzen angetroffen, nur einige wenige waren 
häufiger aufzufinden. Von den wertgebenden Arten xerothermer Offenländer konnte lediglich der 
Silbergrüne Bläuling (Polyommatus coridon) in größeren Individuendichten nachgewiesen werden. 
In den offeneren, schotterigen Randbereichen war der Zwergbläuling (Cupido minimus) in etwas 
höheren Dichten vorhanden, die gebüschreichen Übergangsbereiche wurden vom Weißbindigen 
Wiesenvögelchen (Coenonympha arcania) dominiert.
Die Untersuchungsfläche 4 auf dem Kohnstein repräsentiert einen südexponierten, kurzgrasigen und 
blütenreichen Trockenrasen im Übergangsbereich zu Trockengebüschen und ist auffallend orchide-
enreich. Offene Störstellen existieren nur sehr wenige im Bereich des Wanderweges. Im Untersu-
chungsjahr fand keine sichtbare Nutzung statt. Insgesamt konnten 20 Arten der Tagfalter nachgewie-
sen werden, was in Anbetracht der vergleichsweise reichen Habitatausstattung wenig erscheint. Vor 
allem Arten mit Verbreitungsschwerpunkt in Übergangsbereichen sind hier unterrepräsentiert. Nur 
wenige Arten wurden in höheren Individuenzahlen aufgefunden. So war der Silbergrüne Bläuling 
(Polyommatus coridon) im Untersuchungsjahr die häufigste Tagfalterart. Als weitere typische Ver-
treter der xerothermophilen Gruppe konnten der Himmelblaue Bläuling (Polyommatus bellargus) 
und der Zwergbläuling (Cupido minimus) in etwas größeren Populationen nachgewiesen werden.

Abb. 6: 
Vom Zwerg-Grashüpfer (Steno-
bothrus crassipes) wurde in der 
östlichen Hainleite für Thüringen 
der erste und bislang einzige 
Nachweis außerhalb des Kyffhäu-
sergebirges erbracht (Foto: Martin 
Schädler).
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3.3.3 Wildbienen (Bearbeitung: Frank Burger) 

Auf den beiden untersuchten Monitoringflächen wurden 173 bzw. 172 Stechimmenarten erfasst, die 
den nachfolgenden Taxa (Familien) zuzuordnen sind (siehe Tab. 4):

Das PG 1 ist als überaus artenreich für die Wildbienenfauna zu betrachten. Insbesondere auf der 
Monitoringfläche 2 weist die Artengemeinschaft der Bienen eine sehr natürliche Zusammenset-
zung auf und wird von ca. 25 % parasitischen, 25 % oligolektischen und 50 % polylektischen Arten 
bestimmt. Hier ist derzeit das einzige bekannte Vorkommen von Andrena ferox zu finden – der 
wohl seltensten Sandbiene Thüringens, welche nur auf Baumblüten sammelt und hier ein wichtiges 
Refugialhabitat besitzt. Auch ihr noch seltenerer Schmarotzer Nomada mutica konnte nachgewie-
sen werden. Ein Nest von A. ferox wurde am Südrand einer Hecke entdeckt. Da viele Stechim-
men, wie auch Tagfalter, Windruhezonen innerhalb der Offenlandstandorte benötigen, sollten Ein-
zelbäume und Heckenstrukturen auf diesen belassen werden. Neben A. ferox sind auch Nomada 
mutica und Chrysis equestris neu für Thüringen nachgewiesen worden. Es schließt sich in allen 
Fällen eine bisherige Verbreitungslücke (A. ferox bis Süd-Sachsen-Anhalt, N. mutica bis Dessau, 
C. equestris bis Südbrandenburg nachgewiesen), die nun geschlossen ist. Weiterhin ist Arachnospila 
sogdianoides mit dem zweiten aktuellen Fundort für ganz Thüringen zu erwähnen, die ebenfalls hier 
vorkommt. Eucera macroglossa hat hier den einzigen Fundort außerhalb des Kyffhäusers, Dipo-
gon vechti den zweiten Fundort (bisher nur Saaletal, nördlich bis Südbrandenburg) für Thüringen. 
Eoferreola rhombica, Stenodynerus bluethgeni und Sphecodes majalis haben hier den bisher einzi-
gen bekannten Fundort außerhalb des Kyffhäusers, Aporus unicolor, Andrena potentillae und Osmia 
andrenoides kommen außerdem nur am Kyffhäuser und im Saaletal mit Nebentälern vor. Anthidium 
nanum wurde bisher nur im Saaletal und bei Erfurt gefunden. Die genannten Arten belegen den 
hohen zoogeographischen Wert dieser Lebensräume und legen den begründeten Verdacht nahe, dass 
durch eine intensivere Erfassung noch weitere Arten nachgewiesen werden könnten. 

Tab. 4: 
Taxonomische Zuordnung der 
nachgewiesenen Hautflügler im 
Projektgebiet 1.

Taxon  UF 2 UF 4

Bethylidae 1 1
Chrysididae 12 6
Dryinidae  1
Mutillidae 2 
Sapygidae 2 
Tiphiidae 1 1
Formicidae 6 9
Vespidae 16 14
Pompilidae 14 12
Crabronidae 25 22
Apidae 94 105
Ampulicidae  1

Artenzahl gesamt  173 172
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3.3.4 Landschnecken (Bearbeitung: Katrin Hartenauer) 

Der Wipperdurchbruch ist aufgrund seiner Habitatausstattung ein aus malakofaunistischer Sicht äu-
ßerst interessanter Raum. Faunistisch und naturschutzfachlich besonders bemerkenswert sind die 
Vorkommen von Zebrina detrita, Granaria frumentum und Pupilla sterri (Bössneck	1996,	2006;	
körniG	2000). 
Auf der Monitoringfläche „Schwedenschanze“ wurden 24 Arten, davon 22 rezent und zwei Arten 
nur als Leerschalenfunde nachgewiesen. Die Fläche ist damit sehr artenreich und weist eine charak-
teristische und weitgehend vollständige Weichtierfauna xerothermer Standorte auf. Dies begründet 
sich auf die verschiedenen Biotopstrukturen (Kalkmagerrasen, Gehölze), die vorhandenen Klein-
strukturen (Felsbänder, Gesteinsschutt, Erdanrisse), die besonderen Standorteigenschaften (Hang-
neigung, Kalkstein, klimatisch begünstigte Lage…) und die Standortkontinuität, v. a. im Bezug auf 
die historische Weidenutzung.
Typische Arten xerothermer Offenstandorte sind Zylinder-Windelschnecke (Truncatellina cylind-
rica), Moos-Puppenschnecke (Pupilla muscorum), Blindschnecke (Cecilioides acicula), Kleine 
Achatschnecke (Cochlicopa lubricella), Schiefe Grasschnecke (Vallonia excentrica) sowie die bei-
den Heideschnecken-Arten Helicella itala und Cernuella neglecta. Die Kalkmagerrasen im Bereich 
des flachgründigen und schuttreichen Nordteiles sind jedoch artenreicher als die Ackerbrache im 
Südteil. Dieser Teil war wahrscheinlich schon immer Ödland und wurde schon in historischer Zeit 
als Weide genutzt. Hier konnten weiterhin die malakofaunistisch und naturschutzfachlich bedeutsa-
men Arten Granaria frumentum und Helicopsis striata nachgewiesen werden. Von letzterer gelangen 
nur Leerschalenfunde.g. frumentum hat auf der Monitoringfläche ein kleinräumiges und individu-
enarmes Vorkommen. Diese sehr wärme- und lichtliebende Art besiedelt vorzugsweise schuttreiche 
Kalktrocken- und Halbtrockenrasen. Auf den Randplatten des Thüringer Beckens und im Kyffhäuser 
ist die Art noch regelmäßig zu finden (Bössneck	2010), wobei in der Hainleite lediglich Vorkommen 
aus dem Bereich des Wipperdurchbruches bekannt sind. Die Art ist gegenüber Verschattung (z. B. 
durch Gehölzaufwuchs infolge Nutzungsaufgabe) äußerst empfindlich. Auf unregelmäßig oder nicht 
mehr beweideten oder aber gemähten Flächen nehmen die Bestandsdichten ebenfalls stark ab. 
Die Gehölzstrukturen im Norden weisen je nach Flächengröße und Kronenschluss noch Reste einer 
Offenlandfauna oder bereits typische Waldarten lichter, trockener Standorte auf, wie Acanthinula 
aculeata und Euomphalia strigella. Letztere ist eine Charakterart lichter und trockener Wälder, He-
cken, Gebüsche und halboffener kalkhaltiger Standorte. In den Wäldern und Gehölzen von PG 1 
kommt diese Art regelmäßig vor. 
Die Monitoringfläche „Pfarrkopf“ ist mit 16 Arten nur mäßig artenreich, bemerkenswerte Nachwei-
se beschränken sich auf die Gehölzstrukturen, während die Magerrasen arten- und individuenarm 
sind. Der Standort trocknet im Sommer stark aus und verfügt kaum über Kleinstrukturen und damit 
Versteckmöglichkeiten, wie Erdanrisse, Gesteinsschutt o. ä. Die Mehrzahl der Tiere und Gehäuse 
befand sich tief innerhalb der Grashorste oder randlich derselben im Nekromassefilz. Die häufigste 
Art war dabei Vertigo pygmaea – eine verbreitete, mesophile Art der Grasfluren. Zu etwa gleichen 
Anteilen treten die xerothermophilen Arten Vallonia excentrica und Truncatellina cylindrica auf, 
Pupilla muscorum war etwas seltener. Die Heideschnecke Helicella itala konnte innerhalb der Halb-
trockenrasen nur sehr vereinzelt beobachtet werden, war jedoch im Saumbereich der Gehölzinseln 
etwas häufiger. Die silvicole Vitrea contracta kommt auf den Halbtrockenrasen ebenfalls regelmäßig 
und vergleichsweise häufig vor. Vermutlich ermöglichen der locker verteilte Gehölzbestand sowie 
die geschützte Lage der Halbtrockenrasen der Art, sich auch im Offenland auszubreiten.
Die kleinflächigen Gehölzinseln sind artenarm, werden jedoch von Waldarten und Arten lichter Ge-
hölzstrukturen bzw. halboffener Landschaften besiedelt. Hervorzuheben sind die Vorkommen von 
Aegopinella minor und Euomphalia strigella – zweier charakteristischer Arten wärmebegünstigter, 
lichter Wälder und Gebüsche. 
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Die Offenlandbereiche der im Rahmen des LIFE-Projektes „Erhaltung und Entwicklung der Step-
penrasen Thüringens” bearbeiteten 13 FFH-Gebiete weisen eine sehr wertvolle Naturausstattung 
auf, welcher eine landesweite, teilweise sogar nationale Bedeutung zukommt. Diese rührt nicht nur 
von der quantitativ und qualitativ hochwertigen Ausstattung mit FFH-Lebensraumtypen (LRT), son-
dern auch von dem Vorkommen zahlreicher seltener und gefährdeter Tier- und Pflanzenarten her, 
für deren Fortbestand der Freistaat Thüringen eine besondere Verantwortung trägt. Die LRT weisen 
jedoch in einigen FFH-Gebieten teilweise ungünstige Erhaltungszustände auf – ein sehr kritischer 
Aspekt, dem sich das LIFE-Projekt im besonderen Maße widmet. 
Die im Rahmen der Pflege- und Entwicklungsplanung erfolgte, flächenscharfe und mit den Nutzern, 
Bewirtschaftern und Behörden abgestimmte Maßnahmeplanung zielt insbesondere darauf ab, die 
Beweidung und Beweidbarkeit der Flächen zu optimieren. Die Erstinstandsetzung von durch Nut-
zungsauflassung oder Unternutzung geprägten Flächen durch Entbuschung, Gehölzrodungen, Mahd 
oder Kontrolliertes Brennen bildet einen wesentlichen Projektbestandteil. Gleiches gilt auch für die 
Optimierung der schäfereilichen Infrastruktur, wie die Anlage von Tränken, die Schaffung von Trift-
wegen und -verbünden sowie die Festlegung von Nachtkoppeln.
Die anschließende Folgepflege wird in detaillierten Beweidungsplänen dargestellt, welche die ge-
bietsspezifisch differenzierten Verhältnisse abbilden, die vor allem die notwendige Beweidungsart 
und -intensität beeinflussen. Als genereller Trend ist dabei zu erkennen, dass neben einer Erhöhung 
der Besatzstärke und der Anzahl der jährlichen Weidegänge (mindestens zwei) vor allem die Erst-
beweidungstermine gegenüber der derzeitigen Praxis deutlich vorverlagert werden sollten, um die 
Aufwüchse effektiv abzuschöpfen und die gewünschte Kurzrasigkeit herzustellen. Wenngleich die 
Hüteschäferei die favorisierte Variante darstellt, können es die Lage und Zuwegung der Fläche sowie 
betriebliche Gründe erfordern, dass die Pflegeziele nur über eine mobile Koppelhaltung der Herden 
erreicht werden können. In jedem Fall sollte ein möglichst hoher Ziegenanteil den Herden beigesellt 
werden. 
Zur Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen ist die Schäferei unabdingbar und stellt die opti-
male Pflegeform dar. Die Landschaftspflege durch Schafbeweidung kann jedoch nicht als ein kos-
tenloses Nebenprodukt der Schafhaltung angesehen werden. Das Futter auf den Pflegeflächen (Gren-
zertragsstandorte wie Mager- und Steppenrasen) besitzt einen zu geringen Nährwert, um die Tiere 
auf die geforderten Maße (Gewichte) für den Verkauf zu bringen, so dass sich in den meisten Fällen 
vordergründige Produktionsaspekte ausschließen. Um die Schafhalter für die Landschaftspflege zu 
gewinnen, muss diese attraktiv sein, d. h. für die Schäferbetriebe eine verlässliche Perspektive dar-
stellen und ökonomisch tragfähig sein. Das bedeutet eine angemessene Entlohnung dieser beson-
deren Leistung, die aktuell über Zulagen und Zuschüsse aus Länderprogrammen wie Kultur-Land-
schafts-Programmen (KULAP), Agrarumweltmaßnahmen (AUM) und verschiedene Prämien bzw. 
Ausgleichszahlungen sowie über den Vertragsnaturschutz geschieht. Die Zulagen und Zuschüsse 
übersteigen die Erträge aus den Produkten deutlich: sie machen etwa zwei Drittel des gesamten Um-
satzes aus, deren Wegfallen würde dazu führen, dass spezialisierte Schafbetriebe kein Einkommen 
erwirtschaften. Die Erschließung dieser zusätzlichen Einkommensquelle ist daher für die Wirtschaft-
lichkeit der Schafhaltung ohne Alternative. 
Trotz dieser Zuschüsse ist die wirtschaftliche Situation der meisten Schäfereibetriebe sehr prob-
lematisch. Das mittlere Einkommen eines Schäfers liegt im Vergleich unter dem Mittel aller land-
wirtschaftlichen Betriebsformen (hArnAck & neuBert 2008). Fast alle der im Projektgebiet täti-
gen Betriebe arbeiten an der Grenze der Wirtschaftlichkeit. Mangelnde wirtschaftliche Attraktivität 
– also hohe Arbeitsleistung (viel Arbeit, kein Urlaub), bei vergleichsweise geringem Einkommen 
und stetig steigenden Kosten für Futtermittel und Energie – sowie die geringe soziale Anerkennung 
verursachten und verursachen einen stetig weiter gehenden Rückgang der schafhaltenden Betriebe 
und existenzbedrohende Nachwuchssorgen. Eine zusätzliche Belastung stellt der stetige Anstieg an 
Bürokratie dar. 
Die Schafbeweidung hat nicht nur maßgeblich zur Entstehung der Steppenrasen, sondern auch über 
Jahrhunderte zu deren Erhaltung beigetragen. Die Nachhaltigkeit der Ziele des LIFE-Projektes und 
des Bestandserhalts der Steppenrasen in Thüringen – und damit die Sicherung der FFH-Erhaltungs-
ziele und EU-rechtlichen Verpflichtungen – sind ohne die Schäfereibetriebe nicht möglich. Die Op-
timierung ihrer wirtschaftlichen Rahmenbedingungen muss also in diesem Kontext als DIE zentrale 
naturschutz- und agrarpolitische sowie gesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung betrachtet 
werden.

4
Fazit und Ausblick
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Hochgefährdete Flechten in den Steppenlebensräumen Thüringens

peter scholz

Zusammenfassung

Abstract

Die Steppenlebensräume des Thüringer Beckens und seiner Randbereiche insbesondere am Südrand 
des Kyffhäusers beherbergen eine Vielzahl hochgradig gefährdeter Flechten. Unter diesen sind be-
sonders die Vertreter der sogenannten Bunten Erdflechten-Gesellschaft (Toninio-Psorodetum decipi-
entis) an die am stärksten kontinental geprägten Standorte, einige davon zusätzlich an Gipsstandorte, 
gebunden. 37 Arten der Roten Listen von Thüringen oder Deutschland – davon sind mindestens die 
Hälfte in einer höheren Kategorie – werden aufgelistet, von denen 29 Arten innerhalb der 13 Projekt-
gebiete des LIFE-Projektes „Steppenrasen Thüringens“ vorkommen.
Acarospora placodiiformis besitzt ihre einzigen mitteleuropäischen Vorkommen am Südrand des 
Kyffhäusers. Psora saviczii hat ihren mitteleuropäischen Verbreitungsschwerpunkt in Thüringen. 
Verrucaria pseudovirescens wurde im Rahmen der Kartierungen des LIFE-Projektes erstmals für 
Deutschland nachgewiesen. Für die Erhaltung dieser Arten trägt das Land Thüringen eine besondere 
Verantwortung innerhalb Deutschlands und darüber hinaus.

Highly endangered lichens in steppe habitats of Thuringia 

Steppe habitats of the Thuringian Basin and its borders harbour a rich diversity of highly endangered 
lichens. Among them especially the elements of the Toninio-Psorodetum decipientis and related as-
sociations are restricted to the most continental parts and some of them are restricted to gypsum soil 
in addition. At least 20 of them are red-listed in Thuringia or Germany in higher categories.
In Central Europe Acarospora placodiiformis occurs only on the southern slopes of the Kyffhäuser 
Mountains. The distribution of Psora saviczii in Central Europe is concentrated in Thuringia. There-
fore Thuringia has a high responsibility for the survival of these species in Germany and in Central 
Europe. Strategies for maintaining steppe habitats in Thuringia cannot be developed without taking 
into consideration the very sensitive lichen flora of these habitats.

Das Thüringer Becken mit seinen Randerhebungen gehört zu den trockensten und wärmebegünstig-
ten Gebieten in Deutschland. Sowohl an Sonderstandorten wie auch als selbständige Vegetations-
einheiten können hier epigäische (also direkt auf Erde wachsende) Flechten an offenen Bodenstellen 
vorkommen, die an feuchteren Standorten auf Grund ihres langsamen Wachstums mit Gefäßpflanzen 
und Moosen kaum konkurrieren können. Da die allermeisten Flechten viele Jahre – oft auch Jahr-
zehnte – benötigen, um sich ansiedeln zu können, ist ihr Vorkommen und Überleben von der Exis-
tenz langjährig offener Standorte abhängig, unabhängig davon, ob diese natürlichen Ursprungs sind 
oder durch langzeitig kontinuierliche Bewirtschaftungsweisen entstanden sind oder erhalten werden.

Obwohl ein reicher und besonders auffälliger Flechtenaufwuchs meist mit Standorten hoher Luft-
feuchtigkeit verbunden ist, gibt es in Mitteleuropa praktisch keine Habitate, die für das Vorkommen 
angepasster Flechtenarten zu trocken wären. Limitierend sind hingegen fehlender Lichtgenuss für 
eine ausreichende Fotosyntheseleistung der symbiontischen Algen oder Cyanobakterien („Blaual-
gen“) oder zu häufige Störung der bewuchsfähigen Flächen.

In Vegetationslücken von Trocken- und Halbtrockenrasen finden daher eine Reihe hochspezialisier-
ter Flechten geeignete Standortbedingungen und können dort charakteristische Flechtengesellschaf-
ten ausbilden, unter denen die bekannteste die sogenannte Bunte Erdflechten-Gesellschaft (Toninio-
Psorodetum decipientis) ist.
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Tab. 1: 
Gefährdete erdbewohnende 
Flechten in den Steppenlebens-
räumen Thüringens und aktuelle 
Nachweise in den Projektgebieten 
(PG) 1 bis 13.

Rote Liste Thür. BRD Nachweise in den PG   

Acarospora placodiiformis R 1 -
Bacidia bagliettoana 3 3 2, 5, 10, 11
Biatorella fossarum 2 1 -
Buellia epigaea 1 1 -
Caloplaca cerina var. chloroleuca 2 2 10
Caloplaca raesaenenii R 1 10, 11, 13
Cetraria aculeata 2 3 2, 9, 10, 13
Cetraria islandica 3 2 10- 12
Cetraria muricata R 3 -
Cladonia cariosa 3 2 10
Cladonia convoluta 1 1 3
Cladonia foliacea 2 3 2, 3, 9
Cladonia furcata ssp. subrangiformis - 3 1-3, 5-13
Cladonia gracilis 3 3 8
Cladonia pyxidata ssp. pocillum - 3 1-3, 5, 8, 9, 10, 12
Cladonia rangiformis - 3 2, 3, 8, 10-13
Cladonia strepsilis 3 3 -
Cladonia symphycarpa 2 3 1-3, 5, 7, 9, 10, 12, 13
Diploschistes diacapsis 3 2 2
Diploschistes muscorum 2 3 2, 10, 13
Endocarpon pusillum - 2 1, 5, 7-10
Fulgensia bracteata 3 2 2, 3, 5, 7, 9, 10
Fulgensia fulgens 2 1 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13
Leptogium gelatinosum R G -
Leptogium plicatile 3 3 10, 13
Leptogium pulvinatum -  3 10
Leptogium schraderi 3 3 10, 13
Leptogium tenuissimum - 2 10, 13
Megaspora verrucosa 1 1 -
Peltigera praetextata 3 - 10
Peltigera rufescens - 3 1-3, 5, 9-11, 13
Placidiopsis cartilaginea R 1 -
Placidium squamulosum 3 3 5, 7-13
Psora decipiens 3 2 10
Psora saviczii 3 2 3, 10
Rinodina terrestris R 1 -
Squamarina cartilaginea 3 2 2, 3, 8, 10, 13
Squamarina lentigera 1 1 10
Toninia physaroides 3 2 1-3, 5, 8-11, 13
Toninia sedifolia 3 2 1-3, 5, 8-10
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Aus dem Gesagten wird klar, dass Flechten ein immanenter Bestandteil von Steppenlebensräumen 
sind. Die überwiegende Zahl der hier vorkommenden Arten sind darüber hinaus an diese Standorte 
gebunden, so dass eine Vernichtung offener Standorte, insbesondere durch eine dicht schließende 
Grasnarbe, zur Vernichtung dieser Flechten führt.

Die Zahl der im nördlichen und mittleren Bereich Thüringens in Steppenlebensräumen vorkommen-
den epigäischen Flechten liegt bei ca. 60. Hinzu kommen an geeigneten Stellen viele weitere epili-
thische (= gesteinsbewohnende) und epiphytische (auf Rinde oder Holz wachsende) Arten, auf die 
hier jedoch nicht eingegangen werden soll, da ihre Vorkommen eine wesentlich geringere Bindung 
an Steppenlebensräume zeigen.
Durch die enge ökologische Bindung der epigäischen Flechten an zurückgehende, offene Standorte 
sind die Vorkommen vieler Arten rückläufig und zahlreiche Vertreter dieser ökologischen Grup-
pe mussten daher in die Roten Listen aufgenommen werden. So sind über die Hälfte der aus den 
Trockengebieten Nord- und Mittelthüringens bekannt gewordenen Flechten als gefährdet anzuse-
hen und in der Roten Liste Thüringens (meinunGer 2011a) oder Deutschlands (wirth et al. 2011) 
verzeichnet. Eine Übersicht über die aus dem Gebiet bekannt gewordenen gefährdeten epigäischen 
Flechten liefert die Tabelle. Sie basiert vor allem auf meinunGer (2011b) und scholZ (2009), sowie 
auf einzelnen Angaben in wenZel et al. (2012). Allen drei Werke enthalten umfangreiche Litera-
turverzeichnisse zu den Einzelveröffentlichungen und unpublizierten Gutachten zur Flechtenflora 
Thüringens.

Auf einige wenige Arten soll wegen ihrer über Thüringen hinausgehenden Bedeutung speziell hin-
gewiesen werden. Acarospora placodiiformis ist eine in Deutschland und Mitteleuropa nur von we-
nigen Funden am Kyffhäuser bekannt gewordene Art. Sie ist an offene Gipsböden gebunden und hat 
erst in den großen Gipsgebieten Spaniens ihre Hauptverbreitung. Auf Grund des isolierten Vorkom-
mens am Kyffhäuser erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass eine speziell ausdifferenzierte Sippe 
vorliegen könnte. Thüringen trägt somit für den Erhalt dieser Art in Mitteleuropa eine besondere 
Verantwortung. 

Eine weitere Besonderheit der Flechtenflora auf Gipsböden ist Psora saviczii. Die Art wurde ur-
sprünglich aus den Steppen Südrusslands beschrieben. Erst in den neunziger Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts wurde klar, dass die Art auch in Mitteleuropa vorkommt und eindeutig von Psora 
decipiens mit einer wesentlich breiteren ökologischen Amplitude und einem wesentlich größeren 
Gesamtareal zu trennen ist (Poelt et al. 1995). Ihre Vorkommen sind innerhalb Deutschlands zwar 
nicht auf Thüringen beschränkt, jedoch bilden die Gipsstandorte des Thüringer Beckens und seiner 
Randgebiete ein eindeutiges Verbreitungszentrum innerhalb Deutschlands, wodurch klar wird, dass 
auch hier eine besondere Verantwortung zur Erhaltung der kleinen isolierten Vorkommen dem Land 
Thüringen zukommt.

In den 13 Projektgebieten des zurzeit laufenden LIFE-Projekts “ (BAumBAch 2013, in diesem Band 
S. 223–248) wurden Flechten auf ausgewählten Teilflächen erfasst, da eine Gesamterfassung in den 
Projektgebieten zu aufwändig geworden wäre. Dennoch konnten erfreulicherweise für eine gan-
ze Reihe hochgefährdeter Arten aktuelle Bestätigungen erbracht werden. Die Angaben gehen auf 
die Geländeerfassung von R. Cezanne (Darmstadt), M. Eichler (Darmstadt) und M. Schönbrodt 
(Halle/S.) zurück und wurden von diesen beziehungsweise den mit den Untersuchungen der einzel-
nen Projektgebiete beauftragten Büros zur zusammenfassenden Auswertung bereitgestellt, wofür an 
dieser Stelle herzlich gedankt sei. Dadurch konnten in der Tabelle die jeweiligen Projektgebiete, aus 
denen aktuelle Bestätigungen vorliegen, genannt werden. Die Nomenklatur der Tabelle richtet sich 
nach wirth et al. (2011). Eingebürgerte deutsche Namen gibt es für die allermeisten Flechten nicht. 

Von besonderer Bedeutung ist die erstmals in Deutschland aufgefundene Verrucaria pseudo-
virescens serVít aus dem Projektgebiet 10 (Drei Gleichen) durch die Bearbeiter M. Eichler und 
R. Cezanne, die von O. Breuss (Wien) als Spezialist der Gruppe bestimmt wurde. Dies ist eine in 
Kalkstein eingesenkt wachsende Flechte, die zuerst 1865 als Varietät aus Norditalien beschrieben 
wurde, danach aber kaum Beachtung fand.
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Psora decipiens (rötlich), Psora saviczii (rosa), Fulgensia bracteata (gelb) 
im Kyffhäuser (NSG Südwest-Kyffhäuser, Foto: P. Scholz, 8/2000).

Abb. 2: 
Acarospora placodiiformis am Solberg im Kyffhäuser (NSG Schloßberg-
Solwiesen, Foto: P. Scholz, 2000).
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Das Management der Steppenrasen Thüringens – 
Von der Wiederherstellung zur Dauerpflege

claudIa barnkoth

Zusammenfassung

Abstract

In den 13 Projektgebieten des EU-LIFE-Projektes „Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen 
Thüringens“ gibt es aktuell rund 600 ha Trocken- und Steppenrasen (LRT 6240*, 6210(*), 6110*, 
8160*, 8210, 6130). Bis auf wenige kleinflächige Felsstandorte sind alle diese Trockenrasenflächen 
potentielle Waldstandorte. Als sogenannte Kulturbiotope sind sie angewiesen auf eine regelmäßige 
Nutzung bzw. Pflege in Form von Beweidung oder Mahd. Die Hauptgefährdungsursache der Step-
penrasenlebensräume besteht daher in der Nutzungsaufgabe bzw. einer Unternutzung, was zur Folge 
hat, dass sich ca. 30 % der kartierten FFH-Lebensraumtypen in einem schlechten bzw. ungünstigen 
Erhaltungszustand befinden. Im Rahmen des Projektes werden deshalb umfangreiche Erhaltungs- 
bzw. Wiederherstellungsmaßnahmen durchgeführt. Bisher wurden mit Projektmitteln insgesamt 
rund 300 ha Magerrasen gepflegt. Wichtigste Maßnahme der sogenannten Ersteinrichtung ist die 
Entbuschung mit einer mehrmaligen Nachpflege, die etwa 75 % der Pflegeflächen ausmacht. Weitere 
Maßnahmen zum Erhalt sind die Entfilzung durch Mahd oder den Einsatz von Feuer, die Entnahme 
von Einzelgehölzen, die Beräumung von Ablagerungen sowie die Bekämpfung von Neophyten. An-
hand von Beispielen wird die Planung und Vorgehensweise der Ersteinrichtung näher erläutert. Ent-
scheidend für den nachhaltigen Erhalt der Trockenrasenlebensräume ist die Frage der Nachnutzung 
bzw. Dauerpflege, die idealerweise durch eine regelmäßige Beweidung mit Schafen oder anderen 
Weidetieren erfolgen sollte. Größtes Hindernis dabei sind die wirtschaftlichen und statusbedingten 
Probleme der Schafhaltung, die beispielhaft für Thüringen verdeutlicht werden sollen; zudem wer-
den mögliche Lösungsansätze aufgezeigt. 

The management of steppe grasslands in Thuringia – From restoration to long-term upkeep

The 13 project areas of the EU-LIFE project „Conservation and development of the steppe grass-
lands of Thuringia“ currently contain around 600 hectares of dry and steppe grasslands (habitat types 
6240*, 6210(*), 6110*, 8160*, 8210, 6130). Except for a few small-scale rocky sites, all of these dry 
grasslands are potential forest sites. Known as culture habitats they are dependent on a continuous 
use in the form of grazing or mowing. So the main threat of the steppe grasslands habitats is the 
giving up of use or an underutilization. In result about 30 % of the mapped habitat types are arran-
ged in poor or bad condition. Therefore many measures to preserve or restore are carried out in the 
project. Until now about 300 ha habitat-area were maintained. The most important measure is the 
cutting of shrubs with a repetition in several times, that are about 75 % of the cultivated area. Other 
kinds are the reduction of biomass by mowing or the selective use of fire, the removal of some trees, 
the clearing of debris or the management of invasive species. The Planning and implementation of 
the restoration will be show based on examples. Crucial here is the question of re-use or continuous 
care, which should ideally be done by regular grazing by sheep or other grazing animals. The main 
problems are the economic status and related problems of sheep husbandry, which will be illustrated 
by the example of Thuringia. Also potential approaches will be shown.

Bis auf wenige kleinflächige Felsstandorte sind die rund 600 ha Trocken- und Steppenrasenlebens-
räume (LRT 6240*, 6210(*), 6110*, 8160*, 8210, 6130) in den 13 Projektgebieten des LIFE-Projek-
tes „Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ (siehe BAumBAch	2013,	 in diesem 
Band, S. 223–248) potentielle Waldstandorte (BushArt	&	suck 2008). Entstanden durch Waldro-
dungen und eine intensive landwirtschaftliche Nutzung, insbesondere für den Obst- und Weinanbau,  
sowie als Hutungen sind sie angewiesen auf eine Fortführung der tradierten Nutzung bzw. Pflege in 
Form von Beweidung oder Mahd. Die Gefährdung der Steppenrasenlebensräume besteht daher v. a. 
in der Nutzungsaufgabe bzw. einer Unternutzung, was zur Folge hat, dass sich ca. 30 % der kartierten 
Lebensraumtypen in den Projektgebieten in einem schlechten bzw. ungünstigen Erhaltungszustand 
befinden (vgl. Pflege- und Entwicklungspläne: AVENA 2012a, b; PGNU 2012a, a; RANA 2012a-i).  
Hauptursachen dafür sind die Verfilzung und Verbuschung der einstigen Offenlandlebensräume 
durch den mangelnden Biomasse- bzw. Stoffaustrag (Abb. 2). Beeinträchtigungen sind zudem in 

1
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der Aufforstung, der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung angrenzender Ackerflächen sowie der 
Verinselung der Standorte, verbunden mit einem erhöhten Eintrag von Pflanzenschutz- und Dünge-
mitteln, zu sehen (Abb. 3). Zusätzliche Störfaktoren sind Stoffablagerungen in Form von Deponie-
flächen sowie intensive Freizeitaktivitäten.

Der Erhalt und die langfristige Sicherung der Trockenrasenflächen kann nur durch eine effiziente 
Wiederherstellung, auch als sogenannte Ersteinrichtung bezeichnet, sowie eine regelmäßige Dauer-
pflege erreicht werden. Innerhalb von vier Pflegeperioden (2009/10–2012/13) wurden im Rahmen 
der Erstpflege des Projektes bislang rund 300 ha Magerrasen bearbeitet (Abb. 1), wovon ca. 60 %  
bereits mindestens einmal nachgepflegt wurden, was einer Gesamtpflegefläche von rund 480 ha 
entspricht. Grundlage dafür sind die im Jahr 2012 fertiggestellten Pflege- und Entwicklungspläne 
(PEPL).
Die angewandten Methoden kommen den Empfehlungen der derzeit gängigen Praxis, u. a. schreiBer 
et al. (2009), sowie der Naturschutzverwaltung und vergleichbarer Projekte nach. Sie wurden sorg-
fältig abgewogen und entsprechend der hiesigen Bedingungen angepasst.

2.1 Entbuschung

Bedeutendste Maßnahme der Ersteinrichtung ist die Entbuschung defizitär genutzter Flächen, die 
durch einen erhöhten Aufwuchs von Gehölzen, v. a. Weißdorn, Schlehe und Rosen, beeinträchtigt 
sind. Dabei werden die Gehölze möglichst stocktief abgeschnitten - dies erleichtert eine spätere 
Nachnutzung – und von der Fläche entfernt (Abb. 4). Dabei sollten Einzelexemplare oder –gruppen 
erhalten bleiben, insbesondere als Puffer zu benachbarten Ackerflächen sowie aus Sicht des ornitho-
logischen und entomologischen Artenschutzes. In Abhängigkeit von den technischen Möglichkeiten 
und der Hanglage muss dies zumeist in Handarbeit mit Freischneider und Motorsäge erfolgen. 
Häufig werden auch Forstmulcher zum Entfernen der Gehölze eingesetzt. Trotz des Begriffs „Mul-
chen“, also dem Abschneiden, Zerkleinern und Verbleiben des Materials auf der Fläche, sollte dabei 
jedoch eine Beräumung des Schnittgutes stattfinden. Wegen der sonst entstehenden Mulchauflage 
wird der Einsatz des Forstmulchers bei der Pflege von Magerrasen oft nicht empfohlen (jedicke et 
al. 1996). Die Nachberäumung, falls erforderlich auch das Nachschneiden der Stuppen, muss in der 
Regel ebenfalls motormanuell erfolgen. 
Um ein nachhaltiges Zurückdrängen der Gehölze zu erreichen, ist mindestens eine, je nach Verbu-
schungsgrad auch eine 2-3malige, Nachpflege der Flächen notwendig. Das wiederholte Entfernen 
des Aufwuchses sollte idealerweise zum Ende der Vegetationsperiode durchgeführt werden, um eine 
möglichst starke Schädigung der Gehölze zu erreichen. Während der Projektlaufzeit wurden bisher 
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Wiederherstellung

Abb. 1: 
Übersicht über die bisher im 
Rahmen des LIFE-Projektes er-
folgten Erstpflegemaßnahmen 
in Hektar (Stand Oktober 2013).
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rund 220 ha Fläche einer Entbuschung unterzogen, wobei etwa 70 % davon mindestens einmal nach-
gepflegt wurden (Abb. 1).
Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung der Gehölzdeckung ist der Einsatz von Ziegen, welcher 
in Form einer reinen Ziegenbeweidung oder durch eine Mischung von Schafen und Ziegen stattfin-
den kann. Im Rahmen des Projekts wurden bislang ca. 35 ha Fläche durch drei Ziegenherden mit 
insgesamt 80 Tieren beweidet, wovon ca. 20 ha einer Erstpflege entsprechen. Der Viehbesatz liegt 
durchschnittlich bei 0,3 GVE/ha/Jahr und folgt damit auch den Empfehlungen anderer Projekte (z. B. 
Anonymus	2011), wobei der Viehbesatz bei einer ersteinrichtenden Entbuschung höher sein sollte, 
als bei der Nachpflege. Für die Ziegenbeweidung wurden mobile Standweiden mit Elektronetzen 
eingerichtet. Die Ziegen fressen nicht nur Blätter und Blüten, sondern schälen auch großflächig die 
Rinde der Gehölze (Abb. 18) und tragen so aktiv zur Entbuschung bei. Entgegen anderer Erkenntnis-
se (BrunZel-drüke et al. 2008) wird gleichwohl eine positive Beeinflussung der Vegetationsstruktur 
der Krautschicht festgestellt, was auch in vergleichbaren Projekten bestätigt wurde, u. a. von eliAs	et 
al. (2013, in diesem Band S. 351–354), jedicke	et al. (1996) und schreiBer et al. (2009).

2.2 Entfilzung

Ein ungünstiger Erhaltungszustand wird nicht nur durch einen hohen Verbuschungsgrad bedingt, 
sondern geht häufig auch mit einer Verfilzung der Grasnarbe einher, die von einer zu geringen Nut-
zungsintensität oder einem unpassenden Nutzungszeitpunkt herrührt. Dem kann zum einen mit einer 
intensiven Beweidung und/ oder einer Mahd der überschüssigen Biomasse entgegengewirkt werden. 
Insbesondere bei der Wiederaufnahme der Beweidung auf brachgefallenen Magerrasen sollte vorbe-
reitend eine Mahd der überständigen Blattmasse stattfinden, da gerade ältere Bestände von Brachy-
podium pinnatum (Fiederzwenke) von den Weidetieren gemieden werden (ellenBerG	&	leuschner 
2010). Um eine möglichst hohe Aushagerung der Fläche zu erreichen, sollte – im Gegensatz zum 
Mulchschnitt – bei der Mahd auf das Beräumen der Biomasse Wert gelegt werden (kiehl 2009). 
Wenn die Geländeverhältnisse nur den Einsatz eines Mulchers zulassen, sollte die Mulchauflage 
durch ein Abziehen der Biomasse (z. B. mit einem Strigel o. Ä.) möglichst gering gehalten werden. 
Bisher wurden rund 25 ha Projektfläche im Rahmen der Wiedereinrichtung gemäht bzw. gemulcht. 
Eine weitere sehr effiziente und zugleich kostengünstige Möglichkeit der Entfilzung ist der gezielte 
Einsatz von Feuer (schreiBer	et al.	2009). Wichtig ist jedoch auch dabei die nachfolgende Nutzung 
der Flächen. Ohne den Verbiss der Weidetiere oder eine Mahd ist sogar eine Verschlechterung mög-
lich, weil das Fehlen der abgestorbenen Pflanzenmasse das Keimen von Gehölzen erleichtern könnte 
(ellenBerG	&	leuschner 2010).
Im Rahmen des Projekts konnte 2012 und 2013 der Zustand von ca. 10 ha verfilzter Magerrasen 
mittels eines Pflegefeuers verbessert werden (siehe klein 2013, in diesem Band S. 291–299). Für die 
Wintersaison 2013 / 14 sind derartige Feuereinsätze in weiteren Teilgebieten geplant.

2.3 Entnahme von (Einzel-) Gehölzen

In einigen Projektgebieten stellt die Anpflanzung von Gehölzen, vor allem von Schwarz- und 
Waldkiefern, einen erheblichen Beeinträchtigungsfaktor dar, wobei sich neben den gepflanzten  
Altbäumen besonders die Ausbreitung in bestehende Magerrasen störend auswirkt. Proble-
matisch dabei sind zum einen die Beschattung und die dauerhafte Verdrängung der licht- und 
wärmebedürftigen Trockenrasenarten und zum anderen der Eintrag von Nadeln und Zapfen,  
der zu einer zusätzlichen Eutrophierung und Versauerung des Bodens führt. Häufig tragen Ge-
hölzanpflanzungen wesentlich zur Verinselung und Isolierung einzelner Trockenrasenflächen  
bei und verhindern eine durchgängige Nutzbarkeit (s. Abb. 22).
Während der Projektlaufzeit wurden bisher Gehölze auf ca. 17 ha entnommen. Teilweise wurden 
die Bäume in (Teil-)Bereichen vollständig abgetrieben oder Bestandsauflichtungen vorgenommen 
(Abb. 1, 20, 21, 22, 23). Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass möglichst wenig Ast- / Nadelmaterial 
in der Fläche verbleibt. Um eine bestandsschonende Entnahme zu gewährleisten, wurde zum Teil 
mit Pferden gearbeitet. 
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2.4 Heuansaat

Die langfristige Vergrößerung der Lebensraumtypenfläche bzw. die Schaffung von Puffer- und Ver-
bundflächen wird im Projektgebiet 3, Teilgebiet Westliche Schmücke bei Harras, mittels einer Heu-
ansaat auf einer ca. 6 ha großen ehemaligen Ackerfläche versucht. 
Bei der Wahl der Spenderfläche wurde eine möglichst praktikable und kostengünstige Variante prä-
feriert, das heißt, es wurde eine zwar weniger artenreiche, dafür aber unmittelbar benachbarte sowie 
mechanisch zu bearbeitende Wiese gewählt. Im August 2012 wurde die ca. 8 ha große Grünlandflä-
che – eine trockene Glatthaferwiese mit einem relativ hohen Anteil von Magerrasenarten – gemäht.
Das Mahdgut wurde getrocknet, auf Rundballen gepresst (Abb. 8) und anschließend als Heumulch 
auf der Ackerfläche wieder ausgebracht. Diese Methode bietet, neben der vergleichsweise kosten-
günstigen Übertragung von Diasporen, einen Schutz der Keimlinge sowie einen zusätzlichen Ero-
sionsschutz (kirmer	&	tischew	2006,	kiehl	2009). 
Nördlich und südlich an die Ansaatfläche grenzen teils artenreiche Trocken- und Halbtrockenrasen 
an, welche die Einwanderung der Zielarten durch einen zusätzlichen Diasporeneintrag begünstigen 
könnten. 
Die Bewirtschaftung in den ersten Jahren nach der Ansaat zielt, neben der Begrünung, auf einen ma-
ximal möglichen Nährstoffentzug der ehemaligen Ackerfläche ab. Zu diesem Zwecke wird zunächst 
eine Mähweidenutzung, das heißt eine Kombination aus einer einschürigen Mahd mit anschließen-
der Beweidung empfohlen (kiehl	2009).	
Im Herbst 2013 zeigte die ehemalige Ackerfläche nach einer Mahd sowie einer Beweidung eine 
nahezu geschlossene Vegetationsdecke (Deckung 75 %), die noch von Ruderal- und Segetalarten 
dominiert wurde. Aber auch erste typische Wiesenarten trockener bis mäßig trockener Standorte 
waren bereits flächig zu finden. Trotz des Stoffaustrages ist der Trophiegrad insgesamt gegenüber 
der Spenderfläche noch deutlich erhöht, was durch die kräftige grüne Farbe bereits von Weitem 
ersichtlich ist (Abb. 9). 

2.5 Beseitigung von Ablagerungen

In einer Vielzahl von Projektgebieten wurde in der Vergangenheit kleinflächiger Rohstoffabbau, 
insbesondere von Kalkstein, Gips und Ton, betrieben. Die ehemaligen Steinbrüche, die als Sekun-
därstandorte für Xerothermarten bedeutsam sind, wurden in der Vergangenheit zur Ablagerung von 
Abfällen (Schrott, Baustoffe, Hausmüll etc.) genutzt. 
An den Spatenbergen bei Hemleben (Projektgebiet 3), wurden zwei ehemalige, mit Müll verfüllte 
Gipssteinbrüche unter Einsatz schwerer Technik wieder freigestellt (Abb. 10-13). Zunächst wurden 
die teils stark eutrophierten Bereiche entbuscht sowie oberflächige Ablagerungen entfernt. Anschlie-
ßend wurde das abgelagerte Substrat per Bagger möglichst behutsam geborgen, bis das anstehende 
Gipsgestein zum Vorschein kam. Anschließend fand eine Feinberäumung per Hand statt. Durch re-
gelmäßige Kontrollen wird die weitere Entwicklung der Fläche dokumentiert.
Neben der Freistellung der ehemaligen Steinbrüche wurden auf angrenzenden Flächen sowie in wei-
teren Projektgebieten auf insgesamt etwa 1 ha oberflächige Beräumungen von Ablagerungen (v. a. 
Bauschutt, Schrott) vorgenommen, welche vor allem die Nutzbarkeit der Flächen beeinträchtigten. 
Kleinflächig wurden auch Rohbodenstandorte als Habitate für wärmeliebende Insekten und Vögel 
durch oberflächige Abgrabungen wiederhergestellt. 

2.6 Bekämpfung von Neophyten

Die Bekämpfung von Neophyten wie Robinia pseudoacacia (Gewöhnliche Robinie) oder Lycium 
barbarum (Gemeiner Bocksdorn) ist oft nur mit einem hohen personellen und finanziellen Aufwand 
möglich. Die von ihnen ausgehende Gefährdung der Magerrasenstandorte ist jedoch häufig größer 
als durch heimische Gehölze, weil das Ausbreitungspotential durch Anpassungen wie Stickstoffan-
reicherungen im Boden oder Rhizombildung erhöht ist. 
Eine Möglichkeit der Bekämpfung ist eine intensive Mahd bzw. ein wiederholtes Abschneiden in 
kurzem Turnus. Beispielhaft wurde eine mit Gemeinem Bocksdorn bewachsene Steilhangfläche  
(0,2 ha) am Fuß der Burg Gleichen (PG 10), an deren Rand sich das einzige Vorkommen von Nepe-
ta nuda (Pannonische Katzenminze) Thüringens befindet, im Januar 2012 vollständig freigestellt. 
Auf eine Wurzelrodung musste auf Grund der erhöhten Erosionsgefahr verzichtet werden. Anfang 
Mai 2012 wurde ein flächiger Neuaufwuchs von ca. 50 cm verzeichnet (Abb. 14), der im Juli mit 
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einer Höhe von > 100 cm wiederholt beseitigt wurde. Schon Anfang August zeigte sich erneut ein 
10-20 cm hoher Aufwuchs, welcher Ende August bereits ca. 50 cm und im Oktober > 100 cm maß. 
Es fand wieder eine vollständige Entnahme statt. Entgegen der enormen Regeneration im ersten 
Jahr der Pflege war im Frühjahr 2013 eine verringerte Deckung und ein reduzierter Aufwuchs des 
Bocksdorns zu verzeichneten, es dominierten nun Ruderalarten wie Descurainia sophia (Beesen-
rauke) und Carduus acanthoides (Weg-Distel) (Abb. 15). Der erste Rückschnitt im Jahr 2013 fand 
Anfang August, ein weiterer Ende Oktober statt. Im Frühjahr 2014 bleibt zu beobachten, wie hoch 
das Regenerationspotential von Lycium barbarum nach zwei Jahren intensiver Pflege noch ist, um 
zu entscheiden ob und ggf. welche weiteren Maßnahmen zu ergreifen sind. 
Ein weiteres Beispiel für den Umgang mit Neophyten, ist die gezielte Bekämpfung von Robinia 
pseudoacacia mittels des selektiven Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln (PSM). Erfahrungs-
gemäß neigt besonders die Robinie dazu, nach dem Entfernen durch einfaches Abschneiden erneut 
auszuschlagen und sich durch vegetative Vermehrung sogar verstärkt auszubreiten. Versuche, die 
Pflanze durch schrittweises Ringeln langfristig und nachhaltig zu schädigen, haben zwar Recherchen 
zu Folge zu Erfolgen geführt, was aber von verschiedensten Faktoren, wie dem Zeitpunkt oder den 
Standortbedingungen abhängig ist. Langzeitversuche haben außerdem gezeigt, dass auch geringelte 
und scheinbar abgestorbene Bäume nach mehreren Jahren erneut ausgetrieben haben (Böcker	&	
dirk 2007, dirk 2011). In Anlehnung an Erfahrungen aus verschiedenen ungarischen LIFE-Pro-
jekten (sliVA et al. 2011) wird im Rahmen des LIFE-Projektes eine neue Strategie im Umgang mit 
Neophyten getestet. In enger Abstimmung mit den zuständigen Landwirtschaftsämtern und Unteren 
Naturschutzbehörden wurde ein dafür geeignetes sowie zugelassenes PSM gesucht. Schließlich wur-
de die Genehmigung für das Herbizid „Garlon 4“erteilt, welches über die Blattoberflächen aufge-
nommen wird. In Vorbereitung dazu wurden die Gehölze im Winter stocktief abgeschnitten, damit 
der neu aufkommende Aufwuchs, der besonders große Blattoberflächen bildet, optimal behandelt 
werden kann. Das PSM wurde durch eine dafür legitimierte Firma bzw. Person im September 2012 
mittels einer Rückenspritze ausgebracht. Etwa zwei Wochen nach der Behandlung waren die Blätter 
zum Teil verfärbt oder gänzlich vertrocknet – ähnlich der Herbstfärbung-, während die Gehölze, die 
nicht bespritzt wurden, noch vollständig vital wirkten (Abb. 16). Im Frühjahr 2013 zeigte sich, dass 
die Robinie nur sehr vereinzelt wieder ausgetrieben hat, wobei vor allem die Ausschläge, welche bei 
der Behandlung im Herbst nicht optimal bearbeitet wurden, noch bzw. wieder vital waren (Abb. 17). 
Es soll eine wiederholte Behandlung diesmal zu Beginn der Vegetationsperiode stattfinden. 

Entscheidend für die Durchführung einer ersteinrichtenden Maßnahme im Rahmen des LIFE-Projek-
tes ist die Klärung der Nachnutzung bzw. der Dauerpflege. Optimal für den Erhalt der Trocken- und 
Halbtrockenrasen ist – entsprechend ihrer historischen Entstehung bzw. Nutzung – eine Schaf- und 
Ziegenbeweidung in Hüteschafhaltung. Diese extensive Nutzungsform fördert wie keine andere den 
Strukturreichtum und den Erhalt der typischen Artausstattung (schreiBer	et al.	2009). Aktuell findet 
die Beweidung in den Projektgebieten jedoch vermehrt in mobiler Koppelhaltung statt, weil dies 
zum einen weniger zeit- und kostenintensiv für die Betriebe ist. Zum anderen werden die Herden 
häufig nur noch im Nebenerwerb geführt, was meist keine intensivere Betreuung zulässt. Für frisch 
entbuschte Flächen ist die Haltung in Netzen dagegen durchaus zu empfehlen, weil die Neuaus-
triebe auf diese Weise verstärkt verbissen werden können. Die Koppelung sollte möglichst in einer 
sogenannten kurzfristigen Umtriebsweide, das heißt mit einer relativ hohen Besatzdichte (200-300 
Tiere/ha) bei kurzer Verweildauer (1-2 Tage) stattfinden. Die Beweidung durch private Hobbyhal-
ter erfolgt vereinzelt auch in extensiven Standweiden mit einer geringen bis mittleren Besatzdichte 
(10-80 Tiere/ha) und einer mittleren bis langen Verweildauer (1-8 Wochen), je nach Standort und 
Futterangebot. Diese Form der Nutzung kann sich durch einen geringen Nährstoffaustrag sowie das 
Selektionsverhalten der Tiere suboptimal auf die Vegetationsstruktur auswirken, erscheint aber im-
mer noch besser als ein Brachfallen der Flächen (vgl. ZimmermAnn et al. 2012). Beispiele im Projekt 
zeigen, dass durch die Umtriebsbeweidung in Bezug auf die Zurückdrängung von Verbuschung und 
Verfilzung positive Resultate erzielt werden können (Abb. 19).
Vereinzelt werden reine Ziegenherden gehalten, wobei hier auf Dauer ein rotierendes System der 
Weideflächen existieren sollte. Zudem sollte der Tierbesatz für eine Erstentbuschung entsprechend 
hoch sein, während der Nach- bzw. Dauernutzung jedoch reduziert werden (eliAs et al. 2011). 
Alternativ findet zum Teil auch eine extensive Beweidung mit Rindern oder Pferden in Standweiden 
statt, was sich durch eine erhöhte Trittbelastung und Eutrophierung zum Teil negativ auf die Vege-
tationsstruktur auswirken kann, insbesondere wenn eine Zufütterung stattfindet. Zudem kann die 
Verbuschung durch eine ausschließliche Rinder- oder Pferdebeweidung nicht verhindert oder gar 

3
Dauerpflege



284 barnkoth: Das Management der Steppenrasen Thüringens

zurückgedrängt werden. Dafür bedarf es einer intensiveren Weidepflege oder eines wiederkehrenden 
Einsatzes von Ziegen (schreiBer	et al.	2009). Erfahrungen aus verschiedenen Beweidungsprojekten 
zeigen aber, dass bei einer Ganzjahresbeweidung besonders im Winter auch Gehölze bevorzugt zum 
Futterspektrum von Pferden zählen (BunZel-drüke et al. 2008). Auch Beispiele im LIFE-Projekt 
zeigen, dass sich reine Pferde und Rinderherden durchaus zur dauerhaften Pflege vom Magerrasen 
eignen können (Abb. 20 u. 21). 
Aufgrund des insgesamt gesunkenen Nutzungsdruckes und der gleichzeitig gestiegenen Nährstoff-
zufuhr (v. a. durch Stickoxide) werden die meisten Flächen langfristig kaum ohne eine maschinelle 
bzw. motormanuelle Nachpflege in einem günstigen Zustand gehalten werden können. Um dies zu 
unterstützen, wurde über das LIFE-Projekt ein ferngesteuerter Böschungsmäher (bzw. -mulcher) 
angeschafft (Abb. 5). Das Gerät ist, gesichert durch eine Winde, in der Lage, Flächen mit einer Nei-
gung bis 50° und steinigem Untergrund zu bearbeiten. Durch seine 360° beweglichen Räder ist es 
äußerst wendig, was die Arbeit auch in unwegsamen oder mit Einzelgehölzen bestandenen Gelände 
ermöglicht. Betreut wird die Maschine durch geschulte Mitarbeiter des Naturparkes Kyffhäuser. 
Während der Projektlaufzeit wird es zur Nachpflege der im Rahmen des Projektes erstgepflegten 
Flächen eingesetzt. Im Anschluss kann es durch Schäfereibetriebe und Naturschutzbehörden oder 
-verbände gegen eine Aufwandsentschädigung inklusive der dafür geschulten Personen gemietet 
werden.

Größtes Hindernis bei der Organisation der Dauerpflege sind die rückläufigen Schafzahlen sowie 
Herdengrößen. Der bedeutendste Bestandseinbruch fand in Deutschland bereits Mitte des 19. Jahr-
hundert statt (Vergleich 1860: 28 Mio. → 1935: 3,9 Mio. Schafe nach BAchAri 2003), dessen Ur-
sache u. a. in den Wollimporten aus Übersee zu sehen ist. In den neuen Bundesländern kam es nach 
der politischen Wende zu einem weiteren starken Rückgang. So wurden 1989 für Thüringen rund 
540.000 Schafe angegeben, während es 1991 nur noch 230.000 und 2011 gar 146.600 Tiere waren. 
Laut aktueller statistischer Daten konnte für 2012 wieder ein leichter Anstieg auf 149.300 Tiere ver-
zeichnet werden (schuh	et al. 2005, TLS 2013). 
Während in der Vergangenheit häufig eine Überweidung der Flächen stattfand, welche zum Teil die 
Entwicklung der wertgebenden Lebensräume bedingte, muss der heute häufig zu geringe Bewei-
dungsdruck durch eine regelmäßige mechanische Nachpflege ausgeglichen werden. Ohne diese 
können die Magerrasen dauerhaft nicht in einem günstigen Erhaltungszustand gehalten werden. Ne-
ben der gesunkenen Nutzungsintensität, muss dabei auch die höhere Biomasseproduktion bedingt 
durch Nährstoffeinträge aus der Umgebung und der Luft berücksichtigt werden, die im Grunde be-
reits selbst einen intensiveren Stoffaustrag im Rahmen einer Nutzung bzw. Pflege fordert. Dieser 
zusätzliche Pflegebedarf muss durch geeignete Förderinstrumente geregelt und finanziert werden.
Erfahrungen aus dem LIFE-Projekt zeigen, dass ohne die Gewährleistung von Sicherheiten in der 
aktuellen und zukünftigen Agrarförderung die nachhaltige Nutzung und Pflege der Offenlandlebens-
räume nicht gewährleistet werden kann. Dies bezieht sich vor allem auf die Förderfähigkeit von 
Extremstandorten (z. B. Badlands, Felsstandorte) sowie von Flächen, die im Rahmen der Wieder-
herstelllung frisch entbuscht wurden. Sie werden auf Grund unzureichenden Aufwuchses oft nicht 
als förderfähige Fläche im Sinne einer landwirtschaftlichen Nutzung anerkannt, sind wiederum aber 
in ihrem Fortbestand darauf angewiesen. Ein weiteres Thema ist die Toleranz von Verbuschung, 
welche sich in Thüringen in der laufenden Förderperiode von 25 % auf noch 5 % (einschließlich  
Messtoleranz) verringert hat. Das hatte zur Folge, dass Flächen kurzfristig restlos entbuscht wurden 
oder aber ihren Zahlungsanspruch gänzlich verloren haben.
Um die Abhängigkeit der Betriebe von den Flächenprämien zu verringern, wird im Rahmen des 
LIFE-Projektes versucht, die regionale Direktvermarktung von Lamm- und Ziegenfleisch zu för-
dern (s. BAumBAch	2013,	in diesem Band S. 223–248). Momentan werden die Lämmer hauptsächlich 
über Großhändler in den überregionalen Verkauf abgegeben. Durch eine regionale Vermarktung von 
verarbeiteten Produkten aus der Schaf- und Ziegenhaltung in Thüringen können eine Wertsteigerung 
und damit höhere Einnahmen für die Betriebe erzielt werden. 
Neben den dargestellten Entwicklungen existiert ein Imageproblem der Schafhaltung, was 
zur Folge hat, dass es an Betriebsnachfolgern mangelt. Im Rahmen des Projektes wird versucht,  
Alternativen zu finden und zwischen „Alt“- und „Neu“-Schäfern zu vermitteln. Mit der verbesserten 
Verfügbarkeit von Flächen, z. B. durch Pachtfreistellungen, der Herrichtung (v. a. Entbuschung) die-
ser sowie der Bereitstellung von Sachmitteln (s. BAumBAch	2013) können dafür Anreize geschaffen 
werden. Ein positiver Trend, der für die LIFE-Projektgebiete beobachtet werden kann, ist die Über-
nahme aufgegebener Schäfereibetriebe oder einzelner Privatschäfer durch Agrargenossenschaften. 
Durch die Eingliederung in einen solchen Großbetrieb können krankheits- oder urlaubsbedingte 
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Ausfälle und gewinnschwache Jahre abgepuffert und betriebsbedingte Abläufe, wie die Gewinnung 
von Futtermitteln, besser organisiert werden.

Die Durchführung verschiedener Erstpflegemaßnahmen zur Wiederherstellung von degradierten 
Trockenrasen stellt eine obligate Aufgabe in der Umsetzung des LIFE-Projektes dar. Doch ebenso 
unerlässlich und in der Realisierung zum Teil äußerst diffizil ist die Organisation der Dauerpflege, 
die den Schlüssel zum langfristigen Erhalt der Standorte darstellt. Sie wird vor allem durch kom-
plexe äußere Faktoren wie der Marktsituation, der Fördermittelbereitstellung und den Auflagen für 
die Flächenförderung bestimmt, welche im Rahmen des Projektes nur schwer beeinflusst werden 
können. 
Derzeitig kann die Nachhaltigkeit der Maßnahmen langfristig nur durch eine entsprechende Förde-
rung garantiert werden. Ergänzend wird durch den Aufbau neuer Vermarktungsstrukturen versucht, 
diesem Trend entgegen zu wirken und damit auch zur Lösung der statusbedingten Probleme der 
Schäferei in Thüringen beizutragen. 
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Abb. 2: 
Kiefernsukzession und Verbuschung auf Kalkpionierrasen, den sog. „Bad-
lands“ (PG 10, Kallenberg) (Foto: T. Stephan, 4/2011).

Abb. 3: 
Beeinträchtigung der Ziel-Lebensräume durch die intensive landwirtschaftli-
che Nutzung der angrenzenden Ackerflächen und Verinselung der Standorte 
(Foto: T. Stephan, 7/2011).

Abb. 4: 
Entbuschung mit Beräumung des Schnittgutes (PG 12) 
(Foto: T. Stephan, 9/2011).

Abb. 5: 
Einsatz eines ferngesteuerten Böschungsmähers zur Nachpflege (7/2013).

Abb. 6: 
Vollständiger Abtrieb einer jungen Schwarzkiefer-Aufforstung 
(PG 10, Rückberg) (12/2012).

Abb. 7: 
Freistellen von Badlands am Südhang der Burg Gleichen 
(PG 10) (9/2013).

Tafel 1
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Abb. 10, 11:
Verfüllter Gipssteinbruch vor (links, Oktober 2011) und nach der Entbuschung (rechts, März 2012) im NSG Spatenberge (PG 3) 
(Fotos: H. Baumbach).

Abb. 12: 
Beräumung der Schutt- und Erdablagerungen mit schwerer Technik 
(PG 3, NSG Spatenberge) (Foto: H. Baumbach, 3/2012).

Abb. 13: 
Ansiedlung trockenwarmer Ruderalgesellschaften vier Monate nach 
Beräumung (PG 3, NSG Spatenberge) (Foto: S. Zacharias, 7/2012).

Tafel 2

Abb. 8: 
Spenderfläche mit Heuballen und Ansaatfläche im Hintergrund 
(PG 3, Westliche Schmücke) (8/2012).

Abb. 9: 
Spenderfläche (vorn) und Ansaatfläche (hinten) nach einem Jahr 
(PG 3, Westliche Schmücke) (Foto: S. Zacharias, 10/2013).
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Abb. 14: 
Lycium barbarum drei Monate nach dem 1. Schnitt (PG 10, Burg Gleichen) 
(Foto: H. Baumbach, 5/2012).

Abb. 15: 
Lycium barbarum ist ein Jahr nach Pflegebeginn nur noch vereinzelt zu 
finden, es überwiegen Ruderalarten wie Descurainia sophia und Carduus 
acanthoides (PG 10, Burg Gleichen). Der Bestand von Nepeta nuda hat 
sich bereits deutlich vergrößert (Foto: H. Baumbach, 7/2013).

Tafel 3

Abb. 16, 17:
Robinia pseudoacacia ca. zwei Wochen (links, Oktober 2012) und ca. 9 Monate (rechts, Juni 2013) 
nach der Behandlung mit Pflanzenschutzmittel im PG 7 (Fotos: S. Zacharias).
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Abb. 18: 
Schälspuren von Ziegen (Foto: T. Stephan, 05/ 2010).

Abb. 19: 
Extensive Standweide (50 % Schafe, 50 % Ziegen) mit deutlichem Verbiss 
der Strauch- und Krautschicht (6/2012).

Abb. 20: 
Extensive Beweidung mit Rindern (PG 10, Wachsenburg) (7/2013).

Abb. 21: 
Pferdestandweide auf kontinentalen Halbtrockenrasen mit Blühaspekt von 
Pulsatilla vulgaris im April 2013 (PG 10, Rückberg).

Abb. 22: 
Der Breite Berg bei Bollstedt (PG 13) vor Beginn der Pflegemaßnahmen 
(Foto: LaNaServ, K. Winter, 10/2009).

Abb. 23: 
Der Breite Berg bei Bollstedt (PG 13) nach Abschluss der Pflegemaßnahmen 
(Foto: LaNaServ, D. Stremke, 10/2013).

Tafel 4
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Feuermanagement in Steppenrasen

stefan kleIn

Zusammenfassung

Abstract

Im Februar 2012 wurde auf etwa 3 Hektar Steppen- und Halbtrockenrasen im Thüringer Becken 
nördlich von Erfurt Feuer zur Biotoppflege eingesetzt. Die Grasländer und Weiden waren in Folge 
mehrjährig andauernder Unternutzung oder fehlender Pflege durch abgestorbene Biomasse und ver-
filzte Streudecken gekennzeichnet. Die Pflegemaßnahme hatte die Verbesserung und teilweise die 
Wiederherstellung der Beweidbarkeit zum Ziel. Der Feuereinsatz erfolgte bei kühler und trockener 
Witterung und mäßigem Wind. Das Mitwindfeuer lief daher rasch über die Grasländer. Das Feuer 
war jederzeit gut kontrollierbar und konnte so präzise auf den geplanten Maßnahmeflächen einge-
setzt werden. Der Beitrag stellt die Ausgangssituation vor dem Feuereinsatz sowie erste Ergebnis-
se der Erfassung danach  dar. Dabei werden vor allem floristische Aspekte des ersten Jahres nach  
dem Brand betrachtet und es erfolgt eine Bewertung des Erhaltungszustandes der FFH-Lebensraum-
typen.

Prescribed burning of dry grassland

In February of 2012 about three hectares of dry grassland in the Thuringian Basin north of Erfurt 
were burnt as part of a fire management measure. The grasslands and meadows have accumulated 
substantial dead biomass and a thick litter layer due to low grazing intensity or even complete aban-
donment. The aim of the prescribed burning was to improve or recover the habitat structure for 
future sheep grazing. The burning was carried out in cool and dry weather conditions with moderate 
wind. The downwind fire progressed quickly across the grasslands. It was always under control and 
therefore executed precisely on the planned areas. This paper will show the situation before and after 
the fire. Emphasis is placed on the development of rare and endangered plant species, the valuable 
vegetation of the habitat types and their conservation status in the first year after fire treatment.

Die Verwendung von Feuer war bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts ein fester Bestandteil der 
traditionellen Landbewirtschaftung. Das Flämmen diente der Entfernung von abgestorbenem, nicht 
mehr verwertbarem Aufwuchs von Weideflächen, besonders auf Heidekrautheiden und Magerrasen. 
Durch die veränderte Landnutzung, insbesondere dem Rückgang der Schafbeweidung, geriet vieler-
orts auch das Flämmen in Vergessenheit. Aber auch durch die Naturschutz- und Abfallgesetze ist die 
Anwendung von kontrolliertem Feuer zur Weidepflege weitgehend unterbunden worden.

Die Folgen der ausbleibenden Nutzung und Pflege zeigen sich heute vielerorts: Akkumulation von 
Biomasse, Umbau in mesophile Bestände und die Einwanderung von Gehölzen. Um die Magerrasen 
in ihrer naturschutzfachlichen Wertigkeit bzw. in einen günstigen Erhaltungszustand im Sinne der 
FFH-Richtlinie zu erhalten, benötigen sie eine zielgerichtete Pflege oder Nutzung, die der ursprüng-
lichen Behandlung nahe kommt (schreiBer et al. 2009). Insbesondere die Lebensgemeinschaft der 
kontinentalen Steppenrasen (LRT 6240*) und der mediterranen Trocken- und Halbtrockenrasen 
(LRT 6210(*)) haben ihre Hauptverbreitungsgebiete in natürlichen „Feuerlandschaften“. Das sind 
Gebiete, in denen es natürliche Feuerereignisse gibt. Schon lange vor dem bewussten Feuereinsatz 
durch Menschen – z. B. zur Jagd – kam es in den kontinentalen Steppen und im mediterranen Raum 
regelmäßig zu Vegetationsbränden. Wir können daher eine Anpassung dieser Vegetationsformatio-
nen und deren Lebensgemeinschaft an den Umweltfaktor Feuer annehmen. 

Der bewusste und kontrollierte Einsatz von Feuer zur naturschutzfachlich motivierten Weide- und 
Landschaftspflege ist auch im deutschsprachigen Raum keine Neuheit (siehe Böhnert 1975, kemPf 
1981, weGner	&	kemPf 1982, GoldAmmer	et al. 1997). In den letzten Jahren gab es zahlreiche Un-
tersuchungen, welche die Eignung des Feuers zum Erreichen bestimmter naturschutzfachlicher Ziele 
darstellen und diskutieren (z. B. lütkePohl	et al. 1997, niemeyer et al. 2004, klein et al. 2009).

Im Rahmen des EU-LIFE-Projektes „Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ 
wurden umfangreiche Maßnahmen zur Pflege oder Instandsetzung verbrachter Steppen- und Ma-
gerrasen durchgeführt, welche durch Pflege- und Entwicklungspläne (PEPL) für das jeweilige Pro-
jektgebiet festgelegt wurden. In mehreren Projektgebieten wurden für Teilflächen auch kontrollierte 
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Feuereinsätze zur Beseitigung von brachebedingten Streuauflagen geplant, um die Beweidbarkeit 
zu verbessern (z. B. PEPL für das FFH-Gebiet „Trockenrasen nordwestlich Erfurt“, RANA 2012). 
Ziel der Feuereinsätze ist die Wiederherstellung der Beweidbarkeit und eine nachfolgende pflegli-
che Nutzung der Flächen durch Schafbeweidung. Im vorliegenden Bericht wird der Feuereinsatz an 
Kippelhorn und Steinberg dargestellt.

In der öffentlichen Wahrnehmung steht „Naturschutz“ häufig für Begriffe wie „ungestörtes Wachs-
tum“, „Verhindern menschlicher Eingriffe“ oder „der Natur ihren Lauf lassen“. Das trifft für be-
stimmte Schutzgebiete und deren Zielsetzungen (Stichwort Prozessschutz) auch zu. Für Biotoptypen 
bzw. Lebensgemeinschaften, welche durch menschliche Nutzung entstanden sind, trifft das jedoch in 
der Regel nicht zu. Die Maßnahmen zum Erhalt der Kulturlandschaft stellen zumeist einen Eingriff 
in den natürlichen Prozess der Wiederbewaldung der Standorte dar und werden in der Öffentlichkeit 
teilweise als „gegen die Natur“ oder „Zerstörung“ wahrgenommen. Insbesondere Entbuschungen 
oder der Einsatz von Feuer, also die Entfernung der Vegetation, ruft zumindest Unverständnis hervor 
und kann aus dem allgemeinen Verständnis von „Naturschutz“ häufig nicht nachvollzogen werden.
Um diesem Wissens- und Akzeptanzdefizit zu begegnen und die Absichten der Maßnahmen darzu-
stellen, erfolgte vor dem Feuereinsatz eine Informationsveranstaltung für die Einwohner der um-
liegenden Gemeinden. Im Bürgerhaus in Kühnhausen wurde z. B. über die Ziele des Steppenrasen-
projektes und die Notwendigkeit von Entbuschung, Feuereinsatz und Beweidung der Steppenrasen 
berichtet. Für die Besucher lagen Handzettel mit zusammenfassenden Informationen und für die 
Vertreter der Presse eine Daten-CD bereit (Abb. 1). Das Informationsheft ist beim Autor erhältlich.

Der Einsatz von Feuer wurde auf zwei Kuppen (Kippelhorn und Steinberg) im FFH-Gebiet  
„Trockenrasen nordwestlich Erfurt“ durchgeführt (Abb. 2). Nachfolgende Darstellungen beziehen 
sich hauptsächlich auf das Kippelhorn, der Feuereinsatz am Steinberg verlief nahezu identisch.  

2
Vorbereitung und 

Durchführung des 
Feuereinsatzes

Abb. 1: 
Materialien zur Öffentlichkeits-
arbeit.

Abb. 2: 
Lage der Maßnahmeflächen im 
Projektgebiet 9 „Trockenrasen 
nordwestlich Erfurt“.
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Der Feuereinsatz wurde im Auftrag des EU-LIFE+-Projektes „Erhaltung und Entwicklung der Step-
penrasen Thüringens“ durch den Autor durchgeführt. Die brandtechnische Absicherung lag in den 
Händen der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Kühnhausen und Elxleben. Der Feuereinsatz 
erfolgte am 22. Februar 2012 von:
 13.10 bis 13.30 Uhr am Kippelhorn (ca. 3 ha Fläche) und
 14.30 bis 16.00 Uhr am Steinberg (ca. 3 ha Fläche).
Gegen 12.00 Uhr wurden folgende, für Feuereinsätze günstige, Witterungsbedingungen gemessen:
 Temperatur 12 °C bei geringer Bewölkung
 Luftfeuchte 45–50 %
 Wind    2–4 m/s aus Südwest bis West, z. T. mit Böen bis 6 m/s

Aufgrund des großen Interesses der Kameraden der Feuerwehren waren diese mit großer Personal-
stärke anwesend. Grundsätzlich wären für einen kontrollierten Feuereinsatz vier bis fünf Personen 
ausreichend, welche die in Tab.1 sowie Abbildung 3 ersichtlichen Geräte bedienen. Die Anwesenheit 
der Feuerwehr ist jedoch in jedem Fall hilfreich und stellt einen wesentlichen Zuwachs an Sicherheit 
dar. Für erfahrene Feuer-Anwender ist sie aber nicht zwingend notwendig.

Nachfolgend sind einige Eindrücke des Feuereinsatzes dargestellt (Abb. 4 und 5).

Tab. 1: 
Technischer und personeller 
Bedarf für einen kontrollierten 
Feuereinsatz.

Abb. 4: 
Zündung entlang der Westflanke 
des Kippelhorns (Foto: H. Baum-
bach).

Abb. 3: 
Technische Ausrüstung für einen 
kontrollierten Feuereinsatz.

Personal      Technik

1 Person (Zündgeber)      Propangasbrenner oder Brennkanne (engl.: drip torch)

1–2 Personen (Sicherung)       Feuerpatschen

1–2 Personen (Sicherung, Löschen)     Wasserrucksäcke
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Abb. 5: 
Feuerfront an der Nordflanke des 
Steinbergs (Foto: H. Baumbach).

Das Kippelhorn gehört einer Kette von Gipskeuperhügeln des FFH-Gebietes „Trockenrasen nord-
westlich Erfurts“ an. Es erhebt sich unweit der Schwellenburg etwa 15 Meter aus dem umgebenden 
Ackerland und erreicht an höchster Stelle 197 Meter Höhe. Seine Hänge sind teilweise sehr steil; 
die kleine Plateaufläche weist ein mit kleinen Mulden, einer Höhle und kleinflächig anstehendem 
Gipsgestein strukturiertes Relief auf, welches dem Grauen Heldburger Gipsmergel zuzuordnen ist. 
Im oberen Bereich des steilen Südhanges steht das Gipsgestein mit bis zu einen Meter hohen Fels-
bändern an. Vor allem in diesem Bereich sind kleine Kalk-Pionierfluren (LRT 6110*) entwickelt. 
Aber auch in den lückigen Steppenrasen auf süd- und westexponierten Hängen kommen punktuell 
therophytenreiche Kalk-Pioniergesellschaften vor. 
Gut ausgebildete, subpannonische Steppenrasen (LRT 6240*) bedecken Teile des Plateaus sowie die 
oberen Bereiche der west-, süd- und ostexponierten Flanken des Kippelhorns (ID 107, siehe Abb. 6).

Diese Steppenrasen lassen sich dem Steppenschwingel-Pfriemengras-Trockenrasen (Festuco vale-
siacae-Stipetum capillatae) zuordnen. Es handelt sich dabei um abschnittsweise lückige Rasenge-
sellschaften, in denen Haar-Pfriemengras (Stipa capillata) teilweise große Bestände bildet; auch 
Walliser Schwingel (Festuca vale
siaca) sowie Furchen-Schwingel (Festuca rupicola) kommen häufig vor. Der Rohbodenanteil ist re-
lativ hoch. In den Lücken zwischen den Horsten der Gräser wachsen zahlreiche Therophyten sowie 
Kryptogamen. Kräuter decken etwa ein Drittel der Fläche, wobei Steppen-Salbei (Salvia nemorosa) 
besonders zahlreich vertreten ist. Aber auch viele andere Arten sorgen für bunte Blühaspekte (Tab. 2).  

3 
Zustand der Maß-
nahmenfläche vor 

und nach dem Feuer-
einsatz

Abb. 6: 
Luftbild des Kippelhorns mit den 
Teilflächen der Offenland- und 
LRT-Kartierung (Stand 2010).
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Die Fläche 107 ist abschnittsweise allerdings auch durch einen hohen Anteil an Aufrechter Trespe 
(Bromus erectus) gekennzeichnet. Der steile Nordhang (ID106, siehe Abb. 6) wird stark von Fieder-
zwenke (Brachypodium pinnatum) beherrscht, hier kommen nur wenig typische Steppenrasenarten 
vor. Beide Arten beeinträchtigen teilweise durch dominantes Auftreten die lückige Bestandsstruktur 
und somit das Arteninventar der Steppenrasen am Kippelhorn. 

In den unteren und weniger steilen Hangbereichen sowie im Nordteil des Kippelhorns sind Streude-
cken, Brachezeiger und Arten mesophiler Grünländer wie Glatthafer (Arrhenatherum elatius) fest-
zustellen, was unter anderem auf eine nicht ausreichende Abschöpfung des Aufwuchses hinweist. 

Art Häufigkeit Art Häufigkeit

Achillea millefolium 2 Galium verum 2

Achillea pannonica 2 Helictotrichon pubescens 2

Agrimonia eupatoria 2 Hieracium pilosella 2

Alyssum alyssoides 1 Koeleria macrantha 3

Alyssum montanum 2 Lotus corniculatus 2

Arenaria serpyllifolia 2 Medicago falcata 3

Arrhenatherum elatius 2 Medicago varia 2

Artemisia campestris 2 Onobrychis viciifolia 2

Asperula cynanchica 2 Ononis repens 2

Astragalus cicer 2 Orobanche lutea 2

Astragalus danicus 1 Oxytropis pilosa 3

Brachypodium pinnatum 3 Papaver rhoeas 1

Bromus erectus 4 Plantago media 1

Bupleurum falcatum 2 Poa angustifolia 2

Centaurea scabiosa 2 Potentilla neumanniana 2

Cerastium pumilum 2 Primula veris 1

Coronilla varia 2 Reseda lutea 2

Crataegus monogyna 1 Rosa canina 1

Dactylis glomerata 1 Salvia nemorosa 3

Dianthus carthusianorum 3 Sanguisorba minor 2

Erophila verna 3 Scabiosa canescens 2

Eryngium campestre 3 Silene otites 2

Euphorbia cyparissias 3 Silene vulgaris 1

Falcaria vulgaris 2 Stipa capillata 3

Festuca pallens 2 Thlaspi perfoliatum 1

Festuca rupicola 3 Thymus praecox 2

Festuca valesiaca 3 Trisetum flavescens 2

Galium glaucum 2 Veronica praecox 2

1 sehr	vereinzelt,	sehr	spärlich,	nur	ein	bis	sehr	wenige	Individuen
2 vereinzelt,	in	kleinen	Gruppen	und	zerstreut	einzeln
3 in	Gruppen	oder	zerstreut	als	Begleitart	die	Vegetation	prägend;	weder	selten	noch	häufig,	höchstens	lokal	herrschend
4 oft	herrschend,	in	größeren	Gruppen;	als	dominante	Art	das	Vegetationsbild	flächenweise	oder	stets	prägend
5 überall	herrschend;	massenhaft;	in	großen	Herden

Legende	zu	den	Häufigkeitsangaben:

Tab. 2: 
Gesamtartenliste der Fläche 107
am Kippelhorn aus dem Jahr 2010.
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Durch die fehlende Nutzung der Steppenrasen in den letzten Jahren war es zur Bildung einer Auflage 
aus abgestorbenem Aufwuchs gekommen (vgl. Abb. 3 und 7). Da die Flächen in den kommenden 
Jahren wieder in eine regelmäßige Nutzung integriert werden sollen, war die Entfernung des alten 
Aufwuchses erforderlich.

Der Feuereinsatz wurde flächengenau auf den beiden Teilflächen 106 und 107 (siehe Abb. 6) durch-
geführt. Die umgebenden Halbtrockenrasen blieben vom Feuer weitestgehend unberührt. Teile der 
südwestlich exponierten oberen Hangschulter waren aufgrund der lückigen Vegetation mit größeren 
offenen Rohbodenstellen und anstehendem Gipskeuper nicht brennbar und blieben im Ausgangszu-
stand erhalten. Auf der übrigen Fläche wurde durch das Mitwindfeuer die abgestorbene Vegetation 
weitgehend entfernt. Durch den kräftigen Wind zog die Feuerfront als schmale Linie sehr schnell 
über die Fläche, es kam nicht zur Bildung von Glutnestern oder zu Schwelbränden. 

Auf der Maßnahmenfläche wurde die im Jahr 2010 durchgeführte Biotoptypenkartierung, Bewer-
tung des Erhaltungszustandes nach Kartier- und Bewertungsschlüssel (KBS) für Steppenrasen (LRT 
6240*) und die floristische Inventarisierung wiederholt. Die Ergebnisse werden für eine Teilfläche 
(ID 107) in den Tab. 3 und 4 dargestellt. 

Tab. 3: 
Bewertung des Feuereinsatzes 
auf Fläche 107 nach KBS für LRT 
6240*.

Parameter 06/2010 (vor Feuereinsatz) 06/2012 (nach Feuereinsatz)

Lebensraumtypen LRT 6240* mit disjunkten Vorkommen von LRT 6110*

 Komplex aus Kalk-Pionierrasen und subpannonischen Steppenrasen

Habitatstrukturen Hervorragend – A Hervorragend – A

Arteninventar Hervorragend – A Hervorragend – A

Beeinträchtigungen Stark – C Mittel – B

Gesamt-

Erhaltungszustand Gut – B Hervorragend – A

Tab. 4: 
Bestand von diagnostisch wichtigen 
Arten am Kippelhorn vor und nach 
dem Feuereinsatz. Legende zu den 
Häufigkeitsangaben: siehe Tab. 2.

Art Juni 2010  Juni 2012

 (vor Feuereinsatz) (nach Feuereinsatz)

 R. Süß R. Süß & S. Klein Trend

Achillea pannonica 2 2 =

Astragalus danicus 1 1 =

Brachypodium pinnatum 3 3 =

Bromus erectus 4 3 -

Eryngium campestre 3 3 =

Festuca valesiaca 3 2 bis 3 (-)

Koeleria macrantha 3 3 =

Oxytropis pilosa 3 3 =

Potentilla arenaria - 1 +

Salvia nemorosa 3 4 +

Scabiosa canescens 2 2 =

Silene otites 2 2 bis 3 (+)

Stipa capillata 3 3 =
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Hinsichtlich der Habitatstrukturen wurde eine überwiegende Entfernung der abgestorbenen Bio-
masse festgestellt, was zu Erhöhung der Rohbodenanteile und einer nicht genau quantifizierbaren 
Ausdehnung der Flächenanteile des LRT 6110* führte. Die Elemente der Pioniervegetation profitie-
ren offensichtlich von der Lichtstellung des Mineralbodens. Die lebensraumtypische Ausdehnung 
der Steppenrasengräser wurde nicht wesentlich beeinflusst, jedoch hat sich nach Einschätzung von 
R. Süß gegenüber dem Zustand im Jahr 2010 der Deckungsanteil der Aufrechten Trespe (Bromus 
erectus) verringert. Diese Art kann bei dominantem Auftreten das Vorkommen konkurrenzschwa-
cher Kräuter sowie Kryptogamen unterdrücken. Durch die Beseitigung der brachebedingten Effekte 
(langrasige, verfilzte Biomasse, Streuauflagen) wurden strukturelle Verbesserungen erzielt und die 
bestehenden Beeinträchtigungen abgestellt. Das Arteninventar ist weitgehend stabil, es gibt aber 
leichte Veränderung bei den Deckungsanteilen der Arten (Tab. 4). Insgesamt wird die Fläche durch 
den Feuereinsatz gegenüber dem Ausgangszustand aufgewertet und befindet sich nun in einem her-
vorragenden Erhaltungszustand. 

Nachfolgend zeigt eine Fotodokumentation einen Ausschnitt der Maßnahmefläche mit den genann-
ten Veränderungen in verschiedenen zeitlichen Abständen (Abb. 7 bis 12). 

Abb. 7 (links): 
Zustand des Kippelhorns vor dem 
Feuereinsatz (22.02.2012, 12.00 
Uhr).

Abb. 8 (rechts): 
Zustand des Kippelhorns direkt nach 
dem Feuereinsatz 
(22.02.2012, 15.00 Uhr).

Abb. 9 (links): 
Zustand des Kippelhorns etwa 
2 Monate nach dem Feuereinsatz 
(24.04.2012).

Abb. 10 (rechts): 
Zustand des Kippelhorns etwa
3 Monate nach dem Feuereinsatz 
(29.05.2012).

Abb. 11 (links):
Blühaspekt mit Salvia nemorosa 
am Kippelhorn im Juli nach dem 
Feuereinsatz.

Abb. 12 (rechts): 
Lückige Rasen am Kippelhorn 
mit Haar-Pfriemengras (Stipa 
capillata) und Aufrechter Trespe 
(Bromus erectus) im Juli nach 
dem Feuereinsatz.
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Ein nicht unerheblicher Aufwand bei der Vorbereitung des Feuereinsatzes war das administrative 
Genehmigungsverfahren, welches hier aufgrund des dafür notwendigen Umfangs nicht vollstän-
dig erläutert werden kann. In Thüringen sind Feuereinsätze entsprechend dem Thüringer Gesetz 
für Natur und Landschaft grundsätzlich verboten bzw. bedürfen einer behördlichen Genehmigung 
nach § 30 ThürNatG. Vielfach untersagen Schutzgebietsverordnungen das „Entzünden von Feuer“ 
(womit zumeist Lagerfeuer gemeint sein dürften), nehmen aber Maßnahmen zur Pflege von den 
Verboten aus oder stellen diese unter einen Genehmigungsvorbehalt. Weil das Kippelhorn ein GLB 
(Gesetzlich geschützter Landschaftsbestandteil) ist, war auch hier ein Antragsverfahren bei der zu-
ständigen Fachbehörde notwendig. Dafür wurden bei der Unteren Naturschutzbehörde sowie bei 
Abfall- und Emissionsschutzbehörde entsprechende Anträge gestellt und durch diese bewilligt. Für 
weitere Feuereinsätze, die eine vorliegende Fachplanung (Pflege- und Entwicklungsplan, FFH-Ma-
nagementplan, etc.) vorsieht oder als Handlungsoption benennt, sollte das Genehmigungsverfahren 
vereinfacht werden. Dabei wäre ein ähnliches Prozedere wie bei der Durchführung anderer Pflege- 
und Wiederherstellungs-maßnahmen sinnvoll. Grundsätzlich sind kontrollierte Feuereinsätze keine 
Beseitigungen organischen Abfalls, für die das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) eine Kompos-
tierung vorsehen würde. Vielmehr handelt es sich bei der „auf dem Halm stehenden“ Biomasse 
um unbewegliche organische Stoffe, die nicht im Sinne des KrWG zu behandeln sind. Vielfach ist 
zudem eine mechanisierte Entnahme und Abtransport der Biomasse nicht praktisch umsetzbar. Hin-
sichtlich des Emissionsschutzes sind keine regelmäßigen und keine größere Mengen von Freisetzung 
von Brandrückständen (Aerosolen) gegeben. Aus naturschutzfachlichen Gründen werden jeweils 
nur kleine Flächen in mehrjährigen Abständen gebrannt (bei Trockenrasen etwa alle 5 Jahre). Die 
Information der Brandleitstelle und des Ordnungsamtes über die Maßnahme ist jedenfalls zwingend 
notwendig, außerdem sollten alle Feuereinsätze immer mit der zuständigen Feuerwehr abgestimmt 
und beraten werden.

Brand- und sicherheitstechnisch war der Feuereinsatz jederzeit voll unter Kontrolle und das Feuer 
wurde exakt auf der vorgesehenen Maßnahmenfläche gehalten. Der zeitliche Aufwand für die Pfle-
gemaßnahme, welche in ihrer Wirkung einer motormanuellen Mahd mit gründlichem Abharken und 
Abtransport des Mahdguts ähnlich ist, beläuft sich bei einer Flächengröße von etwa 3 ha auf etwa 
eine Stunde. 
Aus ökonomischer Sicht erscheint der Feuereinsatz gegenüber einer Mahd prinzipiell als deutlich 
preisgünstigere Variante. Die Kosten des Feuereinsatzes sind relativ gering, da mit einer festen Per-
sonalstärke jeweils nur ein Feuerinitial (Feuerlinie) entzündet wird und dann die brennbare Biomas-
se das Feuer trägt. Mit steigender Größe der Maßnahmenfläche steigen somit nicht zwangsläufig die 
Kosten der Maßnahme. Dahingehend unterscheidet sich der Feuereinsatz von allen anderen Pflege-
optionen grundlegend. Insofern erfahrene und geschulte Personen den Feuereinsatz durchführen, ist 
die unmittelbare Anwesenheit einer Feuerwehr nicht zwingend erforderlich, ist aber grundsätzlich 
empfehlenswert. Die Einbindung der Feuerwehr ist zumeist im Rahmen einer Übung und gegen eine 
Aufwandsentschädigung (Fahrkosten, Catering u. ä.) möglich und sorgt für gesteigerte Sicherheit 
und in vielen Fällen höhere Akzeptanz der Maßnahme vor Ort. Ein beauftragter und voll bezahlter 
Einsatz der Feuerwehr steigert die Festkosten eines Feuereinsatzes dagegen erheblich.

Es wurden keine Beeinträchtigungen des floristischen Inventars oder der Habitatstrukturen festge-
stellt. Strukturell zeigen die Steppenrasen nach dem Feuereinsatz das typische Bild lückiger Steppen-
rasen mit Pioniervegetation. Es ist ein artenreicher Komplex aus licht- und wärmeliebenden Gräsern 
und Kräutern der kontinentalen Steppen ausgebildet und es werden die offenen Mineralbodenstellen 
von Therophyten und Kryptogamen besiedelt. Der ursprünglich hohe Deckungswert der Aufrechten 
Trespe (Bromus erectus) ist auf einen geringeren Wert gesunken, die Art gilt bei Dominanzbildung 
als Störzeiger. Darüber hinaus wurden im Jahr nach dem Feuereinsatz einige Xerothermarten wie 
z. B. Sand-Fingerkraut (Potentilla arenaria) erfasst, welche vor dem Feuereinsatz nicht präsent wa-
ren. Vermutlich haben diese Arten von der Freilegung und Lichtstellung des Mineralbodens profi-
tiert. Typische Arten der kontinentalen Steppen wie Haar-Pfriemengras (Stipa capillata), Steppen-
Salbei (Salvia nemorosa) oder Zottige Fahnenwicke (Oxytropis pilosa) wiesen im Jahr nach dem 
Feuereinsatz eine reichblütige und vitale Population auf. 
Das Ziel des Feuereinsatzes, auf einem durch fehlende Nutzung verbrachten Steppenrasen die ab-
gestorbene Biomasse zu entfernen und die typische Vegetationsstruktur wiederherzustellen, ist in 
vollem Umfang erreicht worden. Hinsichtlich der Lebensraumstrukturen entspricht die Maßnahmen-
fläche den Kriterien für eine „hervorragende Ausprägung“ entsprechend dem Kartier- und Bewer-
tungsschlüssel Thüringens für Steppenrasen (LRT 6240*). Insgesamt wurde der Erhaltungszustand 
von B nach A verbessert. Die mittelfristige Sicherung des günstigen Erhaltungszustands ist jedoch 

4 
Diskussion und Fazit
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durch zyklische Feuereinsätze allein nicht zu gewährleisten. Dafür muss eine regelmäßige Abschöp-
fung der Biomasse erfolgen, wobei Schafbeweidung optimal ist. Hierfür kann bedarfsweise oder 
periodisch (alle 5 Jahre) ein winterlicher Feuereinsatz eine zielführende Ergänzung leisten.

Besonderer Dank gilt dem LIFE-Steppenrasen-Projektbüro um Dr. Henryk Baumbach für die um-
fangreiche organisatorische Arbeit und Einsatzbereitschaft, den Feuereinsatz administrativ vorzube-
reiten und bei der Umsetzung zu begleiten. In diesem Zusammenhang sei auch den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Unteren Naturschutzbehörden Erfurts und des Landkreises Sömmerda gedankt. 
Für die Vorbereitung der Öffentlichkeitsveranstaltung und die Anbahnung des Kontaktes zu den 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren sei besonders Claudia Barnkoth gedankt. Den Kameraden 
der Feuerwehren Kühnhausen und Elxleben, insbesondere Markus Heydick sei für die neugierige 
und offene Herangehensweise sowie den professionellen Umgang mit dem Feuer gedankt. Der vor-
liegende Bericht hätte ohne die Bereitstellung von Kartierdaten und den Exkursionen von und mit 
Ronald Süß so nicht entstehen können. Für die angenehme und bereichernde Zusammenarbeit sei 
Ihm herzlich gedankt. Außerdem möchte ich allen anderen Beteiligten am Gelingen des Feuereinsat-
zes danken, die hier nicht namentlich erwähnt worden sind.
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Waldbauliche Ziele in den Trockengebieten Thüringens versus 
Wiederherstellung von gehölzbestandenen Steppenrasenflächen – 
wie lassen sich Zielkonflikte vermeiden?

jürGen boddenberG

ZusammenfassungSteppenrasen als Beispiel eines in Thüringen seltenen Lebensraums sind in den Gebieten des LIFE-
Projektes nur noch auf solchen Flächen erhalten geblieben, die für die derzeitige intensive landwirt-
schaftliche Nutzung weitgehend Ausschlussstandorte darstellen. Auf diesen jedoch nur beschränkt 
zur Verfügung stehenden Flächen müssen die verschiedenen naturschutzfachlich hochwertigen Bio-
toptypen miteinander konkurrieren. Hier scheint ein grundsätzlicher Widerspruch zwischen dem 
Erhaltungsgebot seltener Biotoptypen sowie dem forstpolitisch wichtigen Waldmehrungsgebot zu 
bestehen. Wege zur Lösung dieses klassischen Schutzzielkonflikts werden im Rahmen des Projektes 
erfolgreich erprobt und gemeinsam gemeistert. Die meisten dieser Flächen sind waldfähig, d. h. ohne 
entsprechende Bewirtschaftung haben sich meist verschiedenartige Gehölzbestände entwickelt – oft 
naturnah mit entsprechend guter Artenausstattung. Aus forstfachlicher Sicht ist zu betonen, dass 
in der ausnahmslos sehr waldarmen Landschaft der Projektgebiete die wenigen Waldflächen eine 
besondere Bedeutung für den Naturhaushalt haben. Insofern erklärt sich auf diese waldarme Region 
bezogen die grundsätzliche forstpolitische Zielstellung der Waldmehrung. Sie entspricht dem gesetz-
lichen Auftrag des Thüringer Waldgesetzes und dem Verständnis, dass Wälder als Landschaftsform 
in vorbildlicher Weise die Nutz-, Schutz-  und Erholungsfunktion optimal gewährleisten. Während 
insgesamt in Thüringen der Waldanteil mit 32 % der Größenordnung nach im Bundesdurchschnitt 
liegt, ist der Waldanteil im betroffenen Wuchsgebiet Thüringer Becken mit unter 3 % als sehr ge-
ring zu bezeichnen. Selbst die als naturfern bezeichneten Wälder eingeführter Baumarten dienen 
hier einer Strukturanreicherung und sind darüber hinaus sehr häufig die Vorstufe zu einer weiteren, 
natürlichen Waldentwicklung hin zu Waldtypen (laubholzbetonte Trockenwälder) mit einem eige-
nen naturschutzfachlich herausragendem Wert. Insofern kommt die aus forstlicher Sicht gegebene 
Walderhaltungspflicht in vielen Fällen auch den Zielen des Naturschutzes entgegen. Sollen einzelne 
Waldflächen dennoch zurückgenommen werden, müssen die dafür vorliegenden zwingenden Grün-
de im Rahmen der Einzelflächenabstimmung vorgebracht werden. Hierzu erweist die frühzeitige 
Einbindung der Waldeigentümer als sehr hilfreich. Für die forstrechtliche Genehmigungsfähigkeit 
sind dabei neben der grundsätzlich durch den Projektträger einzuholenden Einverständniserklärung 
der Flächeneigentümer auch die realistische Einschätzung hinsichtlich der langfristigen Absicherung 
beabsichtigter Pflege- und Entwicklungsziele nachzuweisen. Dabei sind die bestehenden Rahmenbe-
dingungen wie das Vorhandensein von entsprechenden Nutzviehherden sowie zukünftige land- und 
naturschutzfachliche Fördermöglichkeiten angemessen zu berücksichtigen. 

Nur so ist gegenüber den bereits vorhandenen Waldbiotopen und ihren günstigen Entwicklungsop-
tionen hin naturnahe Wäldern und Trockengebüschen ein naturschutzfachlicher Mehrwert zu er-
reichen. Die frühzeitige fachliche Abstimmung zwischen Forst- und Naturschutzbehörden erweist 
sich dabei als unverzichtbares Element für eine konfliktminimierende Zielfindung. Hierbei sollen 
auch im Interesse der naturschutzfachlichen Anforderungen die bestehenden Ermessensspielräume 
im behördlichen Verfahren genutzt werden. Ergebnis dieser Abstimmung sollte sein, in Hinblick auf 
die Etablierung neuer naturschutzfachlich abgestimmter Wirtschaftsweisen solche Pflegeeinheiten 
zu bilden, welche die Erhaltung der zu pflegenden Biotope bestmöglich absichern. Hierzu gehört in 
vielen Fällen auch eine gezielte forstwirtschaftliche Behandlung, welche mit der aktiven Schaffung 
sehr lichter Waldstrukturen häufig eine hochwertige Artenausstattung auf den Flächen langfristig 
gewährleisten kann.

Bei fachlich erforderlichen Waldrücknahmen kann in aller Regel von der waldgesetzlichen Pflicht 
der Ersatzaufforstung abgesehen werden. Dennoch sollte es das Anliegen aller Beteiligten sein, eine 
Waldminderung zu beschränken und eventuell wieder umzukehren. So könnten z. B. auch Natur-
schutzbehörden bei zukünftigen Verpflichtungen zu naturschutzrechtlichen Ersatz- und Ausgleichs-
maßnahmen Flächen aktiv einwerben und Neuaufforstungen in waldarmen Gebieten besondere Auf-
merksamkeit schenken.
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Forestry objectives in dry areas of Thuringia vs. the recreation of steppe grasslands – how can 
conflicts be avoided?

Steppe grassland, a rare habitat in Thuringia, only remains in the LIFE project area in locations unsu-
itable for modern intensive agricultural use. The various high conservation value habitats must there-
fore compete for these few available areas. The majority of these areas are capable of supporting 
forest, i.e. without appropriate land use, most develop heterogeneous woody vegetation – often semi-
natural, with a correspondingly rich species assemblage. From a forestry point of view, it should be 
emphasized that in the very sparsely forested landscape of the project area, these few pockets of 
forest are ecologically highly important. Even forested areas deemed as artificial with introduced tree 
species serve to enrich the structural diversity and are often the first step towards a further, natural fo-
rest development to forest types (mainly deciduous dry forests) with outstanding conservation value. 
Thus, the (from a forestry perspective) duty to preserve forest also contributes to the goal of nature 
conservation. If individual areas of forest are, however, to be restored, a convincing justification 
must first be provided for each individual area prior to a decision being made. To be approved accor-
ding to forestry regulations, in addition to the fundamental requirement for the project responsible 
body to obtain a declaration of consent of the landowner, also a realistic assessment concerning the 
long-term assurance of the intended management and development goals must be provided. Here, 
the current conditions such as the presence of appropriate animal herds as well as future conservation 
funding opportunities must be adequately accounted for. Only in this way is it possible to achieve a 
conservation benefit relative to the existing forest habitat and its favourable development trajectory 
to near-natural forest and dry scrub. Consultation between forestry and conservation authorities at 
an early stage is thus an essential element for a conflict-minimising achievement of goals. The result 
of this consultation should, with regard to the establishment of new management strategy agreed by 
conservation experts, be the creation of management units that ensure the optimal preservation of 
the target habitat. Here, in many cases targeted forestry management in necessary, which through the 
creation of very open forest structures can often ensure the long-term survival in the area of species 
communities with high nature value.

Abstract
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Weitere Projekte zur langfristigen 
Sicherung von Steppen- und Trockenrasen 
in der Europäischen Union
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LIFE-Projekte zur Erhaltung der Steppen- und Trockenrasen 
in Österreich

heInz WIesbauer

ZusammenfassungDie pannonischen Steppen- und Trockenrasen sind nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU 
„prioritäre Lebensräume“. Aufgrund ihrer hohen Gefährdung hat das Amt der Niederösterreichi-
schen Landesregierung bislang zwei LIFE-Projekte zur Förderung, Entwicklung und langfristigen 
Sicherung dieser Lebensräume umgesetzt: das LIFE-Natur-Projekt „Pannonische Steppen- und Tro-
ckenrasen“ (2004 – 2008) und das LIFE-Natur-Projekt „Bisamberg“ (2006 – 2011).

Die Steppen- und Trockenrasen weisen extreme Lebensraumbedingungen auf, die sich aus der Tro-
ckenheit des Klimas, der geringen Bodenentwicklung und den kargen Standortverhältnissen erge-
ben. Zahlreiche Charakterarten der ehemals landschaftsprägenden Trockenrasen finden sich in der 
Roten Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen in den höchsten Gefährdungskategorien. Einige 
Arten wie der Waldsteppen-Beifuß (Artemisia pancicii), der Österreichische Drachenkopf (Draco-
cephalum austriacum), die Hainburger Federnelke (Dianthus lumnitzeri), der Tatarische Meerkohl 
(Crambe tataria), die Adria-Riemenzunge (Himantoglossum adriaticum) und die Sand-Schwertlilie 
(Iris humilis ssp. arenaria) werden zudem im Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU 
geführt und genießen besonderen Schutz. 
In den pannonischen Steppen- und Trockenrasen finden sich faunistische Kostbarkeiten wie Hei-
delerche (Lullula arborea), Smaragdeidechse (Lacerta viridis viridis), Rote Röhrenspinne (Eresus 
moravicus und E. kollari), Berghexe (Chazara briseis), Steirischer Fanghaft (Mantispa styriaca), 
Sägeschrecke (Saga pedo) oder Leinbiene (Hoplitis mocsaryi). Zu den in den Projektgebieten vor-
kommenden Anhang-II-Arten zählen Ziesel (Spermophilus citellus), Steppeniltis (Mustela evers-
mannii), Brunner-Schönschrecke (Paracaloptenus caloptenoides), Zubowski-Grashüpfer (Steno-
bothrus eurasius), Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), Heckenwollafter (Eriogaster catax) und 
Schwarzer Apollo (Parnassius mnemosyne).

Die unermessliche Artenvielfalt verdeutlicht etwa die Tatsache, dass im Naturschutzgebiet „Hunds-
heimer Berg” 1.350 Schmetterlings-Arten bzw. mehr als ein Drittel des österreichischen Spektrums 
nachgewiesen wurden. Die Fläche der ehemals landschaftsprägenden Steppen- und Trockenrasen ist 
in Niederösterreich während der letzten Jahrzehnte auf einige hundert Hektar geschrumpft. Heute 
zählt die Erhaltung dieser Gebiete zu den vorrangigen Aufgaben des Naturschutzes. Das Naturraum-
Management ist von Standort zu Standort sehr unterschiedlich. So benötigen Felstrockenrasen oder 
extrem seichtgründige Standorte nur wenig Pflege. In solchen Bereichen ist es meist nur notwendig, 
dass die aufkommenden Gehölze in mehrjährigen Abständen entfernt werden. Eine Beweidung oder 
Mahd sind hier in der Regel nicht zielführend. Trockenrasen auf tiefgründigeren Standorten, die ihre 
Existenz dem Menschen verdanken, brauchen zu ihrer Erhaltung extensive Nutzungen wie Bewei-
dung oder Mahd, da sich sonst schon nach kurzer Zeit Wald entwickeln würde. Dabei sollte immer 
kleinräumig differenziert vorgegangen werden, da sich andernfalls die gut gemeinte Pflege negativ 
auf die Tier- und Pflanzenwelt auswirken kann. So sind etwa größere Bereiche von der Mahd oder 
Beweidung auszunehmen, damit für die Insekten ein entsprechendes Angebot an Blüten, Nahrungs-
pflanzen und Niststrukturen bestehen bleibt. Im Rahmen der LIFE-Projekte wurden umfangreiche 
Pflegemaßnahmen durchgeführt. Grundlage dafür waren Managementpläne, die für die unterschied-
lichen Gebiete ausgearbeitet wurden. Zu den wichtigsten Pflegemaßnahmen zählen die Entfernung 
von Gehölzen im Bereich der Steppen- und Trockenrasen, kleinräumige Rodungen sowie Bewei-
dung oder Mahd. Der Aufwand für das Naturraummanagement ist sehr hoch, da es sich größtenteils 
um steiles und unwegsames Gelände handelt. Begleitende faunistische und vegetationsökologische 
Untersuchungen tragen zur Optimierung der Pflege bei. Durch die LIFE-Projekte wurden vorwie-
gend Maßnahmen finanziert, die einen günstigen Erhaltungszustand bewirken und die künftige Pfle-
ge wesentlich erleichtern. Die über die LIFE-Projekte hinausgehende Pflege führen Landwirte oder 
Landschaftspfleger aus der Region im Rahmen des Vertragsnaturschutzes durch. 
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Abstract LIFE-Nature projects for maintenance of steppes and dry grasslands in Austria

According to the EU Habitats Directive, the Pannonic Steppes and Dry Grasslands are “priority 
habitat types”. Due to their high level of threat, the Lower Austrian Provincial Government imple-
mented two LIFE-Nature Projects for the maintenance, development and long-term safeguarding of 
these habitats: the LIFE-Nature Project “Pannonic Steppes and Dry Grasslands” (2004-2008) and the 
LIFE-Nature Project “Bisamberg” (2006-2011).

The Pannonic Steppes and Dry Grasslands exhibit extreme habitat conditions, which result from the 
arid climate, the limited ability of the soil to retain water, or the locations’ barren settings. Numerous 
characteristic species of the dry grasslands that were once important elements of the landscape are 
now on the Red List of Endangered Ferns and Flowering Plants with the highest threat status. Some 
species, such as Artemisia pancicii, Dracocephalum austriacum, Dianthus lumnitzeri, Crambe tata-
ria, Himantoglossum adriaticum and Iris humilis ssp. arenaria were added to Appendix II of the EU 
Habitats Directive and are under special protection.
The Pannonic Steppes and Dry Grasslands harbour faunal treasures such as the woodlark Lullula 
arborea, the lizard Lacerta viridis viridis, the spider Eresus moravicus and E. kollari, the butterfly 
Chazara briseis, the mantidfly Mantispa styriaca, the grasshopper Saga pedo or the bee Anthidium 
septemdentatum. Those appearing the Appendix II include Spermophilus citellus, Mustela evers-
mannii, Paracaloptenus caloptenoides, Stenobothrus eurasius, Lycaena dispar, Eriogaster catax and 
Parnassius mnemosyne. The fact that over 1,350 butterfly species have been recorded in the Hunds-
heimer Berg Nature Reserve, which is only a few hectares in size, underlines the enormous variety 
of species.

The area of steppes and dry grasslands, which at one time characterised the landscape of Lower 
Austria during the past centuries, has shrunk to a few hundred hectares. Today the task of preserving 
these areas is paramount for nature conservation. Nature management differs greatly from location 
to location. Rocky dry grasslands or extremely thin soil locations need only minimal care. Emerging 
woods and thickets in these areas need to be removed only every few years. The grazing of livestock 
and cutting of grass are unrewarding here. Dry grassland locations with deeper soil, which only exist 
due to human intervention, need extensive use such as the grazing of livestock or cutting of grass, 
as woodland would otherwise develop within a short period. Among the various small areas the 
procedures should also differ as well, as well-intentioned maintenance may have negative effects on 
the animal and plant world. Some larger sections are exempt from the cutting of grass and grazing 
of livestock to allow enough flowers, nutritional plants and nesting structures to survive for insects. 
Within the framework of the LIFE-Nature project, extensive management measures were carried out. 
The basis of the management plans was worked out for different area types. Key measures include 
the removal of woody plants in the steppe and dry grassland areas, the clearing of small areas as well 
as the grazing of livestock and the cutting of grass. The mainly rough and steep terrain has made this 
a very difficult task. Surveys on fauna and vegetation ecology, which have been conducted parallel 
to the management measures, have helped to optimise them. Through the efforts of the LIFE-Nature 
project mainly those measures that bring about a positive conservation status and significantly in-
crease the ease of future maintenance were financed. Farmers and landscape conservationists from 
the region carry out maintenance beyond the LIFE-Nature project within the framework of nature 
conservation contracts.
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1
EinleitungDer pannonisch geprägte Osten Österreichs ist reich an wertvollen Steppen- und Trockenrasen. Die-

se weisen eine große Vielfalt an Tieren und Pflanzen auf und zählen zu den wertvollsten Lebensräu-
men des Landes.
Trockenrasen würde es hier ohne anthropogene Einflüsse nur kleinflächig geben. Der Mensch hat ab 
der Frühsteinzeit die Offenlandbereiche durch Beweidung und Mahd wesentlich vergrößert. Durch 
extensive Nutzungen haben sich auf hageren Standorten im Laufe der Jahrhunderte wertvolle Tro-
ckenrasen entwickelt. Heute sind diese Lebensräume bedroht, da die traditionellen Bewirtschaftun-
gen stark abgenommen haben. Deshalb ist es für den Naturschutz eine wichtige Herausforderung, 
die Vielfalt der Trockenstandorte zu erhalten und weiterzuentwickeln. 
Das EU-Förderprogramm LIFE-Natur zählt zu den wichtigsten Finanzierungsinstrumenten für den 
Naturschutz. In diesem Rahmen werden Maßnahmen unterstützt, die der Erhaltung oder Wiederher-
stellung bedrohter Lebensräume in Natura-2000-Gebieten dienen. Bislang wurden in Niederöster-
reich vier LIFE-Natur-Projekte zum Schutz der Trockenstandorte umgesetzt:

LIFE-Natur-Projekt „Pannonische Sanddünen“: 1998–2002 (www.sandduene.at)
LIFE-Natur-Projekt „Wachau“: 2003–2008 (www.life-wachau.at)
LIFE-Natur-Projekt „Pannonische Steppen- und Trockenrasen“: 2004–2008 (www.steppe.at)
LIFE-Natur-Projekt „Bisamberg“: 2006–2011 (www.life-bisamberg.at).

Der folgende Beitrag geht auf die beiden letztgenannten, vom Autor koordinierten LIFE-Natur- 
Projekte näher ein. Das Spektrum der in diesem Rahmen gepflegten Offenlandbereiche umfasst 
Felsfluren, Felstrockenrasen auf Kalk, Silikattrockenrasen, Lösstrockenrasen, Kalktrockenrasen, 
Wacholderheiden und wärmeliebende Säume (u. a. die FFH-Lebensraumtypen 5130, 6110*, 6210*, 
6240*, 6250*, 8210, 8220, 8230).

Abb. 1: 
Schwerpunkte der pannonischen 
Flora in Österreich und Teilgebiete 
der LIFE-Natur-Projekte „panno-
nische Steppen- und Trockenrasen“ 
sowie „Bisamberg“ (niklfeld 
1964), verändert (Bearbeitung: 
Heinz Wiesbauer).
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Die Steppen- und Trockenrasen weisen extreme Lebensraumbedingungen auf, die sich aus der Tro-
ckenheit des Klimas, der geringen Bodenentwicklung und den kargen Standortverhältnissen ergeben. 
Sie bieten vielen hochspezialisierten Tier- und Pflanzenarten wertvolle Lebensräume und zeichnen 
sich durch eine hohe Biodiversität aus.

2.1 Trockenheitsverträgliche Pflanzen und Hungerkünstler

Der Osten Niederösterreichs liegt im Randbereich des Pannonikums und ist durch trocken-warmes 
Sommerklima geprägt. Obwohl die klimatischen Bedingungen für die Entstehung einer Trockenve-
getation günstig sind, gibt es im Pannonikum keine klimatisch bedingten Steppen. Nur dort, wo die 
Lebensbedingungen für Gehölze besonders ungünstig sind, konnten sich dauerhaft Rasen etablieren. 
Auf den kargen Standorten gedeihen Arten, die auf Sonderstandorten schon immer heimisch waren 
oder aus den südlichen und östlichen Steppen einwanderten (schrAtt-ehrendorfer 2008).

Viele Pflanzen verfügen über Anpassungen an den trockenen Lebensraum. Xerophyten (trocken-
heitsverträgliche Arten) sind in der Lage, mit geringen Wassermengen auszukommen. So weist die 
Österreichische Schwarzwurzel (Scorzonera austriaca) einen Wachsüberzug auf, der die Verduns-
tung reduziert. Die Silberscharte (Jurinea mollis) und die Gewöhnliche Golddistel (Carlina vulga-
ris) sind durch eine starke Behaarung und eine dicke Kutikula geschützt. Schwingel- und Federgras-
Arten (Festuca sp. und Stipa sp.) reduzieren ihre Verdunstungsoberfläche durch Rollblätter. Bestens 
angepasst sind sukkulente Pflanzen wie der Donarsbart (Jovibarba hirta) oder Mauerpfeffer-Arten 
(Sedum sp.), die nur während der Nacht Kohlendioxid aufnehmen, sodass die Spaltöffnungen am 
trocken-heißen Tag zumeist geschlossen bleiben können (AlBert	2008).

Eine andere Überlebensstrategie der Pflanzen besteht darin, die vegetative bzw. generative Pha-
se in Zeiträume zu verlagern, in denen eine höhere Bodenfeuchtigkeit herrscht. So gelangt das 
Rundfrucht-Hungerblümchen (Erophila spathulata) schon im April oder Mai zur Samenreife und 
überdauert dann als Samen das trockene Sommerhalbjahr. Frühlingsgeophyten wie der Pannonische 
Milchstern (Ornithogalum pannonicum) und der Zwerg-Gelbstern (Gagea pusilla) nutzen eben-
falls das feuchte Frühjahr und ziehen wenig später ein, um den trockenen Sommer als Zwiebel zu 
überdauern. Zahlreiche Charakterarten der ehemals landschaftsprägenden Trockenrasen finden sich 
auf der Roten Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen in den höchsten Gefährdungskategorien 
(niklfeld	&	schrAtt-ehrendorfer	1999). 

Einige Arten wie der Waldsteppen-Beifuß (Artemisia pancicii), der Österreichische Drachenkopf 
(Dracocephalum austriacum), die Hainburger Federnelke (Dianthus lumnitzeri), der Tatarische 
Meerkohl (Crambe tataria), die Adria-Riemenzunge (Himantoglossum adriaticum) und die Sand-
Schwertlilie (Iris humilis ssp. arenaria) werden zudem im Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie der EU geführt und genießen besonderen Schutz.

2.2 Hochspezialisierte Tierarten

Wärme und Trockenheit können für freilebende Tiere förderlich oder auch begrenzend sein. Sie prä-
gen über Strahlung und Verdunstung das physikalische Lebensmilieu und beeinflussen sowohl die 
Nahrungsbasis als auch die pflanzlichen Kleinstrukturen.
Steppen- und Trockenrasen bilden extreme Lebensräume, die vorwiegend von Lebensraumspezialis-
ten besiedelt werden, darunter viele Wärme liebende Arten. So trifft man hier zahlreiche mediterrane 
oder pannonische Arten, die in Niederösterreich ihre nördliche Verbreitungsgrenze erreichen und 
zum Teil als nationale Raritäten zu werten sind.

Zu den Spezialisten zählt u. a. die Leinbiene (Osmia (Hoplitis) mocsaryi). Sie legt in lückig bewach-
senen Bereichen ihr Nest an und kleidet es fast ausschließlich mit den Blütenblättern des Gelben 
Leins (Linum flavum) aus. Anschließend trägt sie den Pollen dieser Pflanzenart ein. Die starke Bin-
dung an die Futterpflanze birgt auch Gefahren. Blüht der Gelbe Lein nicht zum richtigen Zeitpunkt 
oder ist er aus anderen Gründen nicht verfügbar (z. B. zu frühe Mahd), kann die Population dieser 
Bienenart schwer geschädigt werden. 

2 
Lebensraum Steppen- 

und Trockenrasen 
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Neben der Leinbiene gibt es noch viele andere Wildbienen, die nur eine oder wenige Pflanzenarten 
nutzen und hohe Ansprüche an den Nistplatz haben. So sammelt beispielsweise die Lauch-Seiden-
biene (Colletes graeffei) nur auf Gelb-Lauch (Allium flavum) Pollen, die Esparsetten-Sägehornbiene 
(Melitta dimidiata) nutzt ausschließlich Schmetterlingsblütler, insbesondere die Sand-Esparsette 
(Onobrychis arenaria).

Die Liste an hochspezialisierten und gefährdeten Tierarten ist sehr lang, umfasst doch das Faunen-
spektrum der Steppen- und Trockenrasen mehrere Tausend Spezies. Der Umstand, dass im Natur-
schutzgebiet „Hundsheimer Berg” 1350 Schmetterlingsarten (kAsy 1983) bzw. mehr als ein Drittel 
des österreichischen Spektrums nachgewiesen wurden, verdeutlicht die unermessliche Artenvielfalt. 
Beeindruckend sind auch die Vorkommen von 312 Wildbienenarten an dieser Lokalität und von 393 
Arten auf dem Bisamberg (unter Einbeziehung historischer Funde) (Zettel	&	wiesBAuer 2011a). 
Andererseits zeigt der Vergleich des historischen Faunenspektrums mit dem aktuellen, wie stark 
gefährdet viele Tiergruppen sind. So konnten von insgesamt 140 Grabwespenarten auf dem Bisam-
berg trotz intensiver Nachsuche nur mehr 78 Arten festgestellt werden (Zettel	&	wiesBAuer 2011b).

In den pannonischen Steppen- und Trockenrasen finden sich faunistische Kostbarkeiten wie Hei-
delerche (Lullula arborea), Smaragdeidechse (Lacerta viridis viridis), Berghexe (Chazara briseis), 
Steirischer Fanghaft (Mantispa styriaca), Sägeschrecke (Saga pedo), Mohnbiene (Osmia (Hoplitis) 
papaveris) und die Röhrenspinnen (Eresus kollari und E. moravicus). Zu den europaweit geschütz-
ten Arten des Anhangs II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie zählen Ziesel (Spermophilus citellus), 
Steppeniltis (Mustela eversmannii), Brunners-Schönschrecke (Paracaloptenus caloptenoides), Zu-
bowskis Grashüpfer (Stenobothrus eurasius), Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), Heckenwollafter 
(Eriogaster catax) und Schwarzer Apollo (Parnassius mnemosyne).
Aufgrund ihrer inselartigen Lage inmitten der intensiv genutzten Agrarlandschaft kommt den Xero-
thermstandorten als Rückzugsgebiet für seltene oder gefährdete Tiere große Bedeutung zu.

Waldfreie Standorte würde es unter heutigen Klimabedingungen im pannonischen Raum ohne 
menschliche Nutzung nur kleinflächig geben. Es war der Mensch, der diese Gebiete über die Jahr-
tausende durch Rodung, Beweidung und Mahd geprägt hat. Extensive Nutzungen haben dazu beige-
tragen, dass sich in manchen Bereichen artenreiche Rasen entwickeln konnten.
Heute sind diese Trocken- und Halbtrockenrasen durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft 
und die Aufgabe traditioneller extensiver Nutzungen stark gefährdet (holZner	et al.	1986,	essl et al.	
2004). Durch den verminderten oder fehlenden Weidedruck können sich in den Offenlandbereichen 
Gehölze ausbreiten. Die typischen Trockenrasen-Arten werden allmählich von Bäumen und Sträu-
chern verdrängt.

Der Rückgang der Trocken- und Halbtrockenrasen vollzog sich in mehreren Etappen. Mit der Grun-
dentlastung 1848 ging der bis dahin gemeinschaftliche Grundbesitz („Allmende“) größtenteils in 
Privateigentum über. Dazu kam, dass mit der Umstellung von der Dreifelder- auf die Fruchtwech-
selwirtschaft wesentlich mehr Ertrag erzielt werden konnte. Die Landwirte brachen deshalb den 
Großteil der ehemaligen gemeinschaftlichen Hutweiden um und betrieben hier Acker- oder Wein-
bau. Davon verschont blieben nur jene Bereiche, die für diese Nutzungen wegen ihrer unfruchtbaren 
Böden oder Steilheit ungeeignet waren. Sie wurden weiterhin als Weideland genutzt, wobei die Tiere 
nicht in einer Koppel gehalten, sondern von Hirten gehütet wurden. Der tägliche Abtrieb ins Dorf 
begünstigte die Aushagerung der Standorte, da der Mist zum Teil im Stall landete und in der Folge 
für die Düngung der Äcker verwendet wurde. Lange Zeit prägte diese Form der extensiven Nutzung 
die Trocken- und Halbtrockenrasen im Osten Niederösterreichs (wiesBAuer	&	neumeister 2008).

Ab den 1950er-Jahren vollzog sich ein weiterer tiefgreifender Wandel in der Landwirtschaft. Kenn-
zeichnend dafür sind die steigende Technisierung und ein starker Rückgang der Beweidung, wie sich 
anhand einer ausgewählten Gemeinde in den Hainburger Bergen nachvollziehen lässt. 1910 umfass-
te der Tierbestand in Prellenkirchen 238 Pferde und 542 Rinder sowie zahlreiche Schafe und Ziegen. 
1980 waren es nur mehr 3 Pferde und 308 Rinder und bis heute ist dieser Tierbestand mit Ausnahme 
einiger Reitpferde erloschen. Eine ähnlich starke Abnahme ist für viele Gemeinden im Osten Nie-
derösterreichs charakteristisch (wiesBAuer	&	neumeister 2008). Erst in jüngerer Zeit konnten durch 
spezifische Agrarförderungen (ÖPUL: Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirt-
schaft) Anreize für die Beweidung naturschutzfachlich wertvoller Gebiete geschaffen werden.

3 
Gefährdung 
der Trockenrasen 
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4 
Maßnahmen 

zur Erhaltung 
Mit dem Rückgang der Offenlandstandorte und der Veränderung der Lebensraumausstattung sind 
viele charakteristische Tier- und Pflanzenarten der Steppen- und Trockenrasen selten geworden oder 
ausgestorben. Heute zählt die Erhaltung dieser Gebiete zu den vorrangigen Aufgaben des Natur-
schutzes (wiesBAuer 2008 und 2011).
Eine wichtige Voraussetzung für die Erhaltung der Trockenrasen ist die Ausweisung von Schutzge-
bieten. Bislang wurden in Niederösterreich 20 Naturschutzgebiete eingerichtet, die vorrangig auf 
den Schutz von Trockenrasen abzielen. Zudem gibt es mehrere flächige Naturdenkmale mit ähnli-
chen Zielen. Für den Schutz der Trockenstandorte lieferte auch das Netzwerk „Natura 2000“ wich-
tige Impulse.

4.1 Beweidung

Um die Trocken- und Halbtrockenrasen zu erhalten, bedarf es umfangreicher Pflegemaßnahmen, da 
es die landschaftsprägende, traditionelle Weidewirtschaft schon seit vielen Jahren nicht mehr gibt. 
Das Naturraum-Management ist von Standort zu Standort sehr unterschiedlich. So benötigen Fels-
trockenrasen oder extrem seichtgründige Standorte nur eine geringe Pflege. In solchen Bereichen 
ist es meist nur notwendig, dass die aufkommenden Gehölze in mehrjährigen Abständen entfernt 
werden. Eine Beweidung oder eine Mahd wären hier in der Regel nicht zielführend.

Trocken- und Halbtrockenrasen auf tiefgründigeren Standorten, die ihre Existenz dem Menschen 
verdanken, brauchen zu ihrer Erhaltung extensive Nutzungen wie Beweidung oder Mahd, da sich 
sonst schon nach kurzer Zeit Wald entwickeln würde. Dabei sollte immer kleinräumig differenziert 
vorgegangen werden, da sich andernfalls die gut gemeinte Pflege negativ auf die Tier- und Pflan-
zenwelt auswirken kann. So sind etwa größere Bereiche von der Nutzung auszunehmen, damit für 
die Insekten ein entsprechendes Angebot an Blüten, Nahrungspflanzen und Niststrukturen bestehen 
bleibt (u. a. weidemAnn 1995, westrich 1990, ZurBuchen	&	müller	2012). 

Als Weidetiere werden vor allem Schafe, in einigen Gebieten aber auch Ziegen, Kühe, Pferde und 
Esel eingesetzt. Die Beweidung mit Schafen eignet sich besonders gut für Grenzertragsstandorte, 
da die Tiere sehr genügsam sind. Die Gehölze werden allerdings oft nicht ausreichend stark ver-
bissen, weshalb  zusätzlich Ziegen mitgeführt werden sollten. Die Schafherden werden in Koppeln 
gehalten, besonders extreme Felsstandorte werden auch im „freien Gehüt“ beweidet. Bewährt haben 
sich kleine Koppeln mit dichtem Besatz (1–2 ha für 200 Schafe) und kurzen Umtriebszeiten, wobei 

Durch den verminderten oder fehlenden Weidedruck konnten sich in den Offenlandbereichen Ge-
hölze ausbreiten. Auf tiefgründigen Böden geht dieser Prozess vergleichsweise rasch vor sich, aber 
auch flachgründige Extremstandorte bleiben von der zunehmenden Verbuschung nicht verschont, 
wenngleich dieser Prozess meist schleichend und unauffällig passiert. Zunächst dringen in die etwas 
feuchteren Felsrinnen genügsame Gehölze wie der Weißdorn ein. Im Schutz dieser Gebüschgrup-
pen kommen einige Jahre später auch höherwüchsige Arten wie die Gemeine Esche, Robinie oder 
Götterbaum auf, die mit zunehmender Schattenwirkung die Standorte großflächig verändern. Die 
typischen Trockenrasenarten werden allmählich von Saum-, Ruderal- und Waldarten verdrängt.

Mit dem Rückgang der Weidewirtschaft wurden auch viele Trocken- und Halbtrockenrasen aufge-
forstet. Neben heimischen Gehölzen setzten die Förster dafür auch die aus Nordamerika stammen-
de Robinie (Robinia pseudacacia) ein. Dies ist aus naturschutzfachlicher Sicht problematisch, da 
sich an ihren Wurzeln Knöllchenbakterien befinden, die den Luftstickstoff binden. Der Boden wird 
dadurch gedüngt, sodass sich allmählich ein dichter Unterwuchs mit nährstoffliebenden Pflanzen 
einstellt. Ein ähnlich hohes Verdrängungspotenzial besitzt der aus China stammende Götterbaum 
(Ailanthus altissima), der sich während der vergangenen Jahre in einigen Trockenrasen massiv aus-
gebreitet hat.

Wenn die Gehölze eine gewisse Höhe und Überschirmung erreicht haben, sind die betreffenden 
Flächen nach dem Forstgesetz als Wald einzustufen (bei den meisten Arten gelten für die Neubewal-
dung die Kriterien 3 m Höhe und 50 % Überschirmung), sodass eine Rückentwicklung in Richtung 
Rasen nur mehr schwer möglich ist.



steppenlebensräume europas – GefährdunG, erhaltunGsmassnahmen und schutz 311

stets größere Flächen von der Beweidung ausgespart und erst in den Folgejahren bestoßen werden. 
Durch die mosaikartige Verteilung genutzter und ungenutzter Flächen wird gewährleistet, dass ein 
vielfältiges Nahrungs- und Blütenangebot für Insekten erhalten bleibt und wertvolle Niststrukturen 
(Markstängel, Schneckenschalen u. a.) nicht großflächig zerstört werden. 

Bei der Pflege von Extremstandorten stellt sich, wie das folgende Beispiel zeigt, die Frage nach dem 
richtigen Weidedruck. Der Braunsberg (Hainburger Berge) wurde in den 1980er-Jahren mit Schafen 
beweidet, vermutlich zu intensiv. Da sich die floristischen Kostbarkeiten dieser stark frequentierten 
Lokalität nur im abgefressenen Zustand präsentierten, forderten zahlreiche Biologen das Ende der 
Beweidung, was wenig später auch geschah. Beim Abtransport entkamen einige Schafe, die sich 
nicht mehr einfangen ließen. Sie fristen seither völlig unbeaufsichtigt in den Felssteppen ihr karges 
Dasein und unterbinden ein Verbuschen dieses wertvollen Standorts. Da die Schafe in der Zwischen-
zeit bereits mehrmals für Nachwuchs gesorgt haben, besteht die Miniherde von etwa 10 Tieren nun 
schon seit mehr als 20 Jahren und sorgt für den idealen Weidedruck. Was hier eine glückliche Fügung 
war, lässt sich nicht wiederholen oder auf andere Gebiete übertragen. Das Beispiel zeigt aber, dass 
für Extremstandorte eine sehr geringe Tierdichte optimal ist. Auf tiefgründigen Standorten wäre ein 
derartig geringer Weidedruck nicht zielführend, da sich erst bei einer gewissen Intensität Bewei-
dungseffekte wie die Zunahme von Offenbodenstandorten oder die Förderung konkurrenzschwacher 
Kräuter und der Annuellen einstellen.  

Im Vergleich zu Schafen benötigen Rinder energiereichere Nahrung und eine bessere Wasserver-
sorgung. Für die Pflege von Extensivgrünland eignen sich genügsame Rassen wie das Waldviertler 
Blondvieh und Galloways. Milchviehhaltung scheidet aus, da auf den nährstoffarmen Standorten zu-
gefüttert werden müsste, was den naturschutzfachlichen Zielen widersprechen würde. Zudem liegen 
die Pflegeflächen meist fernab der Stallungen, so dass das Melken sehr aufwändig wäre. 
Für die Beweidung tiefgründigerer Standorte mit hohem Gehölzanteil werden auch Esel und ge-
nügsame Pferderassen eingesetzt. So wird beispielsweise seit 2007 ein stark verbuschter Standort 
am Braunsberg (Hainburger Berge) in Form einer Ganzjahresbeweidung mit Koniks (Pferderasse 
aus dem mittel- und osteuropäischen Raum) extensiv genutzt. Ziel ist es hier, die Verbuschung zu 
vermindern und diesen Bereich offen zu halten. Nicht geeignet sind Pferde für die Beweidung nähr-
stoffarmer und seichtgründiger Steppen- und Trockenrasen. 

Beweidungseffekte

Die Effekte einer Beweidung hängen u. a. von der Zahl und Art der Weidetiere, der Dauer und dem 
Zeitpunkt der Beweidung, der Witterung, dem Vegetationsaufbau und den jeweiligen Standortsbe-
dingungen ab. Je nach Intensität können sich die Lebensraumbedingungen für manche Tier- und 
Pflanzenarten verbessern, bei zu hoher Intensität aber auch verschlechtern. Durch den Tritt und das 

Tab. 1: 
Beweidung in den Teilgebieten der 
LIFE-Natur-Projekte „Pannonische 
Steppen- und Trockenrasen“ (TG 1 
bis 11) sowie „Bisamberg“.

Gebiet geringe Größe Schafe Ziegen Rinder Pferde weitere maschinelle   
(NSG= Naturschutzgebiet)      oder manuelle Maß-
      nahmen zur Offenhaltung

TG1   NSG Zeiserlberg x     x
TG2   Naturdenkmal Fehhaube-Kogelsteine  x    x
TG3   NSG Mühlberg  x     x
TG4   NSG Eichkogel  x  x  x
TG5   NSG Glaslauterriegel-Heferlberg  x    x
TG6   NSG Hundsheimer Berg  x x  x x
TG7   NSG Braunsberg   (x)   x x
TG8   Schlossberg/Hainburg x     x
TG9   NSG Spitzerberg  x x   x
TG10 Königswarte-Hindlerberg/Berg    x x x
TG11 NSG Goldberg x     x
Projektgebiet Bisamberg   x x  x
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Abgrasen der Vegetation wird die Pflanzendecke gestört, wodurch der Lebensraum für viele boden-
nistende Arten oder an kurzgrasige Verhältnisse angepasste Tiere (Heuschrecken, Ziesel) aufwertet 
wird. Eine niedrige Vegetationshöhe schafft durch die stärkere Einstrahlung ein trockeneres Mik-
roklima und höhere Temperaturen an der Bodenoberfläche, von dem wärmeliebende bzw. trocken-
heitsadaptierte Arten profitieren. Andererseits vermindert sich durch die Beweidung das Nahrungs- 
und Blütenangebot.

Durch den Tritt entstehen offene Bodenstellen, die zahlreichen Wildbienenarten als Nistplatz die-
nen. Andererseits werden dadurch aber auch wichtige Nestrequisiten wie Markstängel oder leere 
Schneckenschalen zerstört, was das Nistangebot anderer Wildbienenarten einschränkt (z. B. für die 
in Markstängeln nistende Kleine Holzbiene (Xylocopa iris) oder für die in leeren Schneckenschalen 
nistenden Mauerbienen (Osmia andrenoides, O. aurulenta, O. bicolor, O. rufohirta, O. spinulosa) 
und Harzbienen (Rhodanthidium septemdentatum). Negativ wirkt sich der Tritt bei dichtem Besatz 
für sehr kleinräumig verbreitete Raupen und Puppen von Schmetterlingen aus. Auch der Verbiss 
kann direkt zum Verlust von Eiern oder etwa Raupen auf Pflanzenteilen führen oder indirekt über das 
Fehlen von Pflanzenstrukturen wie Blüten die Eiablage verhindern. Diese Effekte können bei lokal 
verbreiteten Tierarten mit engem Nahrungsspektrum äußerst problematisch sein. Es gibt aber auch 
Tagfalterarten wie die Berghexe (Chazara briseis), die weideunempfindlich sind oder sogar von 
einer starken Beweidung profitieren können (weidemAnn 1995).

Die Besatzdichte und Dauer der Beweidung ist dabei der Struktur und Steilheit der Flächen sowie 
dem Futterangebot und dem Gebüschanteil anzupassen. Da die Weidewirkung stark vom Fressver-
halten der Weidetiere sowie vom jährlich wechselnden Witterungsverlauf mitbestimmt wird, sollte 
die Beweidung von einem Monitoring begleitet werden, sodass auf veränderte Situationen reagiert 
werden kann. 
Das Ziel einer naturschutzgerechten Beweidung ist die Aufrechterhaltung einer Trockenrasenland-
schaft mit ihren charakteristischen Tier- und Pflanzenarten. Die Verbuschung kann durch die Be-
weidung eingedämmt oder zumindest stark verzögert werden, was eine kostengünstigere Pflege der 
Trockenrasen ermöglicht. Dennoch sind begleitende Schwendungsmaßnahmen notwendig, insbe-
sondere bei feuchterer Witterung, da eine auf durchschnittliche Verhältnisse ausgelegte Tierherde 
(Größe, Zusammensetzung) dann die starken Zuwächse nicht bewältigen kann. 

4.2 Mahd 

Die Mahd verändert schon nach kurzer Zeit die Struktur und die Dominanzverhältnisse der Vegeta-
tion, da hochwüchsige Gräser (z. B. Aufrechte Trespe, Bromus erectus) gefördert werden, während 
kleinwüchsige Arten und Annuelle allmählich verschwinden (ellenBerG 1996). Eine großflächige 
Mahd vernichtet das Blütenangebot innerhalb weniger Stunden, sodass vielen Insekten die Nah-
rungsgrundlage entzogen wird. Äußerst problematisch ist dies, wenn das Blütenangebot auch im 
näheren Umfeld eingeschränkt ist. 
Innerhalb der LIFE-Projektgebiete werden aus diesen Gründen meist nur kleine Bereiche gemäht. 
Zudem schränken auch das steile, mit Felsrippen durchsetzte Gelände und der geringe Futterertrag 
die Wirtschaftlichkeit der Mahd ein. 

Dennoch gibt es viele Fälle, bei denen eine Mahd sinnvoll erscheint: etwa zur Eindämmung von 
Problemarten (z. B. Quecke, Goldrute) oder zur Pflege besonders sensibler Bereiche (Orchideen-
standorte) und kleiner Trockenrasenflächen. Auch zum Schutz besonders „wohlschmeckender“ 
Pflanzenraritäten kann die Mahd ein probates Mittel darstellen. So wurden beispielsweise die Be-
stände des Meerkohls (Crambe tataria) gefördert, indem sie mit Sense, Freischneider und Balken-
mäher freigestellt wurden. Eine Beweidung mit Schafen wäre angesichts der kleinen Restpopulation 
dieser Pflanze ein zu großes Risiko gewesen. 

4.3 Entfernung von Gehölzen (Schwenden) 

Trotz Beweidung oder extensiver Nutzungen bewirkt die Verbuschung vielerorts eine schleichende 
Verkleinerung der Trockenrasen. Selbst edaphisch bedingte (bodenbedingte), primär gehölzfreie Be-
reiche der pannonischen Felssteppen sind durch die Schattenwirkung aufkommender Gehölze lang-
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fristig stark bedroht. Das Entfernen von Gehölzen zum Erhalt der Weiden ist nutzungsgeschichtlich 
betrachtet eine sehr alte Tätigkeit, die man in Österreich als „Schwenden“ bezeichnet (mhd. swant, 
das Aushauen – „Schwenden“ – des Waldes).

Das Entfernen von Gehölzen führt zu höherer Einstrahlung und damit zu trockeneren Standorten, 
was xerothermophile Tier- und Pflanzenarten fördert. Zudem ermöglichen neu geschaffene Offen-
landbereiche den Austausch zwischen Populationen. 

Mit Motorsäge, Freischneider und Balkenmäher werden vordringende Gebüsche (v. a. Eingriffeli-
ger Weißdorn, Schlehdorn, Roter Hartriegel) bzw. Jungbäume (u. a. Edel-Esche, Rot- und Schwarz-
Föhre, Robinie) aus den Flächen selektiv entfernt, Gebüsche aufgelichtet und Korridore zwischen 
Trockenraseninseln geschaffen. Je nach Gehölzart erfordert das Schwenden unterschiedliche Heran-
gehensweisen, die auch mit der Beweidung als wichtigste Form der Nachpflege abzustimmen ist. Ist 
eine Beweidung der Pflegeflächen nicht möglich, so werden Gehölze mit starkem Stockausschlag 
nach Möglichkeit geringelt und so zum Absterben gebracht, bevor der Stamm entfernt wird. Bei 
besonders austriebsstarken Sträuchern (Roter Hartriegel) hat sich auch das Aushacken bewährt, da 
die Nachpflege weniger aufwändig ist. 

Die Arbeiten sind zwar prinzipiell ganzjährig möglich, besonders effizient sind sie aber während der 
Laubaustriebsphase (Mai bis Juni) oder am Beginn der sommerlichen Trockenperiode (Juli), da es 
sich zumeist um regenerationskräftige Gehölze handelt. Da der Zeitraum (Februar) März bis Juni 
(Juli) vor allem aus ornithologischer Sicht problematisch ist, muss von Fall zu Fall geprüft wer-
den, ob ein Pflegeeinsatz vertretbar ist. Rücksicht ist auch auf Pflanzen zu nehmen, die den Schutz 
von Wald und Gebüschrand (Saumarten wie Adonis vernalis, Geranium sanguineum, Inula conyza, 
Peucedanum cervaria sowie unterschiedliche Orchideenarten) benötigen, sowie auf mantelartige 
Gebüsche der Zwergweichsel (Prunus fruticosa). 

Ein geringer Anteil an Gehölzen (Trockensträuchern) in sekundären Trockenrasen dient der Erhö-
hung der Struktur- und Standortsvielfalt und bietet windgeschützte Nischen als Lebensraum für 
Insekten, Reptilien, Vögel oder Kleinsäuger. Diese Einzelgebüsche oder kleinen Gebüschgruppen 
haben daher für die Artenvielfalt und das Wirkungsgefüge im System der Trockenrasen einen wich-
tigen Stellenwert. 
Das Ausmaß der weiteren Schwendungen hängt vom Zuwachs der Gebüsche bzw. von der Effizi-
enz der Beweidung ab und ist im Rahmen regelmäßiger Begehungen zu bestimmen. Nehmen die 
Gehölzbestände auf den Trocken- und Halbtrockenrasen merklich zu und überschreiten den ange-
strebten Flächenanteil (je nach Gebiet zwischen 10 und 20 %) sind Entbuschungs- und Rückschnitt-
maßnahmen einzuleiten. Bei den Schwendungen sind naturschutzfachlich wertvolle Gehölze wie 
Wachholder (Juniperus communis), Wildbirne (Pyrus pyraster), Kleinblütige Rose (Rosa micran-
tha), Wein-Rose (Rosa rubiginosa), Bibernell-Rose (R. spinosissima), Steinweichsel (Prunus maha-
leb) oder Zwerg-Weichsel (Prunus fruticosa) zu schonen.

Das bei den Schwendungen anfallende Holz wird teilweise genutzt, größere Mengen verbleiben 
aber im Wald, um das Totholzangebot zu erhöhen. So bilden etwa geschlichtete Holzstöße im 
Waldrandbereich für viele Arten wertvolle Lebensräume bzw. Niststrukturen. Doch nicht überall 
ist ein Abtransport des Schnittguts möglich, etwa in steilem, unzugänglichem Gelände. Das bei der 
Schwendung von Dornensträuchern anfallende Material wird deshalb im Winter teilweise auch vor 
Ort verbrannt. Da die ehemaligen Feuerstellen ein geradezu ideales Keimbett für invasive Arten (wie 
den Götterbaum oder die Robinie) bilden, ist neben der Entsorgung der Asche eine Nachkontrolle 
über mehrere Jahre notwendig.

4.4 Einige Bemerkungen zur Bekämpfung invasiver Gehölze

Auf den Trockenrasen geht vor allem von der Robinie und vom Götterbaum ein großes Gefahrenpo-
tenzial aus, da sich diese Gehölze auf den Trockenstandorten ohne Pflegemaßnahmen massiv aus-
breiten würden. Bei der Entfernung von Gehölzen sollten stets entsprechende finanzielle Ressourcen 
über einen längeren Zeitraum (mindestens 3 bis 5 Jahre) eingeplant werden, da nur eine nachhaltige 
Pflege erfolgreich ist. Einmalige Aktionen sind zumeist kontraproduktiv, da die Gehölze über starkes 
Stockausschlagvermögen verfügen.
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Robinien werden geringelt und zum Absterben gebracht, bevor der Stamm entfernt wird. Diese Me-
thode ist vor allem bei älteren Gehölzen effizient. Bei jüngeren Robinien ist ein Aushacken der 
Wurzeln sinnvoll.

Noch schwerer beherrschbar ist die Bekämpfung der Götterbäume mit herkömmlichen Methoden, 
da diese Art starke Stockausschläge aufweist und von den Weidetieren verschmäht wird. Auf dem 
Bisamberg, aber auch in anderen Bereichen konnte vor 2009 ein großflächiges Absterben beobachtet 
werden, das nicht auf einen Spätfrost zurückzuführen war. Diese Beobachtungen waren Anlass für 
weitergehende Untersuchungen an der Universität für Bodenkultur (Institut für Forstpathologie). Es 
stellte sich heraus, dass das flächige Absterben durch den pathogenen Pilz Verticillium albo-atrum 
verursacht wird (mAschek 2011). Diese Erkenntnis wurde bei einem Versuch angewandt, indem ge-
sunde Götterbäume mit der Sporensuspension beimpft wurden. Durch die künstlich herbeigeführte 
Infektion starben die Bäume innerhalb weniger Wochen ab, 28 Prozent der beimpften Bäume waren 
bereits nach 8 Wochen blattlos. Bevor diese Methode aber großflächig eingesetzt werden kann, be-
darf es noch umfangreicher Untersuchungen über die Wirkungen auf andere Pflanzen („non-target-
effects“) und zur Persistenz des Pilzes im Boden. Mit einer Zulassung eines darauf basierenden  
Produkts ist deshalb – wenn überhaupt – erst in einigen Jahren zu rechnen.

4.5 Bestandsstützende Maßnahmen

Neben den oben beschriebenen Maßnahmen wurden im Rahmen der LIFE-Natur-Projekte auch spe-
zifische Artenschutzmaßnahmen umgesetzt. Dazu zählen bestandsstützende Maßnahmen für den 
Waldsteppen-Beifuß und populationsökologische Untersuchungen zum Österreichischen Drachen-
kopf.
Der Österreichische Drachenkopf (Dracocephalum austriacum) kommt österreichweit nur in zwei 
Gebieten vor und ist hochgradig gefährdet. Um die Ursachen seiner geringen Reproduktion zu 
ergründen, wurde vom Botanischen Garten der Universität Wien sein Keimverhalten untersucht.  
Zu diesem Zweck wurden am Naturstandort Früchte dieser Pflanze entnommen und eine ex situ-
Kultur im Botanischen Garten angelegt. Aufgrund einer letal wirkenden Pilzerkrankung (Rhizocto-
nia solanii und Pythium sp.) erscheint der ex situ-Erhalt derzeit nicht gesichert. Um die natürlichen 
Bestände nicht durch diesen Pilz zu gefährden, wurde von der ursprünglich geplanten Auspflan-
zung der im Botanischen Garten herangezogenen Pflanzen Abstand genommen. Stattdessen wurden 
die Pflegemaßnahmen am Naturstandort intensiviert (vgl. schumAcher et al. 2013, in diesem Band 
S. 385–394). 

Auch der Waldsteppen-Beifuß (Artemisia pancicii) zählt zu den vom Aussterben bedrohten Arten, 
weltweit gibt es nur etwa zehn Vorkommen dieser unscheinbaren Pflanze. Da der Bestand auf dem 
Bisamberg aufgrund seiner Kleinflächigkeit und seiner Erosionsgefährdung bedroht ist, finanzierte 
das LIFE-Natur-Projekt bestandsstützende Maßnahmen. Um eine Vermischung der Populationen un-
terschiedlicher Vorkommensgebiete zu verhindern, wurden am Naturstandort Pflanzenteile entnom-
men und im Botanischen Garten der Universität Wien herangezogen. Die so gewonnenen Pflanzen 
wurden an zwei Standorten ausgebracht. Die Entwicklung der beiden Auspflanzungsflächen soll in 
den folgenden Jahren wissenschaftlich dokumentiert werden, damit die dabei gewonnenen Erfahrun-
gen auch für die Pflege am Naturstandort genutzt werden können (vgl. schumAcher et al. in diesem 
Band).  

4.6 Managementpläne 

Grundlage für die Maßnahmen im Rahmen der LIFE-Natur-Projekte bildeten Managementpläne, 
die für die unterschiedlichen Gebiete ausgearbeitet wurden. Das Naturraummanagement sollte dazu 
beitragen, die charakteristische Tier- und Pflanzenwelt dieser Xerothermlebensräume langfristig zu 
erhalten. 
Standardisierte Pflegemaßnahmen mit fixen Zeitpunkten und Vorgaben sind für sensible Flächen 
in der Regel ungeeignet, da auf die jeweilige standörtliche Entwicklung – die von Jahr zu Jahr sehr 
unterschiedlich sein kann – kleinräumig differenziert reagiert werden muss. Vor diesem Hintergrund 
sind wissenschaftliche Begleituntersuchungen für die Optimierung der Pflege laufend erforderlich, 
da auf ungewünschte Entwicklungen sofort reagiert werden kann.
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5 
Öffentlichkeitsarbeit 

So wurde beispielsweise in den Hainburger Bergen ein Monitoring gestartet, das die Auswirkungen 
der Beweidung und anderer Pflegemaßnahmen analysiert. Im nördlichen Weinviertel dokumentierte 
eine Langzeituntersuchung die Dynamik des Lösstrockenrasens und die Bestandsentwicklung des 
Tatarischen Meerkohls, einer Anhang-II-Art. Im Rahmen des LIFE-Natur-Projekts Bisamberg wurde 
das Naturraummanagement von einer faunistischen Erfolgskontrolle begleitet. 

Das Wissen der Bevölkerung über die Bedeutung der Steppen- und Trockenrasen für die Biodiver-
sität ist nicht besonders ausgeprägt, obgleich es sich um besonders artenreiche Gebiete handelt. Vor 
diesem Hintergrund hatte die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der LIFE-Natur-Projekte einen hohen 
Stellenwert. Eine Großausstellung zum Thema Steppen, zwei Naturfilme sowie zahlreiche Vorträge 
und Veranstaltungen haben wesentlich zum Erfolg der Projekte beigetragen. Im Rahmen der folgen-
den Publikationen wurde die faunistische und vegetationsökologische Bedeutung der Steppen- und 
Trockenrasen dargestellt:

–  Die Steppe lebt. Felssteppen und Trockenrasen in Niederösterreich (wiesBAuer 2008a)
– Der Bisamberg und die Alten Schanzen – Vielfalt am Rande der Großstadt Wien (wiesBAuer,	
				Zettel,	fischer	&	mAier 2011; 2. aktualisierte Auflage 2013)

Im Rahmen der LIFE-Natur-Projekte wurden der Informationsaustausch mit den Kollegen und  
Kolleginnen in Tschechien, Ungarn und der Slowakei intensiviert. So finanzierte das Projekt die 
Erstellung folgender Bücher, die in der jeweiligen Landessprache und auf Englisch vorliegen (down-
load unter www.steppe.at):

–  Trockenrasen in Ungarn (illyés	&	Bölöni 2007)
–  Trockenrasen in Tschechien (Buček,	lAcinA	&	lAštůVkA 2006)
–  Trockenrasen in der Slowakei (stAnislAV et al. 2007)

    Kurzfassungen über die Ergebnisse der LIFE-Natur-Projekte finden sich in folgenden Broschüren 
   (die auch zum download unter www.steppe.at bzw. www.life-bisamberg.at bereitliegen):

–  Vielfalt im Ödland. Schutz und Pflege pannonischer Steppen- und Trockenrasen im Rahmen eines  
   LIFE-Natur-Projektes (wiesBAuer 2008b)
–  Der Bisamberg. Naturjuwel in unserer Hand (wiesBAuer 2011) 

Durch die LIFE-Natur-Projekte wurden vorwiegend Maßnahmen finanziert, die einen günstigen Er-
haltungszustand bewirken und die künftige Pflege wesentlich erleichtern. Die über die LIFE-Natur-
Projekte hinausgehende Pflege führen Landwirte oder Landschaftspfleger aus der Region im Rah-
men des Vertragsnaturschutzes durch. Sie werden dabei durch spezifische Förderprogramme wie das 
ÖPUL und den Niederösterreichischen Landschaftsfonds unterstützt.

Um den Aufwand für die Schwendungen gering zu halten, müssen diese kontinuierlich erfolgen. Ein 
Aussetzen der Pflege über mehrere Jahre würde bei der Erreichung der naturräumlichen Ziele einen 
empfindlichen Rückschritt bedeuten, der zudem mit Mehrkosten verbunden wäre. 
Der Projektträger (das Amt der NÖ Landesregierung) und mehrere Projektpartner der LIFE-Natur-
Projekte haben sich deshalb gegenüber der EU verpflichtet, die Pflege im Rahmen ihrer Möglich-
keiten fortzusetzen, um einer Verschlechterung der Lebensraumqualität entgegenzuwirken. Von 
der konsequenten Fortsetzung der Pflegemaßnahmen hängt letztendlich der langfristige Erfolg der 
LIFE-Natur-Projekte ab.

6
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Bild 1: Extreme Felsstandorte müssen nur in mehrjährigen Abständen beweidet werden. Hier genügt es, die aufkommen-
den Gehölze fallweise zu entfernen.

Bild 2: Eine gemischte Herde aus Schafen und Ziegen wird seit vielen Jahren zur Pflege tiefgründiger Standorte am 
Hundsheimer Berg eingesetzt.

Bild 3: Ziegen sind für die Pflege von Rodungsflächen besonders effizient, da sie vor allem Gehölze verbeißen (Bisam-
berg).

Bild 4: Auf einer stark verbuschten Fläche am Braunsberg wurde 2007 eine Ganzjahresbeweidung mit Koniks gestartet.

Bild 5: Der Eichkogel wird in einigen Teilbereichen mit dem „Waldviertler Blondvieh“, einer alten, besonders leichten 
Rinderrasse beweidet. 

Bild 6: Eine verwilderte Schafherde weidet seit etwa 20 Jahren unbeaufsichtigt auf den Felstrockenrasen des Braunsbergs 
und sorgt für den nötigen Verbiss.

Tafel A: Beweidung
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Die Ansprüche der Wildbienen sind vielfältig, wie anhand ausgewählter Mauerbienen-Arten aufgezeigt wird. Die Pflege 
der Trockenstandorte muss darauf abzielen, vielfältige Nistplatzstrukturen und ein entsprechendes Blütenangebot zu  
erhalten.

Bild 1: Auf abgetretenen Erdwegen nistet die Leinbiene (Osmia (Hoplitis) mocsaryi), die ihr Nest mit Blütenblättern des 
Gelben Leins auskleidet. Anschließend trägt sie den Pollen dieser Pflanzenart ein.

Bild 2: Ähnlich ist das Verhalten der Mohnbiene (Osmia (Hoplitis) papaveris), die aber ein größeres Pflanzenangebot 
nutzt.

Bild 3: Die Mauerbiene Osmia (Hoplitis) andrenoides legt ihre Nester in unversehrten Schneckenschalen an, die sie 
meist im Randbereich der Gebüsche oder auf steilen Wegböschungen findet. 

Bild 4: Die Felsen-Mauerbiene (Osmia mustelina) mauert ihre Nester mit Pflanzenmörtel in Felsritzen. 

Bild 5: Eine typische Waldrandbewohnerin ist die Gallen-Mauerbiene (Osmia gallarum), die in Eichengallen nistet. 

Bild 6: Die Lungenkraut-Mauerbiene (Osmia pillicornis) benötigt lichte, naturnahe Laubwälder und nistet im Totholz. 

Tafel B: Wildbienen
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Um den Bestand xerothermophiler Schmetterlingsarten zu sichern, ist es notwendig, die noch vorhandenen Steppenrasen 
durch Beweidung oder Mahd offen zu halten. Indem größere Flächen von der Pflege ausgespart werden, soll das Über-
leben sensibler Arten sichergestellt werden.

Bild 1, 2: Die Berghexe (Chazara briseis) gilt als weideunempfindlich oder kann sogar von einer Beweidung profitieren. 
Um den Fetthennenbläuling (Scolitantides orion) zu fördern, müssen die Bestände der Großen Fetthenne (Sedum maxi-
mum) von der Beweidung und Mahd ausgespart werden. 

Bild 3, 4: Die Raupe des Segelfalters (Iphiclides podalirius) entwickelt sich vor allem an bodennahen Schlehenzweigen, 
manchmal auch an Weißdorn und Felsenbirne. Die Raupe des europaweit geschützten Heckenwollafters (Eriogaster 
catax) frisst die Blätter des Weißdorns, der Schlehe und gelegentlich auch der Flaum-Eiche.

Bild 5, 6: Das Wiener Nachpfauenauge (Saturnia pyri) benötigt Lebensräume mit einer gewissen Verbuschung, da 
die Raupe die Blätter von Kirschen und anderen Obstgehölzen frisst. Die Raupe des Schwarzen Apollos (Parnassius 
mnemosyne) ernährt sich von Lerchensporn, den sie im Randbereich der Wälder findet.

Tafel C: Schmetterlinge
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Etwa 85 % der heimischen Bockkäfer sind xylophag, die restlichen Arten entwickeln sich in Kräutern, Gräsern oder im 
Boden an Wurzeln. Besonders solitär stehende, absterbende Gehölze werden von vielen Organismen genutzt. 

Bild 1,2: Die Erdböcke (Pedestredorcadion pedestre (Bild 1), Carinatodorcadion fulvum, und C. aethiops) entwickeln 
sich im Boden, die Larven ernähren sich von Graswurzeln. Bild 2 zeigt Carinatodorcadion fulvum beim Verlassen der 
Erde.

Bild 3,4: Unter den Bockkäfern gibt es zahlreiche Nahrungsspezialisten: Die Larve von Amaurostoma erythrocephala 
frisst an den unteren Pflanzenteilen von Wolfsmilcharten, die Larve des Gefleckten Ulmenbocks (Saperda punctata) 
benötigt kranke oder absterbende Ulmen.

Bild 5,6: Der Luzernenbock (Plagionotus floralis) ist eine wärmeliebende Art, die sich in krautigen Pflanzen entwickelt. 
Die Imagines sind häufige Blütenbesucher. Die Larven des Hornissenbocks (Plagionotus detritus) bevorzugen Eichen.

Tafel D: Bockkäfer
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Der Verbuschung der Trockenstandorte mit Robinien und Föhren hat zum Verschwinden anspruchsvoller, thermophiler 
Prachtkäfer geführt. Da sich viele Arten in den Gehölzen im Randbereich der Trockenrasen entwickeln, sollten größere 
Flächen mit lockerem Gehölzbewuchs von der Pflege ausgespart werden.

Bild 1,2: Der Beifuß-Prachtkäfer (Agrilus albogularis), dessen Larven im Wurzelbereich des Beifußes zu finden sind, 
zählt zu den seltensten Prachtkäferarten des Landes. Häufiger ist der Glänzende Blütenprachtkäfer (Anthaxia nitidula), 
der sich unter der Rinde von Schlehen und Obstbäumen entwickelt.

Bild 3,4: Der Südliche Obstbaum-Prachtkäfer (Capnodis tenebrionis) und der Schlehen-Prachtkäfer (Ptosima unde-
cimmaculata) kommen nur an ganz wenigen Trockenstandorten in Ostösterreich vor. Sie entwickeln sich im Holz von 
Rosaceen (z. B. Kirsche, Apfel, Schlehe und Weißdorn).

Bild 5,6: Viele Prachtkäfer sind ausgesprochene Nahrungsspezialisten: Der Kleine Ulmen-Prachtkäfer (Anthaxia manca) 
entwickelt sich streng monophag in Ulmen. Der Kirschbaum-Prachtkäfer (Anthaxia candens) nutzt unterschiedliche 
Rosaceen (v. a. Kirsche, Pflaume, Steinweichsel).

Tafel E: Prachtkäfer
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Long-term changes of natural pannonic grasslands 
in the Balaton Uplands National Park (Hungary)

károly penksza, judIt házI, szIlárd szentes & barnabás WIchmann

Abstract

Zusammenfassung

Phytosociological samples were collected in the Balaton Uplands National Park (Hungary) dominated 
by grassland habitats. Samples in the Tihany Peninsula were taken in a pasture of Hungarian Grey 
Cattle in the years of 1994, 2002, 2006, 2007 and 2008. Until 2000, the area was under intensive 
agricultural usage as meadow, after which it was converted to grey cattle pasture. The drinking area 
was considered separately to the rest of the grazing area. In addition, a facing slope with similar 
location was included in the study, which is under continous mowing management by the National 
Park. On each sample area, ten 2x2 m coenological relevés were surveyed (values of estimated 
plant coverage in percentages). Regarding species composition and cover values, the drinking area 
appeared to be different from all the other areas examined, since coverage value was small and 
number and coverage of species was dominated by weeds. Vegetation, species composition and co-
verage values of the areas used as hay meadows in 1994 and of those that are still mown by Balaton 
National Park Directorate (hereinafter BfNPI) showed similar values according our measurements 
were highly similar. The changes in grassland vegetation have been recorded since 1994. Results 
showed that the stock kept for conservation purposes – a bull, 5 cows and five calves – is sufficient 
to maintain this grassland. Instead of broad-leaved grass species such as the tall fescue (Festuca 
arundinacea), narrow-leaved Festuca species with xeromorphic characters were dominant, since 
these are better adapted to drier conditions. Changes in vegetation of the grassland are associated 
with climate changes – especially the occurred rainfall changes.

Langzeit-Veränderungen natürlicher pannonischer Grasländer im Nationalpark Balaton-
Oberland (Ungarn)

Pflanzensoziologische Aufnahmen wurden im Nationalpark Balaton-Oberland (Ungarn), einem 
hauptsächlich von Grasländern dominierten Gebiet, gemacht. Die Aufnahmeflächen auf der Tihany 
Halbinsel befanden sich auf einer von Ungarischem Grauvieh beweideten Weide und wurden in den 
Jahren 1994, 2002, 2007 und 2008 aufgenommen. Bis zum Jahr 2000 wurde das Gebiet intensiv 
als Wiese genutzt, danach wurde es in eine Grauvieh-Weide umgewandelt. Der Tränkenbereich 
innerhalb der Weide wurde separat aufgenommen. Ein gegenüberliegender Hang im gleichen Gebiet, 
der vom Nationalpark durch regelmäßige Mahd bewirtschaftet wird, wurde zusätzlich in die Studie 
aufgenommen. Auf jeder Fläche wurden zehn 2 x 2 m große Vegetationsaufnahmen durchgeführt 
(geschätzter Deckungsgrad in Prozent). Bezüglich Artenzusammensetzung und Deckung wurden 
Unterschiede zwischen dem Tränkenbereich und den anderen Aufnahmeflächen festgestellt. Die 
Deckungsgrade waren hier sehr niedrig, und die Anzahl und die Deckung der Arten wurden von 
Unkrautarten dominiert. Vegetation, Artenzusammensetzung und Deckung der Gebiete, die bis 
1994 als Heuwiesen genutzt wurden und die bis heute von der Nationalparkleitung (BfNPI) gemäht 
werden, zeigten ähnliche Werte. Die Änderungen in der Graslandvegetation sind seit 1994 erfasst 
worden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Tiere, die für Pflegemaßnahmen gehalten wurden (ein Bulle, 
fünf Kühe und fünf Kälber), ausreichend sind, um die Fläche zu erhalten. Anstelle von breitblättrigen 
Grasarten wie dem Rohr-Schwingel (Festuca arundinacea), dominierten schmalblättrige Festuca-
Arten mit xeromorphem Charakter, da diese an Trockenheit besser angepasst sind. Veränderungen in 
der Graslandvegetation sind mit Klimaveränderungen – insbesondere mit Niederschlagsänderungen 
– assoziiert.

In the Pannonian region, there are several naturally treeless vegetation types, which have persisted 
for centuries. For instance, the rocky, open sandy and saline grasslands belong to this group (iséPy	
&	 csontos	 1996, Borhidi	 2003). In this region today, however, anthropogenic and maintained 
grasslands are more frequent than in other regions. The main purpose of the present study is to reveal 
the coenological conditions of grasslands and to examine how altered farming techniques affect the 
species composition and coverage conditions of the grasslands. Herbivores can affect the diversity 
of grasslands (Peco	et al. 2006): in some cases to increase it, in others to decrease it (olff	&	ritchie	
1998). In the case of Spanish dehesas, grazing has been shown to influence the vegetation structure 
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and composition, as well as the physical and hydrological properties of the soil. According to an 
experiment, 60% of grassland species disappeared after the cessation of grazing (Peco	et al.	2006).	
Pykälä	et al.	(2004) demonstrated that the total number of species correlated with the number of 
grass species and number of scarce grass species in the meadows examined in Finland. In addition, 
solar radiation positively affects, and time since cessation negatively affects the richness of species 
(sAlA	et al. 1996). Results from another experiment support the hypothesis that if the water uptake 
is not restricted, the richness of species depends on solar radiation only (PAusAs	&	Austin 2001). 
Several studies showed that a productive grazing environment positively influences the richness of 
plant species (huston 1994, Proulx	& mAZumder 1998, Pykälä	et al. 2004). According to losVik 
(1999), richness of plant species is reduced by abandonment of mowing and grazing, which was also 
confirmed by smith	&	rushton (1994). In their study, the plant species richness is significantly lower 
than those of grazed areas. Lower management pressure can also increase diversity (BAkker 1989, 
nösBerGer	et al. 1998, tschArntke 2005, kAmPmAnn	et al. 2007). Planned and carefully controlled 
grazing can be a suitable option in case of abandoned agricultural areas (BArBAro	et al. 2001, fisher	
&	wiPf 2002, Pykälä 2003, kAmPmAnn	et al. 2007). It is proved that grazing as a management type 
in order to maintain grassland species diversity and landscape scale processes is essential (luoto	
et al. 2003). Thus, grazing may be the best option to protect nature and restore ecology (wieren 
1991, wAllis	de	Vries 1995, BAkker	&	londo 1998; cosyns	&	hoffmAnn 2005, krAmBerGer	&	
kAliGAric 2008). 
In the study areas, grey cattle were used as large herbivores. Grazing by large herbivores affects 
grassland communities through changes in vegetation structure (sAlA 1988, enyedi	et al. 2007), 
composition of species (kAhmen	et al. 2002, mooG	et al. 2002) and the diversity of species (ViráGh	
& BArthA 1996, Pykälä	et al. 2005). Two management types, grazing animals and mowing, were 
used in the study area. During the experiment we had the opportunity to compare the influences of 
the two regimes on the vegetation. The area was converted from hay meadow to pasture in 2000. 
Since 2000, a certain number of grey cattle provide a constant trampling pressure on the area (0.9 
cattle/ha). Meteorological data were also taken into account in order to examine how rainfall and 
temperature affect the changes of vegetation. 
Our preliminary hypothesis was that even if the total species richness did not decrease during the 
intervening period as shown by previous experiments, the continuous presence of grazing livestock 
presumably will cause degradation in the vegetation, i.e. significantly modifying the species 
composition of the area. We further assume that it will increase the number of weed type species 
which were observed in several previous studies (orr 1980, dwAyne	&	mertens 1995, Pettit	et al. 
1995, renZhonG & riPley 1997, tóth	et al. 2003). Data from some Hungarian grasslands reported 
by PenksZA	et al. (2007) and sZentes	et al. (2007) could serve as a basis for later trends or basis 
for comparison as well. Our prior expectation was also that the mowed areas become more enri-
ched in species than the grasslands. Member States of the EU apply different agri-environmental 
programs in order to stop or if possible to reverse the loss of biodiversity (kleijn	&	sutherlAnd 
2003). The national agri-environmental program (NAKP) helps to achieve these goals (Government 
Decision 2253/1999 (X.7.). As a result of this government decision, grey cattle have been recognised 
as a tool of grassland maintanence. By 1960, this variety almost disappeared from the Hungarian 
plain, and since 1989 it has become an increasingly important element in grassland maintanence. 
The advantage of this variety is that the animals can be kept for longer on the grassland, thereby 
extending the grazing period (which was traditionally from 24th April until 29th September).

The sample areas were as follows:
10 hectares of grassland lying along the southern shore of the Inner Lake (Tihany peninsula) (1). 
Until 2000, this area was used as a hay meadow and vegetation was surveyed in 1994. (Nomination: 
1994H/hayfield/). Resurveys were carried out in 2002, 2006, 2007 and 2008 when the area was al-
ready converted to grassland (PenksZA	et al. 2003). These results are found under the titles: 2002G, 
2006G, 2007G, 2008G. The drinking area was considered separately from the 10 hectares due to the 
fact that animals spend more time here and trampling is a dominant influence.  In addition, another 
area was surveyed which is located west of the examined area on a slope and elevation mowed by 
BfNPI. This 0.9 hectare open plot was declared as hay meadow (2007H/hayfield/). 
For coenological recordings, ten 2 x 2 m quadrats were surveyed on every sample area between 10th 
and 20th of June based on the methods of BrAun-BlAnquet (1964). Coverage is expressed in percent-
ages. De facto measured total coverage refers to the absolute coverage, while the relative coverage 
refers to the values calculated give a total of 100%. For data analysis we chose cover (D) and species 
number (n). This grassland is grazed by 5 cows, 1 bull and their 5 calves.

2
Methods and 

materials
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During the evaluation of the vegetation, species were grouped according to type of farming as well, 
because traditional farming and conservation-centered farming have different effects on species 
(Briemle	et al. 2002, kAhmen	&	Poschlod 2008, mAlchAir	et al. 2010). Regarding environmental 
indicator values and conservation status of species, the works of Borhidi (1995) and simon (2000) 
were used. Nomenclature follows simon (2000).

To investigate the effects of rainfall and temperature on species composition, the data used are as 
follows: precipitation and temperature data from 1994 and from the period 2000-2008 were evalua-
ted at monthly intervals. Vegetation surveys were carried out in July, therefore data from the first 6 
months of the year were used in the present study as possible influential factors. Precipitation data 
were recorded at measuring station 26403, Tihany: longitude 17°53’30’’, latitude 46°55’, altitude 
7.0 m. Temperature data were recorded at measuring station 36100, Siófok: longitude 18°02’27’’, 
latitude 46°54’39’’, altitude 108.2 m.
In statistical analyses, ANOVA was used to compare means of reproductive variables among the 
three study sites (instAt 1998). Raw data showed normal distribution in all cases, however, standard 
deviations proved to be different (in Bartlett test) in the case of some variables. In these latter cases, 
the Kruskal-Wallis test was used for evaluation. As post hoc tests, the Tukey-Kramer test was ap-
plied following ANOVA and the Dunn test in the other cases. Significant differences were accepted 
at p<0.05.

Among the examined areas, 1994H had a total of 40 species, and the average number of species per 
quadrat was 25.8. The highest values were encountered in 2002, when the total number of species 
was 70 and the average value was 44.2. On grassland the total and average number of species de-
creased, but it exceeded the earlier hay meadow (Table 1). In the drinking area, the total number of 
species reached 21, but the average number of species was the lowest, only 8. Examining the species 
composition of the drinking area, an increase in the number of weeds was seen, which is a good 
indication of trampling and large quantity of nitrogen. Species found only here were: Arctium lappa, 
Chenopodium album, Ballota nigra, Plantogo major, Hordeum murinum.
Vegetation coverage values of hay meadow and pasture were almost identical in 2007. The lowest 
average coverage was measured for 1994H and for the drinking area (Table 1). Average coverage 
values of the pasture were constant in the years of interest. In 2002 and 2008 there was a reduction 
(87.1%; 86.6%) in the total coverage but the tendency showed that coverage values of the examined 
areas increased year by year. 

Annual changes in the coverage of grazing plots showed close correlation with the change of rainfall 
values. The lowest value of annual rainfall was in 2002 (169.6 mm), while the highest value was in 
2008 (202.7 mm) which is also reflected in the lower coverage. Additional rainfall amounts were as 
follows: 244.3 mm in 1994, 335 mm in 2006 and 310 mm in 2007. The average temperature did not 
show any trend similar to the rainfall average. The average temperature values were higher in 1994 
(10.25 ˚C), 2002 (10.7 ˚C) and 2008 (10.6 ˚C) than in 2006 (8.35 ˚C). 2007 had the highest mean 
temperature (12.2 ˚C), but this was not significantly correlated with values of vegetation coverage.
The number of species increased (from 40 to 48-70) during the examined 15 years in the case of the 
converted area. A protected species also appeared (Lotus borbasii). According to the data on hay 

3
Results and discussion

Table 1: 
Characteristic data of the grassland 
in the Tihany Peninsula.

Functional group (%) 1994H 2007H 2002G 2006G 2007G 2008G 2007DA

Poaceae species 7 7 9 8 7 7 2

Fabaceae species 6 13 12 9 11 7 2

other Poaceae, Carex species 0 3 1 3 1 2 2

Dicotyledonous species 19 27 35 30 21 22 9

Poisonous species 2 6 6 8 4 4 4

Thorny species 6 4 7 8 4 3 2

Total number of species  40 60 70 66 48 46 21

Average number of species 25.8 32 44.2 34.6 31.8 29.4 8

Average coverage (%) 74.6 72 87.1 94.9 97.1 86.6 58
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meadow in 2007, the number of species is lower (36) than in case of grassland. The lowest number 
of species (9) was found in the drinking area. Table 2 shows the distribution of groups of species in 
percentages based on economic criteria. Average coverage values of grass species were over 40% 
in case of the two hay meadow areas. In contrast, values of grasslands varied between 30.5-37.4%.  
Due to the change of cultivation method, a significant increase was detected (from 17-20.4% to  
27.3-30.2%) in the coverage of dicotyledonous species known to be indifferent to grazing. A com-
pletely different species composition developed in the drinking area, since only weeds and distur-
bance-tolerant species were found (simon	2000, Borhidi 1995). 
Among the lawn formings, the dicotyledonous species had the second largest coverage area 
and Polygonum aviculare showed the largest coverage (15-30% of total coverage). Coverage of 
Fabaceae species was 3.4-3.8% in the hay meadow while in the pasture it was significantly higher 
(5.2-11.6%). As a result of grazing, the vegetation was more species rich, as has been shown by vari-
ous other publications from different climate areas (luoto	et al. 2003, mitchley	&	xofis 2005, Peco	
et al. 2006, PejmAn	et al. 2008).
The quantity of poisonous species also increased in the pasture since the cattle avoided them. The 
percentage of poisonous species was still not notable (3.1-6%). Number of thorny species similar 
to the typical Pannonian grasslands were intermediate (8.7-13.9%) in the case of the pasture and 
significantly lower in the hayfields (1.4-6.8%) (Table 2).

For further investigation, t-tests were applied in order to visualize coverage and area distributions. 
Significant differences were found between examined areas. The drinking area was the most differ-
ent from the other areas because of large number and coverage values of weeds. Both pasture and 
hay meadow are isolated separately. There was a difference between wetter (2006, 2007) and drier 
years (2002, 2008) in the case of pastures.

For further investigation, Poaceae species were chosen to detect differences between sample areas. 
There is a significant change between drinking area and hay meadows, and between drinking area 
and pastures (Fig. 1). There is no significant difference between pastures and hay meadows if all 
sample areas are considered.

Table 2: 
Composition of the grassland in 
the Tihany Peninsula based on % 
distribution of important species 
groups of grassland management.

Functional group (%) 1994H 2002G 2006G 2007G 2008G 2007H 2007DA

Poaceae species 46.2 30.5 37.4 34 28 44.8 14.2

Fabaceae species 3.8 10.3 11 5.2 11.6 3.4 0.8

other Poaceae, Carex species 0 3.8 3.2 8 5.4 2.2 3.6

Dicotyledonous species 17 28.7 29.2 30.2 27.3 20.4 32.2

Poisonous species 0.8 6 3.2 5.8 3.1 0 4.2

Thorny species 6.8 7.8 11.2 13.9 11.2 1.4 2.6

∑ 74.6 87.1 95.2 97.1 86.6 72.2 57.6  
  

Fig. 1: 
Left: (A) shows TukeyHSD results: hay meadow (H), pasture (G) and drinking area (DA) significantly differ (p<0.05) 
in the coverage of Poaceae species. Right: (B) If the 3 sample areas are homogenized in the calculation, all the sample 
area types differ from each other. Hay meadow, pasture and drinking area significantly differ (p<0.01) in coverage of 
Poaceae species.
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Species were divided into groups based on their adaption to environmental conditions (Borhidi 1995, 
simon 2000). Based on the criteria mentioned the following categories were created:

1: Fibrous leaved, xerothermic species: Festuca rupicola, F. valesiaca, F. pseudovina, 
    Poa angustifolia,
2: Broad-leaved, mesophilic environment indicator species: Festuca arundinacea, 
    Dactylis glomerata, Elymus repens
3: Weed species: Lolium perenne, Hordeum murinum
4: Disturbance, trampling indicator species: Cynodon dactylon

On the basis of Poaceae groups, broad-leaved species had 1-2% (Fig. 2, B) coverage in the drink-
ing area while fibrous leaved species were not found (Fig. 2, A). Broad-leaved species covered an 
exceptionally high proportion of hay meadows and mowed sloping steppe maintained by BfNPI. For 
mesophilic grassland species, the ratio remained stable around 5%, however larger values were rep-
resented in 2006 and 2007. The distribution of xerophylous Poaceae species showed no significant 
difference. These species showed significant coverage values in the hay meadows, however, they 
were more dominant in pastures. The largest proportions were found in 2002 and 2008 when rainfall 
was lower in the region.

Fig. 2: 
Average coverage values of fibrous-leaved (A), broad-leaved (B) and trampling-adapted 
(C) species in the surveyed areas.
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The amount of Cynodon dactylon indicates trampling, which appears as an effect of over-grazing. 
Its coverage increased in 2007 which probably occurred because of the warmer period. Trampling-
adapted species (Lolium perenne, Hordeum murinum) had the largest coverage values around drink-
ing area. 
Festuca species were analyzed separately, which is crucial in point of view of coeno-taxonomy and 
nature conservation as well. Festuca species differ between the hay meadow surveys of 1994 and 
2007. Festuca rupicola was found to be dominant in 2007 while Festuca arundinacea had extremely 
high coverage values in 1994. According to the pasture surveys, the species of drier areas (Festuca 
valesiaca and Festuca pseudovina) as well as mesophilic Festuca rupicola increased in less humid 
years (2002, 2008).

A pasture (transformed from hay meadow) at the Tihany peninsula was examined over a 15 year 
period, during which both the number of species and coverage values increased. Poa and Festuca 
species dominant in the sward remained significant. The change within the Festuca genus appeared 
as a change in dominance and quantity of species. These alterations showed close relationship with 
climatic changes especially with the amount of rainfall. 
In contrast to our expectations, the continuous presence of grazing animals did not cause any degra-
dation in the volume of sward and did not change the composition of species during the examined 
years, except at the beginning when transformation from hay meadow to pasture occurred. The 
amount of weed species was extremely high in the drinking area, presumably because of the intense 
trampling. 
The regular mowing caused an increase in the coverage of Poaceae, while the quantity of fibrous-
leaved species remained the same, and, changes were not observed since 2002. In the two years when 
the weather was warmer and drier (2002, 2008), coverage and frequency of the more aridity-tolerant 
species Festuca pseudovina and Festuca valesiaca increased on the pasture. This composition is 
advantageous for well-chosen livestock, in our case grey cattle. The breed evolved on the Hungarian 
steppe with similar species composition. In contrast to some previous studies published reporting 
that the effects of grazing reduced the number of species (orr 1980, Pettit	et al. 1995, dwAyne	&	
mertens 1996, renZhonG	&	riPley 1997, tóth	et al. 2003), in this study we did not find any decrease 
in the number of species. Our results support other publications where no observation was made on 
reduction of number of species (huston 1994, smith	&	rushton 1994, Proulx	&	mAZumder 1998, 
Pykälä	et al. 2004, losVik	1999). The reason is that besides a well-chosen grazing livestock, the 
appropriate grazing pressure is essential as well. Based on the observations of grey cattle, an area 
which has slope steppe vegetation, grazing pressure of 0.7–1 livestock units/ha is appropriate for 
nature conservation. On a 10 ha area, 7–9 cattle can maintain the balance of grasses (nAGy 1993).

This work was supported by the OTKA 2341563, further thanks to Balaton Uplands National Park 
Directorate, Bolyai fellowship and OMSZ for providing meteorological data.
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Seminatural grassland management by long-term mowing of 
Calamagrostis epigejos in western Cserhát, Hungary

judIt házI, sándor bartha, szIlárd szentes, barnabás WIchmann & károly penksza

Zusammenfassung

AbstractRegeneration of seminatural grasslands are often threatened by the invasion of Calamagrostis epi-
gejos, which can slow down or arrest secondary succession. Here we report the results of a 11-year 
mowing experiment designed to suppress the spread of C. epigejos in mid-successional grasslands in 
Hungary. The experimental design consisted of 16 permanent plots of 3x3 m. Half of the plots were 
mowed twice a year (in June and September), the other half was left as control. Vegetation was sam-
pled in 2x2 m quadrats before mowing in each year between 2001-2011. The effects of mowing were 
tested using repeated–measure ANOVA and Tukey HSD for post-hoc tests. A significant decrease 
of C. epigejos appeared after two years of mowing. Species richness increased after four years, 
while diversity after eight years. By this time the target native species Brachypodium pinnatum had 
become dominant. Similar trends appeared in the control plots during spontaneous succession but 
at much slower rates. Our results suggest that C. epigejos disappears spontaneously in secondary 
grassland succession after ca. 40-50 years. However, mowing twice a year can speed up this process 
by opening a “colonization window” to the valuable target species. For successful control, mowing 
should be maintained for approximately eight years.

Management sekundärer Trockenrasen durch Langzeit-Mahd von Calamagrostis epigejos im 
westlichen Cserhát, Ungarn

Die Regeneration von naturnahen Wiesen wird oft durch die Invasion von Calamagrostis epige-
jos gefährdet, das die sekundäre Sukzession verlangsamen oder zum Stillstand bringen kann. Hier 
berichten wir über die Ergebnisse eines 11-jährigen Mahd-Experimentes zur Unterdrückung der 
Ausbreitung von C. epigejos in Grasländern mittleren Sukzessionsstadiums im Westlichen Cserhát. 
Das experimentelle Design bestand aus 16 Dauerbeobachtungsflächen von 3 x 3 m. Die Hälfte der 
Parzellen wurde zweimal im Jahr (im Juni und September) gemäht, die andere Hälfte diente als 
Kontrolle. Die Vegetation wurde in jedem Jahr zwischen 2001 und 2011 in Quadraten von 2 x 2 m 
vor dem Mähen beprobt. Die Auswirkungen der Mahd wurden mittels wiederholter Varianzanalysen 
(ANOVA) und Tukey post hoc-Tests für HSD getestet. Ein signifikanter Rückgang von Calamagros-
tis epigejos konnte nach zwei Jahren Mahd festgestellt werden. Der Artenreichtum erhöhte sich nach 
4 Jahren, die Diversität nach 8 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wurde die einheimische Zielart Brac-
hypodium pinnatum dominant. Ähnliche Trends, allerdings deutlich langsamer verlaufend, traten 
in den Kontrollflächen während der spontanen Sukzession auf. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass 
Calamagrostis epigejos nach etwa 40-50 Jahren in der sekundären Grasland-Sukzession von selbst 
verschwindet. Allerdings kann dieser Prozess durch zweimalige Mahd im Jahr beschleunigt werden, 
indem für die wertvollen Zielarten ein „Kolonisationsfenster“ geöffnet wird. Für eine erfolgreiche 
Bekämpfung sollte das Mähen ca. 8 Jahre lang durchgeführt werden.

The geomorphological and geographical features of Hungary are particularly suitable for agricultural 
usage. A large part of the country is typical agricultural landscape, including a substantial area under 
fruit cultivation and viticulture. Territorial composition of the plant culture, regional socio-economic 
changes and natural disasters can all have significant impacts on the proportions of cultivated, uncul-
tivated, and abandoned land (Beck 2005).
Hungary is also characterized by the abandonment of cultivated areas. In these areas, secondary suc-
cession can start, resulting species rich plant communities in favorable cases. These communities can 
be similar to the original vegetation in aspects of species composition and structure, with high nature 
conservation value (BAráth 1963).
Throughout the long history of human land use in this region, changes in vegetation have occurred, 
the results of which can be important for ecological research and nature conservation. The reor-
ganized vegetation units resulting from exploratory work in semi-natural grasslands can help in 
preservation and improvement. Because the loess covered areas were prioritized for agriculture due 
to extremely high fertility of the chernozem soils, there is little chance of preserving the remaining 
patches of original vegetation on these soils. Planting on the best soils started in the late Neolithic, 
and these areas have become almost entirely cultivated. Previously, loess vegetation was found in 
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bands between private farms, but after agricultural collectivisation these areas disappeared too. Re-
maining small, non-cultivated grass fragments and ditches are often changed to narrow strips of 
secondary grasslands, and can often be degraded as well. For this reason, these grasslands and grass-
land fragments have high conservation value. These special habitats also preserve valuable relict 
and endemic plant species. Therefore, the protection and preservation of these grassland patches and 
fragments is an important task. It is also very important to develop a suitable nature conservation 
management plan. The main threat factors of grasslands are fragmentation, cultivation practices, 
changes in cultivation, overexploitation, land improvement, overgrazing, construction of linear ele-
ments, waste disposal and mining. The breaking up of grasslands, planting of forests, creation of 
vineyards and orchards or flooding of areas could mean total destruction of this habitat. During these 
processes, the remaining areas can be totally separated, resulting in the elimination of gene flow that 
can lead to genetic degradation. Regular moderate grazing and mowing can contribute to the main-
tenance of grassland. In the absence of mowing, an increase in weed and woody species cover can 
occur. In addition to mowing, scrub clearance should be carried out. Proper management can prevent 
dominance of invasive plant species. Appropriate grazing pressure can ensure continuous low distur-
bance, which is necessary to prevent tree growth and maintain high species diversity. Recent changes 
involve land use intensification and abandonment, and these processes are often accompanied by 
diversity loss in semi-natural habitats (ryser	et al. 1995, fiAlA	et al. 2003, BArthA	2007, ViráGh	et 
al. 2008). Grassland biodiversity is especially threatened by the collapse of extensive animal hus-
bandry (Poschlod	&	wAllis	de	Vries 2002, lindBorG	2006). Decreasing species richness due to the 
aggressive expansion of grasses into grasslands has been reported from various parts of Europe (re-
Bele 1996, sedlákoVá	&	fiAlA 2001, huhtA	et al. 2001). Calamagrostis epigejos (L.) Roth is a tall 
perennial clonal grass (PrAch	&	Pyšek 1994), and is a typical example of a plant species that spreads 
successfully to areas where former human management has been abandoned (PrAch	&	Pyšek 2001). 
C. epigejos has a broad distribution range in Europe. It occurs in natural grasslands (somodi	et	Al 
2008), in forests (ZhukoVskAyA	&	ulAnoVA 2006, csontos 2010), in river floodplains (fiAlA 2001, 
GerGely	et al. 2001) and in ruderal assemblages (PrAch	1987, BArthA 1992, BAAsch	et al. 2010a). 
It also appears in successional habitats developing after forest clearance or after the abandonment of 
agricultural fields (csecserits	&	rédei 2001, BArthA	et al. 2010). This species can survive in dry, 
nutrient-poor environments, however, it is most successful in open, nutrient-rich, mesic habitats 
(reBele	2000). C. epigejos is able to form monodominant patches and able to reduce species richness 
considerably (somodi	et al. 2008).
Frequent mowing was suggested as a potential management measure for repressing tall herbs or clo-
nal grasses and for maintaining or improving grassland biodiversity (huhtA	et al. 2001, deák	et al. 
2007, krAmBerGer	&	kAliGAric 2008). Successful control of C. epigejos by mowing was reported 
from the first five years of vegetation succession on a species poor ruderal landfill site from Germany 
by reBele	&	lehmAnn (2001). However, there is no experience from other habitats, especially from 
secondary grasslands. The aim of this study was to find out how mowing treatment affects Cala-
magrostis epigejos and other species which co-occur in C. epigejos patches in secondary grassland 
developing in abandoned vineyards in a rural landscape. 

Our specific questions were:
1. Is frequent mowing an effective management tool for controlling the spread of C. epigejos 
 in secondary mid-successional grasslands?
2. How long a mowing period is necessary to reduce the cover of C. epigejos and to increase  

diversity?
3. How do active land management and long-term spontaneous succession interact at longer 
    time-scales?

Study site
The study site is located in the Cserhát hills, ca. 50 km from Budapest in Northern Hungary in a 
typical extensively managed rural landscape. The climate is temperate with mean annual precipitation 
of 520-590 mm and 8-10 °C mean annual temperature (mArosi	&	somoGyi 1991). The whole area 
is covered by a variable thickness of loess, which was formed during the ice age. From this loess 
blanket, parallel ridges emerge such as Bükkös hill (190 m above sea level) and Somló hill (202 m).
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The study areas are situated on the north-east slope of the Somló hill, where the examined surface 
was 7 ha, and the north facing slope (3.3 ha) and the west facing slope (15 ha) of the Bükkös hill. 
Center coordinates are as follows:
 Somló hill:   47° 47’ 43.09” N, 19° 14’ 23.37” E
 Bükkös hill, North:  47° 45’ 58.87” N, 19° 12’ 51.57” E
 Bükkös hill, West:  47° 45’ 38.23” N, 19° 12’ 47.53” E
The area was originally covered by the forest component of the Pannonian forest-steppe zone. Ac-
cording to old military maps (first	militAry	surVey	1782) and other historical sources (tormA 
1991), the area has been inhabited since the Bronze Age, and been mostly used as vineyards since 
the XVII century. For centuries, this hilly landscape was a mosaic of small vineyards, orchards and 
croplands with scattered patches of woods and steppes. Loess steppe fragments appeared on hilltops 
and ridges and wet meadows in the valleys. Land use has often changed due to wars and changing 
economic conditions. Therefore abandoned fields and the related secondary succession have a long 
history in the area and the species adapted to different successional stages are also part of the re-
gional species pool.

Sampling
We carried out stratified random sampling. The shrub and Robinia pseudoacacia dominated patches 
were omitted, and patches with low cover of C. epigejos (less than 60%) were also disregarded. The 
remaining C. epigejos dominated patches were very abundant at the beginning of the study. They 
covered approximately 70% (Calamagrostis and Calamagrostis – Brachypodium type) of the total 
area of the research site. The diameter of these monodominant patches was larger than 25 m. We 
established eight pairs of 3 x 3 m permanent plots, positioned randomly along the north-eastern slope 
and arranged in a split-plots design of mown and control plots. The field experiment was conducted 
from 2001 to 2011, with mowing twice a year in June and in September of all years. Vegetation data 
were monitored in 2 x 2 m permanent quadrats placed in the middle of each 3 x 3 m plot, i.e. there 
was 1 m buffer zone between the paired (mown and control) quadrats (Fig. 2). Cover of each vascu-
lar species was estimated visually. The average minimal distance between the split-plots was 26 m, 
the maximal distance was 50 m.

Data analysis
Total cover, species richness and the Shannon-diversity (Pielou	1975) was calculated. The effects 
of mowing were tested using repeated-measure analyses of variance (ANOVA). As post-hoc test, 
the Tukey Honest Significant Difference (HSD) with corrections (adjusted p-values for the multiple 
tests) was used. Data were analyzed using the R statistical program (r	deVeloPment	core	teAm 
2009).
Our experiment was performed in transitional vegetation with ongoing secondary succession. By 
mowing, we aim to promote the regeneration of this grassland to a target community (Euphor-
bio pannonicae-Brachypodietum pinnati) (horVáth	2010). Therefore, the success of the restoration 
measure should be evaluated not only by species richness and diversity but by evaluating the chang-
ing species composition. 

Fig. 1: 
The study area in Northern Hungary.

Fig. 2: 
Mown and control plots according 
to the split plot methods.
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Mowing twice a year was effective to decrease the cover of C. epigejos (Fig. 3). The results of the 
repeated–measure analyses of variance showed that the treatment significantly affected the cover of 
C. epigejos. At the beginning of the experiment, C. epigejos was dominant in all plots with ca. 60% 
coverage. The average cover was 67% in the mown plots, and 69% in the control plots in the Somló 
hill.

On the Bükkös hill north facing slopes, this value was 62% and 63%, in the west facing slopes  
72% and 71% respectively. 
Due to mowing, its coverage decreased significantly after 2 years on the Bükkös hill west and north 
slopes, and after 3 years on the Somló hill. When compared to the starting year, a significant decrease 
of C. epigejos was detected also in the control plots. However, this spontaneous decrease appeared 
much later, after 6 or 7 years, and in one area there was no significant change (Fig. 4). 

3
Results

Fig. 3: 
Change of cover of C. epigejos 
in the mown and control plots in 
Bükkös hill north slopes during the 
2001-2011 period, M = mown plot 
(grayish boxes), C = control plot 
(open boxes). Significant diffe-
rences between mown and control 
plots in the same year are marked 
by * (p<0.05).

Fig. 4: 
Change of cover of C. epigejos 
in the mown and control plots in 
Bükkös hill north slopes during the 
2001-2011 period between mown 
and control plots and staring 
2001 years and subsequent years. 
Significant differences are marked 
by * (p<0.05).
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Repeated–measure ANOVA showed that species richness was significantly affected by mowing. 
Comparing the species richness between mown and control plots, significant differences were de-
tected on the Somló hill in the 5th year, and only in the 10th year on the Bükkös hill. Comparing spe-
cies richness of a particular year to the starting year of the experiment (2001), the first significant 
difference appeared after 5 years, and this difference was maintained during the subsequent years. 
There was no significant difference in the Shannon-diversity of the mown and control plots during 
the 11 years. Comparing Shannon-diversity of a particular year to the starting year of the experiment 
(2001), the first significant difference appeared after 2, 4 or 9 years, according to the different places 
(Fig. 5).

A general decrease was found in the cover of C. epigejos and a general increase in the cover of 
Brachypodium pinnatum on the Somló hill and Festuca rupicola on the Bükkös hill during the 11-
year study.
The trend was similar between treatments, however, the speed of changes were greatly affected by 
mowing. In mown plots, Brachypodium pinnatum become dominant by the 5th year, and C. epigejos 
lost its dominance after 6 years. In control plots, Brachypodium become dominant 3 years later, only 
in the 8th year, and C. epigejos remained the 2nd most important species.

Beside the maintained cover of C. epigejos, “non-target species” with wide ecological range, remai-
ned also more important in the control plots. Overall comparison of the relative order of different 
species shows a similar pattern (Fig. 6). 

Fig. 5: 
Change of Shannon-diversity in the 
mown and control plots in Somló 
hill during the 2001-2011 period, M 
= mown plot (grayish boxes), C = 
control plot (open boxes).

Fig. 6: 
The rank order of the first 10 most 
abundant species during the field 
study in Somló hill. Abbreviations 
are following: CEP: Calamagrostis 
epigejos, DOR HERB: Dorycnium 
herbaceum, INU ENS: Inula ensifo-
lia, BRACH: Brachypodium pinna-
tum, FEST RUP: Festuca rupicola, 
AGRI EUP: Agrimonia eupatoria, 
CENT SADL: Centaurea sadleriana, 
GAL MOL: Galium mollugo, VICIA: 
Vicia cracca, CAREX H: Carex hal-
leriana, PICRIS: Picris hieracioides, 
CENT MIN: Centaurium minus, 
Plantago: Plantago media, Clematis: 
Clematis vitalba, Coronilla: Coronil-
la varia, Arrhenather: Arrhenaterum 
elatius, Cornus: Cornus sanguinea, 
Genista: Genista tinctoria, Campanu-
la: Campanula glomerata.
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In our experiment, mowing twice a year was effective in decreasing the cover of C. epigejos. Howev-
er, the significant decrease appeared only in the 3rd year. A similar 2-year lag between the start of the 
mowing and the decrease of C. epigejos was reported by reBele	&	lehmAnn (2001) from a different 
habitat. The slow decrease can be attributed to the nutrient reserves accumulated in the rhizomes of 
this species (fiAlA	et al. 2003, klimes	&	klimesoVA 2002, kAVAnoVA	&	Gloser 2005). C. epigejos 
lost high amount of its biomass due to the frequent cutting (klimes	&	klimesoVA 2002), but it takes 
several years to exhaust its stored nutrients. C. epigejos is known to colonize in the early stage of 
succession (PrAch 1987, BArthA 1992, BArthA	et al. 2008, BAAsch	et al. 2010b). Therefore, we ex-
pect that C. epigejos should have been present at least for 30 years in our site, and it might therefore 
have developed considerable nutrient reserves. Our results suggest that mowing twice a year is prob-
ably enough to exhaust the storage organs and to produce a negative nutrient budget for this species. 
Most studies found that mowing increased species richness in abandoned grasslands (BoBBink	et al. 
1987, BoBBink	&	willems 1991, fenner	&	PAlmer 1998, deák	&	tóthmérésZ 2007). In our study, 
mowing also increased species richness and diversity in secondary mid-successional grasslands. 

However, the response to the treatment was slow: a significant difference in species richness ap-
peared after 5 years of mowing, and the increase in diversity appeared only after 8 years. C. epigejos 
is a tall grass with large amount of standing dead material and thick litter layer. It also has a large 
amount of belowground biomass. Therefore, it can be expected that it has strong competitive effects 
on other species. In a detailed study of the fine-scale species turnover in dense C. epigejos stands, 
decreased rate of local immigrations of other species was found, while the rate of local extinctions 
was the same as in the neighboring Festuca rupicola grassland (somodi	et al. 2008). Therefore, it 
can be hypothized that the negative effect of C. epigejos on diversity is based on the limitation of the 
establishment of other species. Mowing decreased the cover of C. epigejos and also the amount of 
the C. epigejos litter, i.e. mowing probably “switched off” the establishment limitation and it opened 
a “successional window” (johnstone 1986, BArthA	et al. 2003) for colonizing species. Our results 
show that after removing the limiting factors for species establishments, it took 3 additional years 
until significant number of new species was able to establish. 

This result is in accordance with other studies reporting slow response of the vegetation composition 
to restoration measures (stAmPfli	&	Zeiter 1999,	hellström	et al. 2006). In most cases, the possible 
reason for the slow vegetation response is propagule limitation. In our case, the local species pool 
was relatively rich and most of the potential immigrant species were already present in the close 
neighborhood of the C. epigejos patches. Although these species were present a few meters from the 
experimental plots, it takes several years for them to disperse to the plots. The slow rate of diversity 
increase found in our study underlines the importance of fine-scale within-stand dispersal limitation 
and other fine-scale spatial constraints determining the rate and direction of vegetation dynamics 
(BArthA	et al. 2004).

In our experiment, some of the significant differences between mown and control plots appeared 
after 2-3 years in the case of cover of C. epigejos, and 5-10 years for the increasing number of spe-
cies, i.e. a shorter study would conclude that mowing was ineffective for increasing species richness 
in these successional grasslands. Our results suggest that restoration experiments should be desig-
ned for at least 8-10 years to get realistic results in this type of successional communities. Another 
advantage of long-term permanent plot experiments is that they enable us to study the interaction 
between restoration treatments and the spontaneous dynamics of the vegetation. To our knowledge, 
all previous studies about C. epigejos reported its spread (Aiken	et al. 1989, ten	hArkel	&	VAn	der	
meulen	1995, reBele	&	lehmAnn	2001, sedlákoVá	&	fiAlA	2001, holuB 2002, háZi	&	BArthA	
2002, luoto	et al.	2003, strAnská 2008, somodi	et al. 2008, sZirmAi 2008), and no published study 
has found the reverse trend. In our experiment, we found a significant decrease of the cover of C. 
epigejos also in the control plots. Mowing resulted in a decrease of C. epigejos after 2 years, while a 
spontaneous decrease appeared after 6-7 years.

Studies analysing repeated vegetation surveys found either nearly linear increase in the area of pat-
ches dominated by C. epigejos (somodi	et al. 2010) or no trend, with fluctuation between 7 and 
20% (BAAsch et al. 2010a). In a large-scale survey of secondary grasslands developing on oldfields 
and on abandoned vineyards in Hungary (BArthA	et al. 2010), C. epigejos was found to be abundant 
in the young successional stages but it is missing or less frequent in late successional grasslands. This 
result might imply that C. epigejos disappears spontaneously in secondary succession. However, this 
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conclusion should be taken with caution, because the survey mentioned was based on a space for 
time substitution (Pickett 1989). Using space for time substitution, we assumed that all stands had 
the same history and the same landscape context. Contrary to this assumption, conditions changed 
considerably and the abandonment of grazing and mowing have become typical in recent decades 
(Poschlod	&	wAllis	de	Vries 2002, lindBorG 2006) parallel with the eutrophication of the envi-
ronment (dAlton	&	BrAnd-hArdy 2003). In these changed environments, the C. epigejos might be 
advantaged, spread and achieve prolonged dominance. 

Our study provides direct evidence that Calamagrostis epigejos can spontaneously decrease in se-
condary grassland succession. Further study is needed to understand the mechanism of these chan-
ges. In the control plots, where the cover of C. epigejos spontaneously decreased, species richness 
and the diversity also increased. This can be explained by the slow process and lag effects found also 
in the mown plots. In the control plots, a significant decrease of C. epigejos was detected after 6–7 
years. Assuming a similar rate of colonization to the mown plots, we should wait another 2 years to 
detect an increase of species richness in these control plots.

While mowing is an effective method to reduce aggressive tall grasses and tall herbs, it may have a 
negative effect on other tall and broadleaved species that are components of the target community 
(fenner &	PAlmer	1998, BArthA	2007). A further disadvantage of mowing is that it is expensive 
and hard to organize. Therefore, for the long term it is important to think about alternative restora-
tion measures and conservation management. Prescribed burning cannot be an alternative because it 
increases the dominance of the C. epigejos (hille	&	GoldAmmer	2007, mAroZAs	et al. 2007). There-
fore, we suggest that after a (ca. 8-year-long) period of mowing, grazing should be reintroduced to 
the area (dostAlek	&	frAntik 2008). Most people consider C. epigejos a dangerous invader, but this 
is not necessary true. In the early stage of the regeneration process it can have positive effects (for 
example by controlling soil erosion), and our results also suggest that its negative effects on diversity 
are not permanent. 

Considering our specific questions, we conclude that frequent mowing is an effective management 
tool for controlling the spread of C. epigejos in secondary mid-successional grasslands. By mowing 
twice a year, it takes approximately 2 years to reduce the cover of C. epigejos and 2, 4 or 9 years to 
increase diversity. Our long-term study provided an unexpected result, i.e. the spontaneous decrease 
of C. epigejos in the control plots at much slower rates. Our results suggest that C. epigejos can 
disappear spontaneously in secondary grassland succession after ca. 40-50 years. Therefore, on a 
longer time-scale, spontaneous succession should be considered as a basis for active land manage-
ment (PrAch	et al. 2001).
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support of the Duna-Ipoly National Park. The research was supported by the Hungarian National 
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The LIFE project STIPA: Saving Transylvania’s important 
pastoral agro-ecosystems (Romania)

john akeroyd, laura sutclIffe, razvan popa & nat paGe

Zusammenfassung

AbstractSTIPA is an EU-funded LIFE project directed at the conservation of the dry grasslands of Târnava 
Mare SCI (Natura 2000 Site of Community Importance), in southern Transylvania, Romania. This 
area of outstanding European biodiversity, particularly the dry and steppic grasslands, has been 
maintained by centuries of low-intensity pastoral and mixed farming, but is now increasingly th-
reatened by overgrazing, abandonment and conversion to arable land. The project aims to improve 
the conservation status of two priority dry grassland habitats in Annex I of the EU Habitats Direc-
tive – 6210* Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-
Brometalia) with important orchid sites, and 6240* Sub-Pannonic steppic grasslands  – which cover 
approximately 6000 ha (7%) of the SCI. Started in late 2010, this 3-year project is co-ordinated by 
the Romanian NGO Fundaţia ADEPT Transilvania and co-financed by Orange Romania.

Das LIFE-Projekt STIPA: Schutz der bedeutenden Weide-Landschaften in Transsylvanien 
(Rumänien)

STIPA ist ein LIFE-Projekt mit Fokus auf den Trockenrasen des Târnava Mare-Gebietes (Natu-
ra 2000-Site of Community Importance, SCI) in Süd-Siebenbürgen, Rumänien. Dieses Gebiet ist 
durch eine außergewöhnlich hohe Biodiversität gekennzeichnet, die vor allem durch die Vielfalt an 
Trocken- und Steppenrasen bedingt ist. Diese haben durch jahrhundertelange extensive Weidenut-
zung überdauert, sind jedoch heute sowohl durch Überbeweidung, als auch durch Nutzungsaufgabe 
und Grünlandumbruch gefährdet. Das Projekt verbessert die Schutzsituation von zwei prioritären 
Trockenrasen-Lebensraumtypen: 6210* Halbnatürliche Trockenrasen und verbuschte Ausbildungen 
auf Kalkuntergrund (Festuco-Brometalia) mit wichtigen Orchideenvorkommen, und 6240* Subpan-
nonische Steppenrasen. Diese machen ungefähr 6000 ha (7 %) des Natura 2000-Gebiets aus. STIPA 
wurde Ende 2010 mit einer Laufzeit von drei Jahren gestartet. Es wird mitfinanziert durch Orange 
Romania und durch die rumänische NGO Fundaţia ADEPT Transilvania koordiniert.

Transylvania possesses some of Europe’s most significant stands of High Nature Value (HNV) low-
land grassland. These traditionally-managed, low-input farmland meadows and pastures retain an 
abundance and variety of wild plants, animals and semi-natural habitats that have disappeared from 
much of the rest of the continent (Veen et al. 2009). The floristically rich dry grasslands, especially, 
are habitats of international conservation importance, and their survival in Romania is all the more 
important given the large-scale loss of this habitat elsewhere. 

However, until recently farm grasslands have not been a conservation priority in Romania (Akeroyd	
&	PAGe	2006,	2011;	mountford	&	Akeroyd	2009). This is despite a decline in the traditional ma-
nagement practices needed to maintain them, which has accelerated following Romania’s EU acces-
sion in January 2007. Since then, pressure has increased for large-scale (often unsustainable) rural 
development, more intensive land use and the conversion of permanent grassland to arable land. 
Meanwhile, economic depression in rural areas has resulted in depopulation (dimAncescu 2004: 
47), with an exodus of young people from farming communities, contraction of the existing pattern 
of small farms, and abandonment of traditionally managed farmland (nAtionAl	strAteGy	PlAn	for	
rurAl	deVeloPment	2007–2013). HNV grasslands thus face substantial threats (rákosy	&	koVács	
2001,	cremene	et al. 2005, jones	2009,	jones et al. 2010).

Extensive HNV dry grasslands occur in the dissected plateau of the Târnava Mare SCI (Fig. 3), an 
area of rolling, well-wooded hills and often deep valleys to the south of the old town of Sighişoara 
(Akeroyd 2006, Akeroyd	&	PAGe 2011).

1
Introduction
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The plateau lies in a region of continental climate, with high summer temperatures, and natural 
floristic richness. The uneven topography, the hills rising to 700–800 m separated by steep valleys, 
produces considerable microclimatic differences between south- and north-facing slopes. The hu-
man history of the area (see below) has also diversified habitats by creating a mosaic landscape (Fig. 
1). The dominant geology of marls, the lime-rich clay layers interspersed with thin bands of sand, 
limestone, volcanic ash and loess, tends to instability. 

Widespread slumping on slopes has created both patches of unstable open ground and a hummocky 
topography, notably steep-sided hillocks (movile in Romanian) (Fig. 2). These characteristic lands-
cape features comprise a significant physical element of the dry grasslands, and the movile especially 
exhibit remarkable floristic diversity of xeric and mesic species, including woodland plants and mon-
tane floristic elements such as Daphne cneorum and Sesleria heufleriana (schneider-Binder 1971, 
1975, 2008). The flora of the movile and other steep slopes includes four species on Annex II of the 
Habitats Directive  – Crambe tataria, Echium maculatum (E. russicum), Iris aphylla and, on more 
mesic movile slopes, Adenophora liliifolia – and more than 20 other species Red-listed in Romania, 
including Adonis vernalis, Cephalaria radiata, Prunus tenella, Salvia nutans and S. transylvanica. 
More recent discoveries in the SCI include the nationally rare Hyacinthella leucophaea and Polyc-
nemum majus var. mediterranea Beck (jones et al. 2010).

In the 12–13th centuries, German immigrants from Flanders and Luxembourg (known in Romania 
as Saşi or ‘Saxons’) settled here, establishing regularly laid out villages, with fortified churches to 
deter invading Cumans, Tartars and Turks. They have farmed the land here for over 800 years, but 
in recent decades most Saxon farming communities have emigrated in Germany. Their legacy to us 

Fig. 1: 
Târnave Mare SCI landscapes: 
species-rich dry grassland above 
Viscri (left), and mosaic landscape 
of dry and mesic grassland, arable 
land, woodland and scrub near 
Daia (right).

Fig. 2:  
Two views of part of a group of 
slumping hummocks or movile 
near Saschiz. The flock of sheep 
(right) indicates both the scale of 
this landscape and also how it is 
too often overgrazed.
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today is one of Europe’s last major regions of historic countryside, an almost 18th-century European 
agricultural landscape developed on the pattern of medieval settlement (Akeroyd	2006,	Akeroyd	
&	PAGe 2006, 2011). The mosaic of woodland, scrub, hay-meadow, pasture and small arable plots, 
maintained over centuries of low-intensity pastoral and mixed farming, is today an area of out-
standing European biodiversity. However, the grasslands in particular face increasing threats from 
overgrazing, abandonment, improvement and conversion to intensive arable farming. Pastoralism, 
which has maintained this landscape for so long, is also changing, with a move away from cattle (and 
buffalo) to excessive numbers of sheep. 
 
Fundaţia ADEPT Transilvania (www.fundatia-adept.org) was established in 2004 in order to address 
the uncertain future of these important grasslands. This Romanian conservation NGO is working 
with local people in a multi-disciplinary, landscape-scale initiative towards practical solutions to 
complex, interlinked problems of biodiversity conservation and rural community development (Ake-
royd	&	PAGe 2011). Fundaţia ADEPT’s central mission is to encourage continued good management 
by farmers, through practical advice and economic incentives, in order to maintain the links bet-
ween traditional management and high-biodiversity habitats, as opposed to the simple application 
of conventional remedial measures for conservation. Only thus can such a large-scale landscape be 
maintained. Grasslands lie right at the heart of the rural economy, not only providing ecological 
‘goods and services’ and a gene-bank of legumes and other forage plants, but also yielding meat, 
milk, traditional cheeses, honey, herbs, and dye and medicinal plants.

Among Fundaţia ADEPT’s current activities is STIPA (Saving Transylvania’s Important Pastoral 
Agro-ecosystems), an EU-funded LIFE+ project focusing on dry and steppic grasslands within Târ-
nava Mare Natura 2000 Site of Community Importance (SCI) (Fig. 3). This project aims to improve 
the conservation status of two priority dry grassland habitats listed in Annex I of the EU Habi-
tats Directive – 6210* Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates 
(Festuco-Brometalia) with important orchid sites, and 6240* Sub-Pannonic steppic grasslands  – 
which together cover c. 6,000 ha (7%) of the 85,374 ha SCI. Started in late 2010, this 3-year project 
is co-ordinated by Fundaţia ADEPT and co-financed by Orange Romania, with a total budget of  
€350,000.

An estimated 1000 ha of these habitats in the SCI are at present poorly managed through neglect and 
the decline of the traditional rural economy. Easily accessible sites have become overgrazed, while 
less accessible sites have been abandoned, with subsequent spread of thorny scrub dominated by 
Crataegus monogyna and Prunus spinosa. These effects should be readily reversible by the applica-
tion of traditional management following initial restoration measures. STIPA is designed to provide 
the technical assistance to farmers needed for the continuation or re-establishment of such grassland 
management to bring dry grassland habitats under appropriate long-term maintenance regimes. 

Fig. 3: 
Map of Târnave Mare SCI, 
showing the scattered villages 
and the mixture of grassland and 
woodland.
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Fundaţia ADEPT has carried out large-scale mapping of all habitats and species of interest in Târna-
va Mare SCI, creating a database of their presence and absence in land parcels, with an estimate of 
cover or populations. The STIPA database will provide precise maps of the two priority dry grassland 
habitats (6210* and 6240*), precisely identifying their locations using information derived from 
Digital Elevation Models, which is then verified in the field. 

Assessment of conservation status based on the field visits to all sites will lead to a conservation plan 
for the area, with targeted conservation plans for specific sites, and monitored by detecting changes 
in habitat structural characteristics and species composition in large scale (hectares) and small scale 
(meters) in order to detect trends after restoration action. Evaluation of the large-scale data will be 
based on a rapid assessment of the area, representativity and conservation status. The methodology 
for small scale monitoring is sampling of permanent plots: permanent quadrat 4 x 4 m are being es-
tablished at each monitoring site, the corners marked by iron sticks buried in the soil, and relocated 
by GPS and metal detector. 

Conservation remedial measures have included the purchase for STIPA of a low-impact motorized 
mower capable of cutting overgrown grassland and clearing low scrub. This innovative machine, 
designed and built by the German manufacturer Martin Brielmaier (www.brielmaier.com), who has 
also loaned the project two similar machines, has a low centre of gravity and large plastic-spiked rol-
ler wheels. Not only does this design ensure the mower does not compact or disturb the soil, but also 
its stability facilitates safe and efficient use on steep slopes. Originally we had planned to supplement 
the Brielmaier machines with small walk-behind mowers (similar to the Allen scythes used by some 
farmers in the area). However, tests showed that at many dry grassland sites on steep slopes it would 
be dangerous to use these smaller mowers and they are insufficiently robust, and less efficient in 
terms of area mowed per hour, and fuel use. Instead the project employs chain-saws and heavy-duty 
metal-bladed strimmers, able to cope with small trees and other tough woody growth.

Another practical measure, bureaucratic rather than field-based, has been to assist farmers to enter 
EU schemes for agri-environment measures. Working with policy-makers, ADEPT has also contri-
buted to the design of national and regional agri-environment measures, and to more general policy 
in the National Rural Development Programme, through collaboration with the Romanian Ministry 
of Agriculture & Rural Development at technical and policy level, and via membership of the Nati-
onal Monitoring Committee for Rural Development.
Land that has been invaded by scrub is not eligible for agri-environment payments. The inclusion 
of over 35,000 ha of permanent grassland in agri-environment agreements in the Târnava Mare area 
has had a significant impact in scrub clearance in grassland habitats across the SCI, including priority 
habitats 6210* and 6240*.

To increase local understanding and support for the conservation of these dry grasslands, Fundaţia 
ADEPT staff carry out farm visits and hold Town Hall and open meetings on a regular basis, keeping 
in close touch with mayors, town hall staff, farmer associations and local communities. They also 
present agri-environment modules in workshops for farmers, which include the demonstration of 
equipment and methods for control of invasion of grassland by scrub. 
 
Fundaţia ADEPT is also raising awareness in local schools (with school nature classes and summer 
field trips) and also among the farming and wider rural community, of the importance of grassland 
biodiversity and general conservation. This is assisted by a newsletter, and illustrated leaflets on the 
ecology of dry grasslands and species of flowering plants and Lepidoptera that can be regarded as 
dry grassland (6210* and 6240*) indicators. These focus on more widespread and easily identifiable 
indicator species, and avoid the inclusion of rarer species, to make them more helpful for farmers 
and other non-professional users.

These elements will be brought together in a Conservation Plan for the area. Five of the potentially 
most threatened and floristically rich or significant areas are to be established as micro-reserves 
(lAGunA, 2001), each with a simple, practical management agreement between Fundaţia ADEPT, 
the Town Hall and (where appropriate) private landowners. The first two of these sites have been 
identified and are described below.

2
Methodology
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3
Results and discussion3.1 Mapping and assessment of conservation status of the two habitats 

Sites of south or south-western aspect and with a slope of >15% were pre-selected by GIS mapping,
followed up from May to September 2011 and 2012 by extensive field visits and validation of the 
vegetation present at the sites (Fig. 4). Detailed GIS mapping was used to identify 5,979 surfaces of 
correct aspect and inclination as potential target habitats. Of these, elimination and consolidation of 
surfaces led to a reduction of target surfaces to 752.

Having checked all these surfaces, we found that prediction by the GIS mapping (focusing on S- and 
SW-facing sites with >20o slope) was 90% correct when assessed in the field – a positive result for a 
process that could also be extended to other LIFE+ large-scale mapping projects. This saves a lot of 
field work time in this kind of landscape-scale project.

3.2 Concrete conservation measures on the identified surfaces
The Brielmaier mower (Fig. 5) has demonstrated its suitability and effectiveness for restoration and 
scrub control, and has provoked considerable interest from farmers and Town Halls. The farmers 
appreciate the fact that this mower is much less destructive of grass condition than rotary mowers. 
Nearly 200 ha of grassland has so far been cleared of invading scrub using these mowers, a process 
which has a demonstrative as well as direct restoration value. Landowners whose land has been 
cleaned have all agreed that they will keep their land in good order, using appropriate mowing and 
grazing to prevent future scrub invasion, for at least five years. This has the additional benefit of 
allowing them to enter agri-environment schemes.

Fig. 4: 
Distribution in Târnave Mare SCI 
of priority habitats 6210* and 
6240* based on aspect and inclina-
tion, and confirmed by field visits; 
also the 5 established monitoring 
sites with permanent quadrates.

Fig. 5: 
One of Fundaţia ADEPT’s Briel-
maier mowing machine in action 
(left) cutting hay-meadow and 
(right) clearing thistles and other 
ruderal vegetation on the edge of a 
proposed micro-reserve at Apold. 
Note movila in the background.
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However, the high price (€ 25,000 for each mower) is a problem. This requires special funding and 
sharing of these machines within the community. A way forward is that grassland falls partly under 
public ownership and therefore is under the control of the Town Halls, where Fundaţia ADEPT en-
joys good relations with mayors and other officials.

One technique that requires further investigation is the use of controlled burning as part of resto-
ration measures for dry grassland. Official approval of burning in Romania, especially in Natura 
2000 sites or areas under agri-environment agreements, is fraught with problems of both legality 
and scientific approval, but we hope to carry out controlled burning on an experimental basis and to 
employ burning in future management if test results are positive. Some small trials have already been 
carried out (Prof. L. Rákosy, pers. comm. 2012) and do appear to provide a useful management tool. 
If controlled burning is not permitted – and widespread, uncontrolled illegal burning in late winter is 
indeed a problem in Târnava Mare SCI – we shall continue habitat restoration using other methods.

3.3 Establishing incentives for farmers
The main incentive for the continued good management of these grasslands is the High Nature Value 
Grassland agri-environment measures: 
– 214/1 which stipulates mowing of meadows at least once per year but not before 1 July, and 
stocking rates on pasture of 0.7–1.1 Livestock Unit per hectare (to prevent both under- and over-
grazing), and
– 214/2, the same conditions as 214/1, but which offers higher payment for the additional condition 
of no use of machinery. 

The high uptake of these incentives in the Tarnava Mare SCI, noted above, has already made a consi-
derable impact on the landscape. Although much land remains in poor condition (Fig. 6), in general 
scrub is being cleared, as farmers realize that their progress to improving scrub-invaded pastures will 
be checked by government officials. A problem is that woody material is left in piles that locally im-
pede mowing and grazing and are likely to lead to local nutrient accumulation. Some limited burning 
may be an answer to this problem.

ADEPT is providing active assistance to farmers to access these measures. This has proved a sim-
ple but effective procedure to preserve good conservation status of the grasslands, and to gain the 
trust of the farmers. The number of farmers participating in the High Nature Value grassland agri-
environment scheme in communes where ADEPT’s farm advisory services have been operating is 
seven times higher than in neighbouring communes: 2,097 farmers (69% of eligible farmers, those 
receiving SAPS direct payments) on 35,421 ha (74% of land eligible for direct payments) are recei-
ving a total of €4,959,060 per year (average €2,364 per farmer per year) on 5-year contracts. This is a 
considerably higher uptake than the national average (30%) in Romania, and represents a significant 
injection of money to the rural economy. The attraction of these grants is that this money is spent 
locally: large-scale capital investment grants tend to be spent on outside contracts that bring much 
less local benefit. 

Fig. 6: 
Poorly managed dry grassland 
near Archita, a site which Fundaţia 
ADEPT is bringing back into 
favourable conservation status as 
part of the STIPA project.
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3.4 Contact and consultation with the farmers and landowners
Community actions to engender local support are an essential element of this project. In the period 
June 2011-Feb 2012 alone, we carried out 17 schools nature classes and six field excursions, based 
on agreements with nine schools. We held 10 village meetings including 358 farmers, local authori-
ties and other interested parties. We demonstrated the innovative mowing equipment to 264 farmers 
during 43 farm visits. 

We are keeping the local community informed with a 6-monthly dedicated newsletter, STIPA.  
ADEPT has also published colour-illustrated leaflets in Romanian (Fig. 7), and (for the benefit of 
tourists and other visitors) English on the ecology of dry grasslands (Akeroyd	&	Bǎdǎrǎu	2012a) 
and species of flowering plants (Akeroyd	&	Bǎdǎrǎu 2012b) and Lepidoptera (rákosy 2012) that 
can be regarded as dry grassland (6210* and 6240*) indicators. These focus on the more common 
indicator and easily identifiable indicator species, and avoid the inclusion of rarer species, to make 
them more helpful for farmers and other non-professional users.

3.5 Conservation action plan
We are developing the conservation action plan very much in consultation with the local farmers and 
Town Halls, based on the contact at these meetings. The conservation action plan will also draw on 
the results of assessments of conservation status, and on the large scale and small-scale monitoring. 
Management proposals will rely to a large extent on the financial incentives offered by the High Na-
ture Value agri-environment scheme, to compensate farmers for control of livestock stocking rates, 
and the frequency and timing of mowing. 

The conservation action plan will include specific protection, as micro-reserves for which we will 
make simple agreements with farmers, to protect hotspots of special importance. We have already 
identified three of these sites, on movile where both of the priority dry grassland habitats are found 
in close proximity, near Apold, Saschiz and Buneşti. Many plants on these three groups of movile, 
especially on the driest slopes (Akeroyd	&	PAGe 2011), are among the rarest and most threatened in 
Romania, including more than 20 that are Red-listed. These and others are rare throughout Europe, 
and four (Crambe tataria, Echium russicum, Iris aphylla and, on more mesic slopes, Adenophora 
lilifolia, are listed on Annex II of the EU Habitats Directive as in need of special protection. Several 
other plants are endemic, i.e. not found outside Romania and one, Pulsatilla pratensis, is probably 
a distinct endemic subspecies. This and many other plants on the movile are not only rare but also 
of great beauty: for example Adonis vernalis, Daphne cneorum, Orchis tridentata, Prunus tenella, 
Salvia nutans and S. transylvanica. Several of the plants are medicinal herbs. Their assemblages are 
unique, the flora a curious mix of woodland, steppic and Mediterranean, even mountain, plants – 
each movila is a miniature botanic garden and a microcosm of the Transylvanian flora and vegetation.

Fig. 7: 
Fundaţia ADEPT’s Illustrated 
leaflets in Romanian and English 
aimed at farmers, other local peo-
ple and visitors from Romania and 
other countries, on dry grassland 
and species of flowering plants 
and Lepidoptera that indicate the 
presence of priority habitats 6210* 
and 6240*. 

Pajiștile uscate cu Înaltă Valoare 
Naturală din Transilvania
Scopul proiectului STIPA este acela de a proteja urmatoarele doua habitate uscate, 
de importanta europeana:

Habitate uscate seminaturale si tufarisuri pe substraturi calcaroase  
(Festuco Brometalia) cu site-uri importante pentru orhidee
Fanete sub-panonice stepice 

6210

6240

Specii de plante indicatoare pentru
pajiști cu Înaltă Valoare Naturală

din Transilvania

John Akeroyd și Sabin Bădărău 

Specii de fluturi indicatoare pentru
pajiștile uscate cu Înaltă Valoare 

Naturală din Transilvania

Laszlo Ràkosy
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3.6 Monitoring
For monitoring the results of conservation measures, we are carrying out annual large-scale inspec-
tions of all the identified blocks of the two habitats. This may not always yield hard scientific data, 
but is nevertheless valuable in assessing overall project impact on conservation status. This will 
involve on-site discussion with farmers and landowners.

In parallel, detailed monitoring will be carried out at the five established sites (Fig. 4). These sites 
were selected because they were invaded by scrub and suitable for restoration by clearance and re-
moval of the invasive species. At each of these sites, we have set up a 4 x 4 m monitoring quadrat in 
a permanent plot, in which relevés were recorded before clearance and will be recorded each year. 
Within the quadrat, species lists are also being recorded in a grid of eight 0.5 x 0.5 m quadrats. We 
will thus monitor the response small-scale species diversity, as it responds to the removal of scrub 
cover.

The challenge for conservation in farmed landscapes such as Târnava Mare SCI, which lie outside 
the envelope of a conventional protected area network such as National or Nature Parks, is consi-
derable, and conservation measures are liable to be distrusted by local people, who may fear they 
will have no benefit. All too often, environmental conservation is perceived as “a hindrance to eco-
nomic prosperity, apparently disenfranchising the poor by denying them the right to improve their 
livelihoods” (Githiru, 2007). The biodiversity of the Saxon Villages area can be protected in the 
long term only if we can demonstrate that biodiversity conservation is of value to local people and 
linked directly to the regeneration of a depressed rural economy. Maintenance of HNV meadows 
and pastures must be seen to yield tangible benefits to farmers and farming communities, whether in 
the form of agri-environment incentive payments or of improved commercial incomes. Biodiversity 
conservation in the Saxon Villages will only succeed in the longer term within the framework of a 
stable rural society and economy.

This large-scale conservation project has integrated ecological studies and conservation measures 
for dry grassland with support for the local farming communities and their present and future live-
lihoods. The key to protecting this landscape is to work at multiple levels – from mapping based on 
ecological and floristic knowledge, through practical conservation interventions such as scrub clea-
rance, to educational activities with local people and feeding into agricultural and rural development 
policy at regional and national level. 

Dry grassland conservation is just part of the process required to protect the internationally impor-
tant biodiversity and unique cultural landscape of the Saxon Villages. As well as contributing to the 
survival of the species-rich dry grassland landscapes of southern Transylvania, we hope that the me-
thods and results of the STIPA project will serve as a useful model for future grassland conservation 
initiatives elsewhere in the Carpathian region and Europe.

Looking to the future, Fundaţia ADEPT is working with the Romanian Ministry of Agriculture and 
Rural Development (MARD), and the European Commission (DG Agriculture & Rural Develop-
ment) to design and monitor a range of agri-environment measures for the next CAP period (2013–
2019). These will be aimed at small-scale farmers, and include a simplified payments scheme for 
small farm holdings, improved criteria for eligibility of land (much permanent pasture is currently 
not eligible for direct payments or agri-environment payments but still yields ecosystem services), 
and funding for locally-based farm advisory services such as that piloted by the ADEPT project.

We thank Prof. Sabin Bǎdǎrǎu (Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania), Paul Hotham 
(FFI), and Dr Jan Seffer and Dr Viera Sefferová-Stanová (DAPHNE Institute for Applied Ecology, 
Slovakia) for their valuable input to the STIPA project. Fundaţia ADEPT is grateful to LIFE+, Oran-
ge Romania, and Flora and Fauna International (FFI) for financial support.
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Die Steppenrasen im Unteren Saaletal (Sachsen-Anhalt) – 
Wiederherstellung und Pflege durch Ziegenbeweidung 

danIel elIas, sandra mann & sabIne tIscheW

Zusammenfassung

Abstract

Über Jahrhunderte hinweg wurden viele Hänge im Unteren Saaletal zwischen Halle (Saale) und 
Könnern mit Schafen und Ziegen beweidet. Bedingt durch diese traditionelle Nutzungsform und 
die speziellen klimatischen und edaphischen Bedingungen entstanden hier blütenreiche, gebüsch- 
und baumarme Flächen, die unsere Kulturlandschaft einst prägten. Aufgrund sozioökonomischer 
Veränderungen wurden jedoch viele Flächen aus der Nutzung genommen. Folge waren Vergrasung 
und eine rasche Zunahme der Gehölzdeckungen im Bereich der aufgelassenen Standorte. Die Eigen-
schaft 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 Weide-
verhaltens und der Eignung für unwegsames Gelände jedoch an Bedeutung gewonnen. 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. Aktuell werden 16 Flächen im Unteren Saaletal mit Ziegen, 
teilweise gemeinsam mit Schafen, beweidet. Bereits nach wenigen Beweidungsjahren konnte auf 
den Projektflächen eine deutliche Reduzierung der Gehölzdeckungen verzeichnet werden. Tierbeob-
achtungen 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 Beweidungs-
zeitpunkten und der Dauer der Weideperiode variieren können. Ziegen verbeißen jedoch nicht nur 
Gehölze, sondern fressen auch effektiv Gräser und Kräuter. Allgemein ist durch die Beweidung ein 
Rückgang der Gräser-/Kräuterdeckungen zu beobachten, was vor allem mit dem Rückgang vorher 
z. T. stark dominierender Gräser wie Bromus erectus (typische Art, jedoch bei Dominanzbildung in 
Trockenrasen Bracheanzeiger) 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 Popula-
tionen seltener Arten (z. B. Astragalus exscapus) sowie eine Zunahme der Artenzahlen von kurzle-
bigen lebensraumtypischen Arten festzustellen, welche die neu entstandenen Offenbodenstandorte 
besiedeln.

Steppe habitats in the Lower Saale river valley (Saxony-Anhalt) – Restoration and manage-
ment by goat grazing

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 excep-
tionally species-rich dry grasslands with very few shrubs and trees. Due to socio-economic changes 
in the past, sheep and goat husbandry declined considerably leading to an abandonment of the pas-
tures in the region. Currently, the former species-rich dry grasslands are heavily endangered by grass 
and shrub invasion. 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 ter-
rain, goat grazing has recently increased in importance. 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. Currently, 16 pastures are 
grazed by goats, sometimes together with sheep. Within a few years, the coverage of woody plants 
on the project areas decreased considerably. 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. Goats do not only browse trees, but also con-
sume grasses and herbs effectively. 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 areas 
of bare soil increased.
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Das Untere Saaletal ist seit der ersten neolithischen Kultur der frühen Ackerbauern und Viehzüchter 
vor ca. 6.500 Jahren dicht besiedelt (kAufmAnn 1997). Bei Ausgrabungen in linienbandkeramischen 
Siedlungen Mitteldeutschlands wurden neben Rinder- und Schweineknochen vor allem Schaf- und 
Ziegenknochen gefunden (Benecke 1994). Es ist davon auszugehen, dass seit dieser Zeit – von Auf- 
und Abschwüngen abgesehen – die Steilhänge im Unteren Saaletal vor allem mit kleinen Wieder-
käuern (Schafe und Ziegen) beweidet werden. Bedingt durch diese traditionelle Nutzung in Ver-
bindung mit dem trockenen Klima (Lage im Mitteldeutschen Trockengebiet) und lokal extremer 
Standortbedingungen wachsen insbesondere in Steilhanglage zum Teil sehr seltene und artenreiche 
Trockenrasengesellschaften. Einige dieser typischen Pflanzengesellschaften sind Lebensraumtypen 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie und dementsprechend geschützt (u. a. Verbreitungsschwerpunkt 
LRT 6240 Subpannonische Steppen-Trockenrasen). Aufgrund von Nutzungsaufgabe bzw. Unternut-
zung kam es jedoch in der Vergangenheit vielerorts zur Vergrasung und Verbuschung der Trocken-
rasenbestände im Unteren Saaletal. Viele Trockenrasenflächen sind mittlerweile verloren gegangen 
bzw. nur noch kleinflächig inmitten von Gehölzstrukturen vorzufinden.

Aufgrund der hohen Kosten (in Abhängigkeit der Zugänglichkeit und des Geländereliefs 2.000 bis 
8.000 € / ha) und des starken Wiederaustriebsvermögens der meisten Gehölzarten sind Entbuschungs-
maßnahmen nur als ersteinrichtende Maßnahme oder Nachpflegemaßnahme (Totholzentnahme, Ent-
fernung problematischer Arten) für eine möglichst an die traditionelle Nutzung angelehnte Pflege 
(Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen) zu empfehlen. Nur so kann der Charakter und der na-
turschutzfachliche Wert der Trockenrasen dauerhaft bewahrt werden. Extreme, durch Gehölzriegel 
isolierte Steillagen eignen sich nur bedingt für eine Beweidung mit Schafen. Die Ziege hingegen 
frisst gern Gehölze und kann sich im steilen Gelände sehr gut bewegen. 

Derzeit werden im Unteren Saaletal 16 Flächen mit Ziegen (teilweise gemeinsam mit Schafen) be-
weidet. Es handelt sich um Standweiden, die mit einem auf das Pflegeziel ausgerichteten Weidetier-
besatz ausgestattet sind. Standweiden stellen eine Modifizierung der traditionellen Bewirtschaftung 
im Sinne eines kosteneffizienten Managements dar. 
Die zwischen 1,0 und 8,3 ha großen Flächen befinden sich überwiegend in FFH-Gebieten. Die ersten 
Beweidungsflächen wurden im Jahr 2007 eingerichtet. Vor Beweidungsbeginn war der überwiegen-
de Teil der Flächen durch abschnittsweise stark verbuschte Strukturen in zum Teil extremer Steillage 
gekennzeichnet. Dennoch wiesen die Flächen vor Projektbeginn zumeist noch eine sehr artenrei-
che Trockenrasen-Flora und -Fauna auf, die aber durch Vergrasung und Verbuschung akut bedroht 
war. Die Bewirtschaftung der Flächen erfolgt durch regionale Landwirte und einen sehr engagierten 
Landschaftspflegeverein. Zur Bewirtschaftung wird begleitend eine floristisch-vegetationskundliche 
und faunistische Erfolgskontrolle durchgeführt.
Das Beweidungsprojekt ist mit Fördermitteln aus dem ELER-Fond (Europäischer Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums), dem Land Sachsen-Anhalt und der Heidehof-
stiftung ausgestattet. Weitergehende Informationen zum Beweidungsprojekt können dem aktuellen 
Projektbericht (eliAs et al. 2012) entnommen werden.

Nach drei Weidejahren wurde auf fünf Ziegenstandweiden ein Rückgang der Gehölzdeckung von 
durchschnittlich 7 bis 15 % erfasst (in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Ausgangszuständen 
z. T. Rückgänge bis 40 %). Die Gehölze weisen mittlerweile erhebliche Vitalitätsverluste auf und 
sind in ihrem Regenerationspotenzial häufig bereits nachhaltig eingeschränkt. Demgegenüber wurde 
auf den unbeweideten Kontrollflächen eine gegenläufige Entwicklung registriert und eine leichte 
Zunahme der Gehölzdeckungen von durchschnittlich 5 bis 6 % ermittelt.
Ebenfalls eine gegenläufige Entwicklung zwischen beweideten und unbeweideten Kontrollflächen 
wurde bei der Artengruppe der potenziellen Brachezeiger erfasst. Potenzielle Brachezeiger sind ty-
pische Trockenrasenarten, die aber bei Nutzungsaufgabe bzw. Unternutzung zur Ausbildung von Do-
minanzbeständen neigen. Zu nennen sind insbesondere brachetolerante Gräser wie Bromus erectus 
und Brachypodium pinnatum sowie Kräuter wie z. B. Agrimonia eupatoria. Auf den Weideflächen 
wurde ein leichter Rückgang dieser Brachezeiger nach drei Weidejahren von durchschnittlich 5 bis 
8 % registriert, während auf den unbeweideten Kontrollflächen eine Zunahme von durchschnittlich 
8 bis 13 % erfasst wurde. Der Rückgang der Brachezeiger auf den Weideflächen ist erwünscht, 
während die Entwicklung auf den unbeweideten Kontrollflächen die einsetzende Vergrasung und 
Verbrachung der Standorte dokumentiert.
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Das Untere Saaletal

2
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Ziegenbeweidung?

3
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Ziegenbeweidung
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Sowohl auf den Weideflächen (durchschnittlich 5 bis 8 %) als auch auf den unbeweideten Kontroll-
flächen (durchschnittlich 3 bis 7 %) wurde ein leichter Rückgang der Deckungen von typischen Tro-
ckenrasenarten registriert. Dies ist auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen. Es war durchaus 
zu erwarten, dass sich die stehende Biomasse durch die Beweidungsmaßnahme reduziert, da von 
den Ziegen auch Zielarten gefressen werden. Dies geschieht aber bisher in verträglichen Maßen. Auf 
den unbeweideten Kontrollflächen ist der Rückgang der Zielarten auf die zunehmende Konkurrenz 
durch Gehölze und potenziellen Brachezeiger zurückzuführen. Innerhalb der Weideflächen wurde 
aber parallel zum geringfügigen Rückgang der Deckungen eine leichte Zunahme der Artenzahlen 
von typischen Trockenrasen-Zielarten erfasst. Zum einen profitieren diese Arten vom Abbau des 
zuvor zum Teil sehr dichten Streufilzes durch die Beweidung. Zum anderen ist vor allem in den Steil-
hanglagen eine deutliche Zunahme der Anteile von vegetationsfreien Bereichen zu verzeichnen, die 
zunehmend von kurzlebigen Zielarten wie Alyssum alyssoides, Arenaria serpyllifolia, Draba verna 
sowie Cerastium- und Veronica-Arten besiedelt werden. 
Aber auch viele seltene und anspruchsvollere Trockenrasenarten haben sich durch die Beweidungs-
maßnahme sehr positiv entwickelt. Ein positiver Bestandstrend wurde beispielsweise bei Astragalus 
exscapus innerhalb der Weidefläche im Nelbener Grund erfasst. Keimlinge dieser typischen Step-
penrasenpflanze wurden insbesondere in von den Ziegen freigelegten Offenbodenbereichen regist-
riert. Ein weiteres Beispiel ist Gagea bohemica. Bei dieser Art konnten eine Bestandszunahme und 
eine leichte Ausbreitung in sehr intensiv von den Ziegen genutzten Bereichen (u. a. bevorzugter 
Ruheplatz der Ziegen, hohe Offenbodenanteile und Kotkonzentrationen) innerhalb der Weidefläche 
Mücheln registriert werden.
Im Zuge von Weidetierbeobachtungen wurde festgestellt, dass die Ziegen weitestgehend alle Ge-
hölzarten bzw. für sie erreichbaren Gehölze fressen, wobei die jeweiligen Anteile entsprechend der 
Verfügbarkeit auf der Weidefläche und der Dauer der Weideperiode, aber auch von Jahr zu Jahr  
(z. B. geringerer Verbiss bei Mehltaubefall), variieren können. Ziegen verbeißen nicht nur Gehölze, 
sondern fressen auch effektiv Gräser und Kräuter bzw. lichten den für Brachen typischen Grasfilz vor 
allem in der zweiten Hälfte der Vegetationsperiode nachhaltig auf.

Abb. 1: 
Durch das Stellen auf die Hinter-
beine können Ziegen Gehölze bis 
in eine Höhe von ca. 1,8 m ver- 
beißen (Nelbener Grund, 
27.6.2009, Foto: Daniel Elias).

Abb. 2: 
Nach Abschluss der Weideperiode 
sind die Gehölze bis in eine Höhe 
von ca. 1,8 m stark verbissen 
(Zickeritzer Terrassen, 10.6.2009, 
Foto: Daniel Elias).

Abb. 3: 
Grasende Ziegen innerhalb der 
Weidefläche Friedeburg (3.5.2011, 
Foto: Daniel Elias).

Abb. 4: 
Ziegen lagern gern an exponierten 
Standorten, im Bildhintergrund 
Ortslage Friedeburg (Steilhang Do-
bis, 5.6.2010, Foto: Marie Lenz).

1 2

3 4
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Die Trocken- und Halbtrockenrasen im Unteren Saaletal sind Standorte höchster Biodiversität. Auf-
grund von Nutzungsaufgabe bzw. Unternutzung kam es jedoch in der Vergangenheit vielerorts zur 
Vergrasung und Verbuschung der Bestände. Ziegenstandweiden stellen eine zielführende Maßnahme 
zur Wiederherstellung und zum Erhalt dieser wertvollen Trockenbiotope auf Steilhängen dar. Die 
Verbrachung und Verbuschung wurde auf den Projektflächen gestoppt. Ohne die Beweidungsmaß-
nahme wäre es möglicherweise schon kurzfristig zum Erlöschen von Populationen und damit zum 
Verlust von Biodiversität gekommen. Die Ziegenbeweidung ist ein sehr aufwändiges Instrumenta-
rium. Sie verlangt viel Einsatz insbesondere von den Bewirtschaftern, der sich aber in Hinblick auf 
die überzeugenden Ergebnisse lohnt. Zielführend wäre es, die Arbeit von engagierten Landwirten, 
die auch kleine Trockenrasenstandorte in Steilhanglage beweiden und so maßgeblich zum Erhalt 
der Biodiversität beitragen, umfänglicher zu honorieren bzw. die Erschwernis der Pflege auf den 
beschriebenen Extremstandorten besser auszugleichen.

5
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Langfristiger Erhalt schafbeweideter Hutungen durch Förderung
der Schaf- und Ziegenhalter im Rahmen des LIFE-Projektes 
„Wetterauer Hutungen“ 

marIon löhr-böGer & jutta katz

Zusammenfassung

Abstract

Im Fokus des Projektes liegen traditionell schafbeweidete Magerstandorte in Hang- und Kuppenla-
gen, die von intensiv genutzter Agrarlandschaft umgeben sind. Insgesamt weisen die Gebiete derzeit 
270 ha Lebensraumtypenfläche mit einem überwiegend schlechten Erhaltungszustand auf. Das Pro-
jektgebiet umfasst insgesamt 65 Teilgebiete verteilt auf 20 FFH-Gebiete. Die Gebiete liegen nördlich 
von Frankfurt am Main.
Ziel des LIFE-Projektes „Wetterauer Hutungen“ ist es, die traditionell schafbeweideten Hutungen 
mit ihrer Artenvielfalt zu erhalten und weiter zu entwickeln. Eine Grundvoraussetzung dafür ist 
die Sicherstellung der (Schaf-) Beweidung der Magerrasen. Ohne Schafbeweidung würden seltene 
Arten unter aufkommendem Gebüsch und Wald verschwinden. Zur Vergrößerung der beweidba-
ren Hutungen wird auf Teilflächen eine Instandsetzungspflege (Entbuschung, Entfilzung, Abräumen 
von Ablagerungen) durchgeführt. Die Einrichtung eines Stützpunktes mit Landschaftspflegegeräten 
(Freischneider, Motorsägen, Scheren, Rechen und Gabeln) bei der Stadt Nidda soll diese Arbeiten 
erleichtern. Die Handgeräte und Zubehör können von Ehrenamtlichen und Schäfern, die auf den 
LIFE-Flächen Pflegearbeiten durchführen, kostenfrei entliehen werden. Durch Verbesserung der inf-
rastrukturellen Einrichtungen (Tränken, Triftwege, Pflegegeräte, Zäune) und der Vermarktung sollen 
vor allem die Schäfer und ihre Zusammenarbeit untereinander unterstützt werden. Um den Erfolg 
sicherzustellen, werden eine Betriebs- und Marktanalyse sowie ein Beweidungs- und Vermarktungs-
konzept beauftragt und regelmäßige Treffen der Schäfer organisiert und moderiert. Für Schäfer wer-
den Fortbildungsveranstaltungen angeboten, sogar ein Schäferlehrling, der eine naturschutzfachlich 
orientierte Ausbildung erhält, wurde eingestellt. 
Informationen zum Projekt werden den Menschen in der Region über folgende Aktionen vermit-
telt: Infostände auf Märkten, kulinarische Veranstaltungen im Rahmen des „Wetterauer Lamm- und 
Landgenusses“, Naturkundliche Wanderungen, Wanderungen mit Schäfern, Gestaltung eines Info-
zentrum, eine ständig aktualisierte Internetseite und die regelmäßige Versendung von Info-Rund-
briefen.

Long-term conservation of sheep-grazed pastures by promoting sheep and goat farmers within 
the framework of the LIFE project “Wetterauer Hutungen”

This project focuses on traditionally sheep-grazed nutrient-poor pastures located on slopes and hillc-
rests which are surrounded by intensively used agricultural land. The project sites include different 
habitat types with an overall area of 270 ha which are in a predominantly poor condition. The project 
area covers 65 subareas spread over 20 Special Areas of Conservation (SAC). These subareas are 
located north of Frankfurt am Main. The aim of the LIFE project “Wetterauer Hutungen” is to pre-
serve and further develop the traditionally sheep grazed wood pastures and their species diversity.  
A prerequisite for this is to secure the grazing of the pastures. Without sheep grazing rare species 
would be displaced by emerging shrub and woodland. To increase the area of sheep pastures, main-
tenance measures (scrub clearing, clearing of sedimentation) are carried out on some sections. A 
collection of machines (brush-cutters, power saws, shears, rakes and pitchforks) was established by 
the City Council of Nidda to facilitate the maintenance work. Volunteers and shepherds who carry 
out maintenance work within the LIFE-areas can lease this equipment free of charge. Especially 
shepherds and their co-operation with each other should be supported by improving the infrastruc-
tural facilities (drinking troughs, opening of traditional transhumance routes, maintenance equip-
ment, fencing) and product marketing. To ensure success, operational and market analyses as well 
as grazing and marketing concepts will be commissioned and regular meetings of the shepherds are 
organised and chaired. Further education events are offered for the shepherds and even a shepherd 
apprentice who receives conservation orientated training has been employed. Information about the 
project is passed on to the public with the help of: information booths at markets, culinary events in 
the context of the “Wetterauer Lamm- und Landgenuss”, nature walks, field trips with shepherds, de-
sign of an information centre, a permanently updated website and the regular dispatch of newsletters. 
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Schäferei ist kein Beruf, es ist eine Berufung

Auf einen Stock gestützt steht der Schäfer auf einer grünen Weide und blickt über seine friedlich 
grasende Herde, die durch eine naturbelassene Landschaft zieht. Seine Hütehunde stehen ihm zur 
Seite. Dieses idyllische Bild des Schäferlebens trifft in der Realität nicht immer zu. Ein Schäfer hat 
durch seine vielfältigen Arbeitsbereiche eine hohe Arbeitsbelastung: Sie tränken und füttern ihre 
Schafe, ziehen Jungtiere auf und pflegen kranke Tiere. Wenn die Arbeit mit den Schafen erledigt ist, 
werden die Hunde ausgebildet und versorgt. Zur Arbeit der Schäfer gehören auch die Gewinnung 
von Winterfutter und die Wartung der Stallungen und technischen Anlagen. Darüber hinaus verfü-
gen sie über Kenntnisse zur Betriebswirtschaft und Vermarktung. Ein wahrer Schäfer ist mit Leib 
und Seele dabei, was viel Leidenschaft und Disziplin verlangt. Für die Berufswahl ist eine große 
Verbundenheit zu den Tieren und zur Natur eine entscheidende Voraussetzung. Viele scheuen sich 
heute vor der enormen Arbeitsbelastung und so gibt es immer weniger Schäfer und Schäferlehrlinge. 
2011 gab es insgesamt nur 19 Schäferlehrlinge in Deutschland. Der historische Beruf des Schäfers 
stirbt langsam aus. 

Landschaftspflege kann nicht importiert werden

Ohne die Schafbeweidung würden die Wetterauer Hutungen vom Wald zurück erobert. Landschafts-
pflege kann, anders als Fleisch, nicht importiert werden. Würde unsere Kulturlandschaft in Mitteleu-
ropa nicht mehr beweidet oder anderweitig genutzt werden, könnte sich der Wald diese Flächen zu-
rück erobern. Ohne Schafbeweidung würden seltene Arten wie Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla 
vulgaris), Steppenfenchel (Seseli annuum), Rosskümmel (Laser trilobum) und Kalk-Aster (Aster 
amellus) oder die in Hessen vom Aussterben bedrohten Herbst-Schraubenstendel (Spiranthes spi-
ralis), Rötliches Fingerkraut (Potentilla heptaphylla) und der Langgestielte Mannschild (Androsace 
elongata) unter aufkommendem Gebüsch und Wald verschwinden. Zur Vergrößerung der beweidba-
ren Flächen wird eine Instandsetzungspflege (Entbuschung, Entfilzung, Abräumen von Ablagerun-
gen) durchgeführt. 

Der Ertrag der Wolle deckt heute nur noch die Kosten für den Scherer

Aufgrund des Preisdrucks von Importen aus Übersee erhalten die Schäfer keine kostendeckenden 
Erträge aus ihrer eigentlichen Arbeit – der Produktion von Fleisch und Wolle. Wie alle landwirt-
schaftlichen Sparten sind die Schäfereien auf EU-, Bundes- und Landesmittel aus den Agrarhaus-
halten angewiesen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Eine besondere Rolle spielen hier 
Zahlungen aus Agrarumwelt- und Naturschutzförderprogrammen, die der besonderen Bedeutung 
der Schäferei für unsere Landschaft Rechnung tragen möchten. Auch diese Ausgleichszahlungen 
gewährleisten den Schäfern kein angemessenes Einkommen, da Erlöse aus Vermarktung und Agrar-
förderung die hohen Kosten für Winter-Futtermittel, Pacht und Investitionen sowie steigende Ener-
giepreise kaum decken. Deshalb ist es ein Ziel des LIFE-Projektes die Schäfer zu unterstützen und 
die Ausbildung eines Schäferlehrlings, dessen Ausbildung heute Tierwirt/in – Fachrichtung Schäfe-
rei heißt, zu unterstützen und zu fördern.

Das LIFE+ Projekt „Wetterauer Hutungen“

Im Fokus des von der EU geförderten LIFE-Projektes stehen traditionell schafbeweidete Mager-
standorte in Hang- und Kuppenlagen, die häufig von intensiv genutzter Agrarlandschaft umgeben 
sind. Insgesamt weisen die Gebiete derzeit 270 ha FFH-Lebensraumtypenfläche (submediterrane 
Halbtrockenrasen, Artenreicher Borstgrasrasen, artenreiche Flachlandmähwiese, sowie kleinflä-
chig Mitteleuropäische Heide und Silikat-Felsen mit Felsspaltenvegetation) mit einem überwiegend 
schlechten Erhaltungszustand auf. Potentielle Maßnahmenflächen verteilen sich auf 850 ha. Das 
Projektgebiet umfasst insgesamt 65 Teilgebiete verteilt auf 20 FFH-Gebiete. Alle Gebiete liegen 
nördlich von Frankfurt am Main. 
Das EU geförderte LIFE-Projekt „Wetterauer Hutungen“ soll diese Flächen in seiner Laufzeit bis 
Ende 2014 sichern und entwickeln. Insgesamt stehen für das Projekt 4,1 Millionen Euro zur Ver-
fügung, davon werden 50 % von der EU finanziert. Projektträger ist das Hessische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV). Projektpartner sind der 
Wetteraukreis und die Städte Hungen und Nidda. Das Projekt wird tatkräftig von zahlreichen Kom-
munen, regionalen Vereinen und Naturschutzgruppen unterstützt. Sponsoren des Projektes sind die 
OVAG und die Stiftungen der Sparkassen Laubach-Hungen und Oberhessen.



steppenlebensräume europas – GefährdunG, erhaltunGsmassnahmen und schutz 357

Sicherstellung der Schaf-Beweidung der Magerrasen 

Ziel des LIFE+ Projektes „Wetterauer Hutungen“ ist es, die traditionell schafbeweideten Hutungen 
mit ihrer Artenvielfalt zu erhalten und weiter zu entwickeln. Eine Grundvoraussetzung dafür ist die 
Sicherstellung der (Schaf-) Beweidung der Magerrasen. 
Bereits in der Antragsphase wurde eine Situationsanalyse der Schäfereien im Projektgebiet erstellt. 
Diese Analyse diente sowohl der Kontaktaufnahme zu den Nutzern als auch als Grundlage für Maß-
nahmenplanungen im Rahmen des Projektes. Innerhalb des Projektgebietes gibt es 24 Schäfer, die 
aktiv mit dem Projekt zusammenarbeiten; ihre Schafe und Ziegen beweiden LIFE-Projektflächen.

Zur Stärkung und Unterstützung dieser Schäfereien werden folgende Maßnahmen umgesetzt: 

Konzepte und Analysen:

– Maßnahmenplanung zur Erleichterung der Beweidbarkeit und Pflege von Magerrasen 
– Beweidungskonzept zur besseren Vernetzung isolierter Hutungen 
– Betriebs- und Marktanalyse der Schäfereien im LIFE-Projektgebiet  
– Vermarktungskonzept für Schäfereiprodukte

Stärkung der Zusammenarbeit der Schäfer untereinander

– Moderierte „Vordenkergruppe Schäfer“, mit dem Ziel die Vernetzung untereinander und die Ver-
knüpfung zum Projekt sicherzustellen. Sie ist zusammengesetzt aus Neben-, Haupterwerbs- und 
Hobby-Schäfern 

–  Einstellung eines “Schäferlehrlings“ mit naturschutzfachlichem Schwerpunkt bei der Schäfer-
stadt Hungen 

–  Fortbildungs- und Beratungsangebote für Schäfer 
– Beweidertreffen zum Informationsaustausch und zur Vernetzung

Verbesserung der Weidepraxis 

–  Sicherstellung der Wasserversorgung (Tränkwagen, Standrohre, Neuverlegung von Wasserleitun-
gen)

–  Anschaffung von mobilen und festen Weidezäunen sowie Obstbaumschutz
– Einrichtung eines Stützpunktes mit Landschaftspflegegeräten (Freischneider, Motorsägen, Sche-

ren, Rechen und Gabeln), die von Ehrenamtlichen und Schäfern für Pflegearbeiten auf den LIFE-
Projektflächen kostenfrei entliehen werden können

Weitere Maßnahmen

– Kauf einer Landschaftspflegeherde (Schafe, Ziegen) durch den Wetteraukreis um brachgefallene, 
isolierte Magerrasen erneut beweiden zu können 

– Bildung von „Tandemflächen“ aus Magerrasen und aufwuchsstärkerem Grünland, die gemeinsam  
an Schäfer verpachtet werden

„Bedeutung der Schäferei für den Erhalt der Magerrasen“  – Verbesserung der öffentlichen 
Wahrnehmung

– Projekt-Internetseite (www.wetterauer-hutungen.de), die neben naturschutzfachlichen Aspekten 
Informationen zu Schäferei, Vermarktung und aktuellen Veranstaltungen bietet

– Pressemitteilungen zu Veranstaltungen und Projektfortschritten
– Entwicklung eines Projekt-Logos, das auch für die Vermarktung von Lammprodukten geeignet ist
– Entwicklung eines Lamm-Maskottchens, um die Kinder anzusprechen
– Gestaltung eines LIFE-Infozentrums in der Schäferstadt Hungen gemeinsam mit den Schäfern
– Wanderungen und Informationsstände auf örtlichen Festen (Kalter Markt Ortenberg, Schäferfest 

Hungen, etc.) mit Lammverkostung und Verkauf von Schafprodukten (Lammfellen, Gefilztem 
und Wolle) gemeinsam mit den Schäfern

Vermarktungsinitativen

– Organisation des Wetterauer Lamm- und Landgenusses im September (kulinarische und natur-
schutzfachliche Veranstaltungen)

– Erstellung und Druck eines Lamm-Rezeptflyers
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Abb. 1: 
Übersichtskarte des Projekt-
gebietes.

Abb. 2 (links): 
Logo des Projektes Wetterauer 
Hutungen. Es ist geeignet für die 
Vermarktung von Lammprodukten.

Abb. 3 (rechts): 
Lamm-Maskottchen des Projektes.

 Marion Löhr-Böger (PGNU)
 Externe Projektmitarbeiterin des LIFE+ Projektes Wetterauer Hutungen
 Hamburger Allee 45
 60486 Frankfurt am Main
 DEUTSCHLAND

E-Mail:  marion.loehr-boeger@pgnu.de

 Jutta Katz (HMUELV)
 Projektmanagerin des LIFE+ Projektes Wetterauer Hutungen
 Mainzer Straße 80
 65189 Wiesbaden 
 DEUTSCHLAND

E-Mail:  Jutta.Katz@hmuelv.hessen.de

Anschriften der Autorinnen



steppenlebensräume europas – GefährdunG, erhaltunGsmassnahmen und schutz 359

Landschaftspflege ohne Schäfer?
Ergebnisse aus dem Pilotprojekt „Biodiversität und Energieholz“ 

dIerk conrady, sabIne kathke, Wolfram rösch, adrIan johst, annett baasch, karen runGe, 
valeska krebs, norbert Grosser, erIk fIndeIsen, thomas herInG & chrIstIan WeIser

Zusammenfassung

Abstract

Das von der Naturstiftung David und ihren Partnern durchgeführte Modell-Projekt „Biodiversität 
und Energieholz“ untersucht durch praktische Umsetzung, wie der Erhalt von wertvollen Offenland-
lebensräumen mit ihren seltenen Arten und die energetische Nutzung von Landschaftspflegeholz 
verbunden werden kann. Während der 3,5-jährigen Projektlaufzeit werden seit Mitte 2009 auf bis 
zu 34 Flächen in Brandenburg und Thüringen verschiedene Methoden der Holzernte mit dem Ziel 
der Kostenreduktion erprobt und hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Naturverträglichkeit pra-
xisnah untersucht. Durch die modellhafte Beerntung der Flächen soll eine belastbare Datenbasis für 
konkrete Optimierungen der Maßnahmen-Abstimmungen sowie zur Abschätzung des Biomassepo-
tenzials, der Verfahrenstechnik und Wirtschaftlichkeit, der Qualität des Landschaftspflegeholzes und 
der Treibhausgasbilanz der Verfahrensketten geschaffen werden. Wissenschaftlich begleitet wer-
den die Maßnahmen von einer naturschutzfachlichen Effizienzkontrolle, auch zur Abschätzung der 
Technikfolgen. Ein weiterer Teil des Projektes untersucht die Erhaltung naturschutzfachlich wert-
voller Lebensräume mit der besonderen Erschwernis der Munitionsbelastung (aufgegebene Trup-
penübungsplätze). Bisher wurde auf 25 Flächen die Freistellung abgeschlossen. Im Rahmen des 
Projektes hat sich aus der Verknüpfung des Erhalts der naturschutzfachlich wertvollen Biotope in 
der Kulturlandschaft mit einer energetischen Nutzung des Landschaftspflegeholzes bereits nach den 
ersten Maßnahmenumsetzungen ein positiver Mehrwert gezeigt. Auch wenn eine kostendeckende 
Refinanzierung von Freistellungsmaßnahmen durch den Verkauf der holzigen Biomasse als Hack-
schnitzel derzeit nur in Ausnahmefällen möglich ist (hohe Biomassemenge besonders durch stärkere 
Bäume, leichte Bearbeitung der Fläche), kommt es doch zu einer deutlichen Kostenreduktion.

Landscape management without shepherd? – Results based on the pilot project “Biodiversity 
and firewood”

The pilot project “Biodiversity and firewood” conducted by Naturstiftung David and their partners 
examines the use of wood from landscape management for energy production to maintain the natural 
value of open habitats with their important biodiversity in cultural landscapes. Since 2009, different 
methods of timber harvesting have been tested on up to 34 areas in Brandenburg and Thuringia – 
with a special focus on cost reduction, economic efficiency and environmental compatibility.
Based on experiences and results of the different harvesting measures a broad dataset should be a 
framework for optimization of agreements, estimation of woody biomass, process technology and 
economic efficiency, reduction of greenhouse gases and quality of wood from landscape manage-
ment. All measures were accompanied by scientific investigations in terms of control of success for 
species richness etc. (vegetation survey and faunistic investigations) and effects of using different 
harvesting technology. Also the investigation of nature conservation efforts to maintain valuable 
open habitats on decommissioned military training areas with contamination of ammunition is part 
of the project. So far, the woody biomass is already harvested on 25 areas.
The project shows the benefit of combining efforts to maintain open habitats in our cultural land-
scape with using harvested woody biomass as fuel wood. This benefit was visible already after the 
first few measures – economically and ecologically. Even if the economic returns are only exception-
ally completely cost-covering (high amount of biomass, especially out of trees, good conditions of 
the area for harvesting woody biomass), the total cost to maintain the high natural value of the open 
habitats is reduced.
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1
Einleitung In den letzten Jahrzehnten wurde insbesondere auf landwirtschaftlich wenig rentablen Flächen, die 

naturschutzfachlich meist von hoher Bedeutung sind, die Nutzung zeitweise oder vollkommen ein-
gestellt. Als Folge wachsen Gehölze auf, was zu einem Verlust an biologischer Vielfalt auf den 
ehemals mit Schafen und Ziegen beweideten Offenlandlebensräumen führen kann. Dieser Rück-
gang kann nur durch eine nachhaltige Nutzung der Lebensräume aufgehalten werden (Bfn 2007, 
kAthke et al. 2012). Der zunehmende Bedarf an Holz für Heizzwecke oder zur Verstromung und 
die damit drohende „Holzlücke“ (thrän et al. 2011) bietet die Chance, das in diesen Lebensräumen 
wachsende holzige Material energetisch nutzbar zu machen. Im von der Naturstiftung David durch-
geführten 3,5-jährigen Modellprojekt wird deshalb durch praktische Umsetzung untersucht, wie der 
Erhalt von naturschutzfachlich wertvollen Offenlandlebensräumen und die energetische Nutzung 
von Landschaftspflegeholz verbunden werden können. Seit Mitte 2009 werden auf bis zu 34 Flä-
chen in Brandenburg und Thüringen verschiedene Methoden der Holzernte erprobt (conrAdy et al. 
2010, 2012, johst et al. 2010, nAturstiftunG	dAVid 2011, runGe et al. 2010). Hierbei gibt es je-
doch vielfältige Herausforderungen. Beispielsweise mangelt es an Erfahrung mit unterschiedlichen 
Verfahrensketten, die für eine effiziente und kostengünstige Freistellung notwendig sind. Weiterhin 
sind auf Seiten des Naturschutzes teilweise Vorbehalte gegenüber der Technikauswirkung und der 
Maßnahmeneffizienz vorhanden.
Das Projekt „Energieholz und Biodiversität“ wird durch das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit im Rahmen des Förderprogramms „Energetische Biomassenutzung“ 
der Klimaschutz-Initiative der Bundesregierung, durch den NaturSchutzFonds Brandenburg sowie 
das Land Brandenburg und den Freistaat Thüringen, jeweils im Rahmen von EU-kofinanzierten 
Programmen gefördert.

Die Abb. 1 gibt einen Überblick über die Lage der 34 ausgesuchten Modellflächen. Neun Flächen 
liegen in Brandenburg, davon acht im Landkreis Uckermark und eine Modellfläche in Landkreis 
Spree-Neiße (munitionsbelastete Modellfläche „Reicherskreuzer Heide“ auf dem ehemaligen Trup-
penübungsplatz „Lieberose“). In Thüringen liegen 25 Modellflächen, verteilt auf die Landkreise 
Kyffhäuser (6), Nordhausen (1), Sömmerda (1), Unstrut-Hainich (4), Ilm (2), Wartburg (2), Hild-
burghausen (5), Saale-Orla (1), Greiz (1) und die Stadt Suhl (3). 

2
Die Ergebnisse 

am Beispiel von zwei 
ausgewählten Modell-

flächen

Thüringen

Tab. 1: 
Anzahl der Modellflächen je 
Biotoptyp in Thüringen (TH) und 
Brandenburg (BB)

Abb.	1:	
Übersicht	über	die	Lage	der	
34	Modellflächen	in	den	
Bundesländern	Thüringen	und	
Brandenburg	sowie	die	Lage	der	
ausgesuchten	Beispielflächen

Brandenburg

Biotoptyp Anzahl in TH Anzahl in BB Gesamt

Sand-Trockenrasen - 6 6

Halb-Trockenrasen 9 - 9

Heide 2 1 3

Hecke 1 2 3

Mesophiles Grünland 7 - 7

Lesesteinriegel 2 - 2

Streuobstwiese 4 - 4

Summe 25 9 34
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An Biotoptypen überwiegen die Trockenrasen mit 15 Modellflächen (Tab. 1). Sechs Sand-Trocken-
rasen liegen in Brandenburg, neun Halb-Trockenrasen in Thüringen. Weiterhin häufig sind mesophi-
le Grünländer. Aber auch zugewachsene Heiden, Lesesteinriegel, Streuobstbestände sowie überal-
terte Hecken wurden beprobt.

2.1 Vorstellung der ausgewählten Modellflächen

Die ersten Ergebnisse des Vorhabens sollen am Beispiel von zwei ausgesuchten Modellflächen  
(Abb. 1) vorgestellt werden, am Halb-Trockenrasen (teilweise mit lückigem Streuobst-Bestand) 
„Rainberg“ in Thüringen und am Sand-Trockenrasen „Charlottenhöhe“ in Brandenburg. Der „Rain-
berg“ liegt im Landkreis Sömmerda, rund 2 km westlich von Frömmstedt, an der Grenze zum Un-
strut-Hainich-Kreis. 
Der Sand-Trockenrasen „Charlottenhöhe“ liegt im Landkreis Uckermark bei Schmachtenhagen, 
rund 6 km südwestlich von Prenzlau.
In der Tab. 2 wurden die charakteristischen Merkmale beider Modellflächen zusammengestellt. Die 
Modellfläche umfasst die Gesamtfläche mit unbestockten Teilbereichen, während die Maßnahmeflä-
che die gehölzbestandenen Teilflächen wiedergibt.

2.2. Abstimmung der Maßnahmen

In der Tab. 3 sind die Zeitaufwände für die Abstimmung der Maßnahme beginnend mit der Vorbe-
sprechung und Konzeptentwicklung bis hin zur Abnahme der Maßnahmenumsetzung für die beiden 
ausgesuchten Modellflächen aufgeführt. Auf beiden Modellflächen war der Zeitaufwand mit 93 bzw. 
68 Stunden im Vergleich zu den anderen Modellflächen im Projekt überschaubar. Der erhöhte Ab-
stimmungsaufwand für den „Rainberg“ ist ausschließlich auf die höhere Anzahl an Flächeneigen-
tümern (5-10 Eigentümer) und der dadurch erhöhte Zeitaufwand für die Eigentümerrecherche und 
-abstimmung zurückzuführen.
Die Abstimmung wird erheblich zeitaufwändiger, wenn der Gehölzbewuchs auf der Modellfläche 
als Wald eingestuft wird und deshalb ein Antrag auf Nutzungsartenänderung gestellt werden muss. 
Das Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) erlaubt nach § 10, Abs. 3 eine ersatzlose Änderung der Nut-
zungsart, wenn im Rahmen einer Schutzgebietsausweisung oder eines Pflege- und Entwicklungs-
plans eine Pflegemaßnahme durchgeführt wird. Allerdings können diese Anträge nur mit schriftli-
cher Zustimmung des Flächeneigentümers in Verbindung mit einem Nachweis des Eigentumsrechtes 
gestellt werden. Ist gleichzeitig das Grundbuch nicht aktualisiert, sind damit die aktuellen Fläche-
neigentümer nicht im Grundbuch eingetragen, steigt der Arbeitsaufwand für die Abstimmung der 
Maßnahmenumsetzung leicht auf über 600 Stunden für eine Modellfläche. Gleichermaßen arbeits-
intensiv ist die Lösung der häufig auftretenden Konflikte während der Maßnahmenumsetzung. Auch 
bei optimaler Maßnahmenabstimmung ergeben sich häufig Konflikte, sobald die Freistellung mit 
Technik auf der Fläche beginnt. Für die Lösung dieser Konflikte sind Ortstermine, schriftliche Stel-
lungnahmen bis hin zu Projektvorträgen erforderlich.

Tab. 2: 
Merkmale der ausgesuchten 
Modellflächen „Rainberg“
 in Thüringen und „Charlotten-
höhe“ in Brandenburg

Flächen-Merkmal „Rainberg“ „Charlottenhöhe“

Biotoptyp Halb-Trockenrasen,  Sand-Trockenrasen
 Streuobstwiese 
Schutzstatus § 30 (BNatSchG), § 18  Natura-2000-Gebiet, NSG
 (ThürNatG) 

Größe Modellfläche 10,0 ha 10,0 ha

Größe Maßnahmefläche 9,8 ha 7,3 ha

Anzahl Eigentümer > 10 1

Zeitpunkt Beerntung Winterhalbjahr 2009/10 Winterhalbjahr 2010/11

Folgenutzung Beweidung mit Schafen  Beweidung mit Schafen

 und Rindern 
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Tab. 3: 
Zeitaufwand (Stunden) für not-
wendige Abstimmungsschritte zur 
Beerntung des Gehölzaufwuchses 
auf den beiden Modellflächen 
„Rainberg“ in Thüringen und 
„Charlottenhöhe“ in Brandenburg 
(UNB = Untere Naturschutz-
behörde, UFB = Untere Forst-
behörde).

Als Zwischenbilanz für das Teilprojekt „Abstimmung“ lässt sich festhalten:
1. Der Abstimmungsaufwand für die Freistellung der Flächen ist hoch und unter den augenblick-

lichen Voraussetzungen auch nur bedingt reduzierbar.
2. Jede Modellfläche ist ein Unikat und erfordert deshalb ein individuelles Vorgehen, das mit den 

regionalen Akteuren abgestimmt werden sollte, da so Zeit gespart werden kann.
3. Durch die Beteiligung sehr vieler unterschiedlicher Akteure kommt es häufig zu Konflikten bei der 

Freistellung. Diese sind aber lösbar, teilweise allerdings mit erheblichem Zeitaufwand.
4. Eine erhebliche Vereinfachung der Abstimmung ist erreichbar, wenn es gelingen würde, auf die 

Anträge zur Nutzungsartenänderung zu verzichten (Lösung auf politischer Ebene).
Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Abstimmungen auch dann erforderlich wären, wenn 
die Dendrobiomasse nicht energetisch genutzt würde – die Energieholznutzung erfordert also keinen 
Abstimmungsmehraufwand. Um jedoch die Nutzung von holziger Biomasse aus der Landschafts-
pflege breiter als bisher anzuwenden und regionale Wertschöpfungsketten zu etablieren, muss es 
gelingen den Abstimmungsaufwand insgesamt deutlich zu reduzieren. Ohne die zeitaufwendige Un-
terstützung durch die zuständige Untere Naturschutzbehörde wäre die Nutzung von Landschaftspfle-
geholz für einen Unternehmer wirtschaftlich derzeit nicht darstellbar.

2.3 Bestimmung der Dendrobiomasse

Die Abschätzung der zu entnehmenden Gehölzbiomasse ist erforderlich, damit Unternehmer Auf-
wand und Ertrag sicher abschätzen und ein realistisches Angebot abgeben können (z. B. Erlöse aus 
dem Verkauf der Hackschnitzel). Da für eine Abschätzung des überwiegend gebüschartigen Holz-
aufwuchses keine erprobten Verfahren bestehen, werden im Pilotprojekt drei unterschiedlich Metho-
den auf ihre Eignung geprüft:
1. Als aus der Forstwirtschaft bekanntes Vorgehen ein forstliches Stichprobenverfahren.
2. Als weiter zu entwickelndes Vorgehen ein Referenzflächenverfahren.
3. Als neues Vorgehen ein luftbildgestütztes Verfahren mittels Drohnenbefliegung (OktoKopter).
Auf den Modellflächen „Rainberg“ und „Charlottenhöhe“ wurde das erste und zweite Verfahren 
erprobt. Die Ergebnisse zeigen, dass das forstliche Stichprobenverfahren die tatsächliche Gehölz-
Biomasse auf der Fläche „Rainberg“ um 24 % unterschätzte, das Referenzflächenverfahren auf der 
Fläche „Charlottenhöhe“ die Biomasse um 7 % überschätzte (Tab. 4). 

Die Ergebnisse von anderen Modellflächen bestätigen, dass das Stichprobenverfahren zur Schät-
zung gebüschgeprägter Biomasse keine Alternative ist. Der Fehler des Referenzflächenverfahrens 

Arbeitsschritt                                            „Rainberg“         „Charlottenhöhe“
 Stiftung UNB    Gesamt     Stiftung UNB    Gesamt

Vorbesprechung 6 3 9 2 1 3
Konzeptentwicklung 3 1 4 2 1 3
Ortstermine UNB/UFB 4 4 8 4 4 8
Eigentümerrecherche 0 6 6 0 1 1
Eigentümerabstimmung 2 12 14 0 1 1
Ortstermine Eigentümer 0 0 0 0 0 0
Antrag Nutzungsartenänderung 0 0 0 0 0 0
Ausschreibung + Vergabe 40 0 40 40 0 40
Kontrolle Maßnahmenumsetzung 4 2 6 0 6 6
Konfliktlösung/Vorrottermine 0 0 0 0 0 0
Abnahme der Maßnahmen 4 2 6 3 3 6

Summe 64 29 93 51 17 68

Tab. 4: 
Nach zwei unterschiedlichen Me-
thoden geschätzte Dendromasse 
auf den Modellflächen „Rainberg“ 
und „Charlottenhöhe“ im Ver-
gleich zur tatsächlich geernteten 
holzigen Biomasse.

Verfahren „Rainberg“ „Charlottenhöhe“

Stichprobenverfahren 768 Srm -

Referenzflächenverfahren - 772 Srm

Tatsächlich geerntete Biomasse 953 Srm 720 Srm
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schwankt innerhalb 10 %, in Einzelfällen bis maximal 20 % um die tatsächlich geerntete Dendro-
masse. Aufgrund der Genauigkeit wird dieses Verfahren weiterentwickelt und dient als Grundlage, 
um mit Projektende einfache Biomassetafeln zu erarbeiten. Die Tafeln sollen die Biomasse unter-
schiedlich dimensionierter Gehölze (Höhe, Durchmesser) bei verschieden hohem Deckungsgrad 
darstellen und eine Schätzhilfe zur einfachen Biomassebestimmung im Gelände sein.

2.4    Verfahrensketten und Ökonomie

2.4.1 Eingesetzte Verfahrensketten
Auf den beiden Trockenrasen wurden folgende Verfahrensketten eingesetzt (Abb. 2–5):
1. Halb-Trockenrasen „Rainberg“ (Abb. 2–3): Die Holzernte erfolgte motormanuell mit Motorsäge. 

Die abgeschnittenen Gehölze wurden manuell an Arbeitslinien vorkonzentriert, dort von einem 
Forwarder in den Rungenkorb verladen und über eine mittlere Entfernung von 600 m zum Polter-
platz an einem für die wenig geländegängigen LKW gut erreichbaren Südhang transportiert und 
abgelagert. Etwa 2 Wochen nach Beendigung der Rückung wurde das Holz gehackt und über eine 
Entfernung von 29 km mit LKW (Container) zum Endabnehmer transportiert (Heizwerk).

2. Sand-Trockenrasen „Charlottenhöhe“ (Abb. 4–5): Die Holzernte wurde hochmechanisiert mit 
einem Schwachholz-Fällkopf am Forwarder begonnen, der das geschnittene Holz im Rungen-
korb ablegte. Da der Durchmesser des zu fällenden Holzes allerdings zu gering war, arbeitete 
diese Technologie nicht effizient. Deshalb wurde im laufenden Verfahren auf eine motormanuelle 
Ernte umgestellt. Mit einem Forwarder wurde das Holz an die Arbeitsgasse vorgerückt, in den 
Rungenkorb geladen und zum durchschnittlich 380 m entfernten Polterplatz transportiert. Nach 
Beendigung der Rückung wurde das Holz gehackt und mit LKW (Container) zum 35 km entfernt 
liegenden Heizwerk transportiert.

Abb. 2: 
Piktogramm über die Arbeitsabläufe 
der Flächenbeerntung auf dem Halb-
Trockenrasen „Rainberg“ als Beispiel 
für ein motormanuelles Ernteverfah-
ren (Thüringen; Grafik: Findeisen & 
Partner).

Abb. 3:
a-d: Der Halb-Trockenrasen „Rain-
berg“ vor (a), während (b = vorkon-
zentriertes Holz an Arbeitsgassen) 
c = Aufladen mit Forwarder und 
nach der Beerntung (d) (Fotos a, 
d: Naturstiftung David; b, c: Marcel 
Raube).

a

c

b

d
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Abb. 4: 
Piktogramme über die Arbeitsabläufe der Flächenbeerntung auf dem Sand-
Trockenrasen „Charlottenhöhe“ als Bespiel für ein hochmechanisiertes und ein 
motormanuelles Ernteverfahren (Brandenburg; Grafik: Findeisen & Partner).

Abb. 5: 
Der Sand-Trockenrasen „Charlotten-
höhe“ vor und nach der Beerntung 
(Fotos: Naturstiftung David).

2.4.2 Die Ökonomie der Maßnahmen
Die Tab. 5 zeigt die Ökonomie beider Maßnahmen, dargestellt anhand der Kosten für die einzelnen 
Arbeitsschritte im Vergleich zum bisher üblichen Verbrennen der holzigen Biomasse. Durch die 
energetische Verwertung des geernteten Holzes konnten rund 20 % („Rainberg“; 720 € / ha) bzw.  
28 % („Charlottenhöhe“; 700 € / ha) der Kosten eingespart werden.
Ein Vergleich der Ökonomie bei energetischer Nutzung zwischen beiden Modellflächen zeigt mit 
30,36 € / Srm auf dem „Rainberg“ und 18,81 € / Srm auf der Fläche „Charlottenhöhe“ erhebliche 
Kostenunterschiede, die folgendermaßen zu erklären sind:
1. Die manuelle Holzernte und manuelle Vorkonzentration verursachte deutlich höhere Kosten im  
    Vergleich zur hochmechanisierten Ernte und Vorrücken.

Tab. 5: 
Kosten für die einzelnen Arbeits-
schritte der Energieholzernte 
(€/Srm) auf den Modellflächen 
„Rainberg“ und „Charlottenhöhe“ 
im Vergleich zum Verbrennen der 
Dendromasse auf der Fläche.

Arbeitsschritte                  Rainberg  Charlottenhöhe
 Energieholz     Brennen   Energieholz   Brennen

Motormanuelle Holzernte -12,88 -12,88 -6,95 -6,95
Hochmechanisierte Holzernte   -3,34 -3,34
Vorkonzentration Arbeitslinie -10,05 -10,05 -6,10 -6,10
Transport Arbeitslinie – Polterplatz -4,56  -6,67 
Hacken und Befüllen Container -4,00  -3,00 
Transport LKW (Container) Endabnehmer -2,50  -2,00 
Räumen zu Haufen/Vorschneiden  -9,34  -6,15
Brennen  -2,13  -2,05
Nacharbeiten/Baustellenräumung -3,37 -3,37 -1,25 -1,25
Einnahme Hackschnitzelverkauf +7,00  +10,50 

Gesamt -30,36 -37,77 -18,81 -25,84
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2. Trotz des umfangreicheren Technik-Transports auf die Fläche fallen die Kosten für die Baustel-
leneinrichtung und -räumung bei der hochmechanisierter Verfahrenskette deutlich niedriger aus. 
Dies ist im hohen Aufwand für die Nachräumung des holzigen Restmaterials auf dem „Rainberg“ 
begründet.

3. Der erzielte Preis für den Schüttraummeter Hackschnitzel lag auf „Charlottenhöhe“ erheblich über 
dem auf „Rainberg“.

2.4.3 Zwischenbilanz für Verfahrensketten und Ökonomie
Zusammenfassend kann folgende Zwischenbilanz für das Teilprojekt Verfahrensketten und die Öko-
nomie am Beispiel der beiden Maßnahmen gezogen werden:
1. Es ist kaum an die Flächenvoraussetzungen angepasste Spezialtechnik für die Arbeitsschritte 

„Ernte“, „Vorrücken“ und „Transport Arbeitslinie – Polterplatz“ vorhanden. Auf den Trockenra-
sen überwiegen Schwachholzsortimente, die Flächen liegen i. d. R. in Hanglagen und haben ein 
sehr bewegtes Mikrorelief. Diese Besonderheiten stellen gehobene Ansprüche an die Verfahrens-
technik. Teilweise kann die vorhandene Technik aber mit geringem Aufwand verbessert werden.

2. Die Unternehmen verfügen – wenn überhaupt – nur über wenig Erfahrung mit der Freistellung 
naturschutzfachlich wertvoller Offenland-Lebensräume. Vor diesem Hintergrund ist es beispiels-
weise schon bei Ernte, Vorrücken und Transport des Holzes von der Fläche wichtig, die Restholz-
auflage so gering wie möglich zu halten, da eine meist manuell durchzuführende Nachräumung 
teuer ist. Über diese Erfahrungen verfügen die Unternehmen nicht.

3. Die ökonomische Bilanz ist im Vergleich zu den Alternativen grundsätzlich positiv.
4. Potenzial für Einsparung bzw. Kostenreduktion ist vorhanden.

2.5 Qualitätsmerkmale der Hackschnitzel

Analysen für die Qualitätsmerkmale der Hackschnitzel liegen nur vom Halb-Trockenrasen „Rain-
berg“ vor. Wassergehalt (32,7 %), unterer Heizwert (17,59 MJ/kg Trockenmasse [TM]) und Schütt-
dichte (200 kg/m3) entsprechen den Werten von Hackschnitzeln aus Waldrestholz bzw. erreichen 
bessere Werte. Die durchschnittliche Partikelgröße fällt dagegen mit 9,6 mm (Median) klein aus. 
Auffällig ist dabei ein hoher Anteil kleiner und sehr großer Partikel, der für die Zuführung in den 
Verbrennungsprozess problematisch sein kann (conrAdy et al. 2012). Vergleichsweise hoch fällt der 
Rohasche-Anteil an der TM (3,51 %), der Stickstoff-Anteil an der TM (0,37 %) sowie der Anteil 
verschlackungsrelevanter Elemente an der TM (1,05 %) aus. Diese Werte sind auf den hohen Rin-
denanteil an den Hackschnitzeln zurückzuführen.
Zusammenfassend lassen sich folgende Tendenzen für die Qualitätsmerkmale der Hackschnitzel 
festhalten:
1. Die Werte für die chemisch-stofflichen Parameter Rohasche, Stickstoff und verschlackungsre-

levante Elemente lassen sich durch den hohen Rindenanteil kaum optimieren. Möglicherweise 
kann durch eine verstärkte Vortrocknung des Holzes (längere Lagerung auf einem südexponierten 
Hang) der Rindenanteil verringert werden.

2. Das Potenzial für eine Qualitätsverbesserung der Stückigkeit der Hackschnitzel sollte durch die 
Verwendung optimalerer Hackertechnologien dringend untersucht werden.

3. Der Wassergehalt und die Stückigkeit entscheiden über die Höhe des Verkaufspreises. Der Was-
sergehalt kann höchstwahrscheinlich durch die Lage des Polterplatzes an einem Südhang und die 
Länge der Lagerung der Hackschnitzel noch optimiert werden. Hierzu sind zusätzliche Untersu-
chungen erforderlich. Durch entsprechende Verbesserungen könnte ein Verkaufspreis von über 
20 €/Srm (anstelle der beim „Rainberg“ erzielten 7 €/Srm) und damit ein erheblich höherer De-
ckungsbeitrag erzielt werden.

2.6 Treibhausgasbilanzen

Für beide auf den Modellflächen eingesetzten Verfahrensketten liegen Treibhausgasbilanzen vor 
(Tab. 6). Die Bilanzierung der Emissionen an Treibhausgasen (THG) erfolgt mithilfe der Ökobi-
lanzierung (Life Cycle Analysis, LCA) durch das Deutsche Biomasseforschungszentrum. Für die 
Erstellung der Bilanz bestehen die international gültigen Normen ISO 14040 bis ISO 14043.
Der Vergleich der THG-Emissionen zwischen den beiden Verfahrensketten zeigt höhere Werte für 
die Arbeitsschritte „Vorkonzentration an der Arbeitslinie“ und „Transport Arbeitslinie – Polterplatz“ 
auf „Charlottenhöhe“ (mittlere Transportentfernung Arbeitslinie – Polterplatz = 380 m) im Vergleich 
zum „Rainberg“ (mittlere Transportentfernung = 600 m; vgl. Kap. 2.4.1). Auf dem „Rainberg“ er-
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folgte die Vorkonzentration an der Arbeitslinie manuell, auf „Charlottenhöhe“ dagegen mit einem 
Forwarder. Die Rückung wurde auf beiden Flächen mit einem Forwarder durchgeführt. Die ver-
gleichsweise hohen THG-Emissionen für das Rücken des Holzes erklären sich vor allem durch die 
hohe Anzahl an notwendigen Fahrten des Forwarders, da pro Fahrt nur maximal 6,5 Srm transpor-
tiert werden können. Die geernteten Gebüsche und bekronten Bäume sind sperrig und können mit 
der Forwarder-Technologie nicht kostensparend komprimiert werden (vgl. Abb. 3c).
Insgesamt gesehen verbrauchten die Verfahrensketten aber mit 1,72 % („Rainberg“) und 3,87 % 
(„Charlottenhöhe“) gemessen am CO2-Einsparpotenzial (Bezug fossile Wärmeerzeugung) einen nur 
geringen Anteil. Mit der auf dem „Rainberg“ geernteten Hackschnitzelmenge von 952 Schüttraum-
meter (Srm) kann die Wärmeversorgung von 31 mit fossilen Energieträgern (Heizöl) beheizten Ein-
familienhäusern (12 kW Heizlast) ein Jahr lang abgedeckt werden, die auf dem Sand-Trockenrasen 
„Charlottenhöhe“ geernteten Hackschnitzelmenge von 720 Srm reicht für die Wärmeversorgung von 
23 Einfamilienhäusern über ein Jahr aus. 

2.7 Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle und Technikfolgen-Abschätzung

Naturschutzfachliche Effekte der Maßnahmen sowie die Technikfolgen werden vegetationskundlich 
und tierökologisch untersucht. 

2.7.1 Naturschutzfachliche Erfolgskontrolle
Die ökologische Effizienz der realisierten Maßnahmen wird durch eine standardisierte naturschutz-
fachliche Erfolgskontrolle erfasst und bewertet. Dazu wird vor einer Maßnahme in Abhängigkeit 
von der Festlegung des Ziel-Lebensraumes ein idealer Ziel-Flächenzustand festgelegt. Vor der Frei-
stellung wird der Status quo einer Fläche mit Hilfe des Nachweises und der Häufigkeit von Leit- und 
Zielarten entsprechend des definierten Zielzustandes der Fläche ermittelt. Nach Durchführung der 
Maßnahme erfolgt jährlich eine erneute Untersuchung, um die Effekte der durchgeführten Freistel-
lung zu dokumentieren.
Die Zielbiotope der Modellflächen „Rainberg“ und „Charlottenhöhe“ sind Halb-Trockenrasen, teil-
weise mit lückigem Streuobst-Bestand, bzw. Sand-Trockenrasen mit den entsprechenden Leit- und 
Zielarten. Die vegetationskundliche Bewertung erfolgt anhand des Vorkommens sowie des De-
ckungsgrades von Zielarten in der Krautschicht. Die zoologischen Leitarten differieren nicht nur 
zwischen den Biotoptypen, sondern teilweise auch zwischen den Modellflächen (aufgrund von Be-
rücksichtigung regionaler Differenzen in der Verbreitung von Leitarten und Größe der Maßnahme-
flächen).

Halb-Trockenrasen „Rainberg“
Der „Rainberg“ wurde vor der Freistellung im Jahr 2009 vegetationskundlich mit der Kategorie 
„Zielbiotop nicht ausgeprägt“ und nach der Freistellung im Winterhalbjahr 2009/2010 mit der Ka-
tegorie „Zielbiotop kaum ausgeprägt“ bewertet. In der ersten Vegetationsperiode nach Freistellung 
(Jahr 2010) konnte eine Zunahme der Krautschicht verzeichnet werden (Tab. 7). Neben einer leich-
ten Zunahme von charakteristischen Arten der Halbtrockenrasen war insbesondere im westlichen 
Bereich des Hanges ein verstärktes Auftreten von Ruderalarten zu erkennen. In der zweiten Vege-
tationsperiode nach Freistellung (Jahr 2011) wurden kaum Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 

Tab.	6:	
Treibhausgas-Emissionen	(kg	CO2-
Äquivalente/Srm)	der	Verfahren-
sketten	auf	dem	Halb-Trockenrasen	
„Rainberg“	(Thüringen)	und	dem	
Sand-Trockenrasen	„Charlottenhö-
he“	(Brandenburg)	im	Vergleich	
zum	Einsparpotenzial	durch	Ver-
wendung	der	Hackschnitzel	
zur	Wärmeerzeugung	
(1:	angenommene	Dichte	von	330	
kg/Srm	und	ein	Heizwert	von	15	
MJ/kg.)

Arbeitsschritte Rainberg Charlottenhöhe

1. Motormanuelle Holzernte 0,85 0,40
2. Hochmechanische Holzernte  1,15
3. Vorkonzentration an Arbeitslinie  5,35
4. Transport Arbeitslinie – Polterplatz 2,69 4,02
5. Hacken und Befüllen Container 1,70 1,72
6. Transport mit LKW (Container) 0,87 0,78
7. Nacharbeiten/Baustellenräumung  0,27

CO2-Emissionen Verfahrenskette gesamt + 6,11 + 13,69
Einsparung CO2-Äquivalente 1 - 354,69 - 354,69
Gesamtbilanz - 348,58 - 341,00
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hinsichtlich der Deckung der Gehölzschichten, der Anzahl der charakteristischen Arten und deren 
Deckung in der Krautschicht festgestellt. Die im Mittel ca. 15 % deckende Strauchschicht bestand im 
Wesentlichen aus nach der Freistellung wieder ausgetriebenen Gehölzen. Aufgrund des vorhandenen 
Artenpools in den verbliebenen Offenlandbereichen weist die Fläche allerdings ein gutes Entwick-
lungspotenzial in Richtung des Zielbiotops auf. Wichtig ist jedoch, die Gehölzdeckung durch ge-
eignete Pflegemaßnahmen zu verringern. Neben einer entsprechenden Umstellung im Beweidungs-
management sollte deshalb eine Schwächung des Wiederaustriebvermögens der Gehölze zusätzlich 
durch mechanische Maßnahmen erreicht werden.
Die tierökologische Entwicklung des „Rainbergs“ wurde mithilfe von Leitarten der Biotoptypen 
„Halb-Trockenrasen“ und „Streuobstwiese“ aus den Gruppen Tagfalter und Widderchen, Heuschre-
cken und Vögel bestimmt. Es muss darauf hingewiesen werden, dass durch einen verspäteten Start 
in der Vegetationsperiode die Artenausstattung vor der Freistellung nur unzureichend untersucht 
werden konnte. Demnach wurde vor Freistellung keine Leitart innerhalb der Untersuchungstransekte 
erfasst. Ein Jahr nach der Beerntung konnten 11 und zwei Jahre danach 13 Leitarten in den Transek-
ten nachgewiesen (Bewertung der Habitatannahme Kategorie „gut“). Durch die Durchführung der 
Maßnahme verbesserten sich die Habitatstrukturen für die Leitarten erheblich. Wurden vor der Frei-
stellung die Habitatausstattungen als „gut“ bis „schlecht“ eingeschätzt, so konnte zwei Jahre nach 
Freistellung für die überwiegenden Anzahl der Leitarten von einer „guten“, für zwei Leitarten sogar 
von einer „sehr guten“ Verfügbarkeit der Habitatansprüche ausgegangen werden (Tab. 8). Bei den 
Vogelarten Stieglitz (Carduelis carduelis) und Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) ist durch das 
Aufkommen von hochwüchsiger Staudenvegetation auf den Ruderalflächen, welche als Ansitz- oder 
Singwarten genutzt werden könnten, weiterhin von einer positiven Entwicklung der Lebensräume 
auszugehen.

Tab. 7: 
Biotopstruktur und floristische 
Artenzusammensetzung auf den 
Maßnahmeflächen „Rainberg“ 
(Thüringen) und „Charlottenberg“ 
(Brandenburg): Mittelwerte und 
Standardabweichungen der einzel-
nen Parameter.

Tab. 8: 
Leitartenzahlen in den Untersuchungstransekten und den Modellflächen „Rainberg“ 
(Thüringen) und „Charlottenhöhe“ (Brandenburg), sowie Bewertungen der Habitat-
annahme1 und der Habitatausstattung2.

Parameter                                                                       Rainberg                                                    Charlottenhöhe

 Vor Jahr 1 nach Jahr 2 nach Vor Jahr 1 nach 
 Freistellung Freistellung Freistellung Freistellung Freistellung
 (2009) (2010) (2011) 2010 2011

Gehölzschichten (gesamt) [%] 48,8 (± 17,7) 22,1 (± 12,8) 22,8 (± 13,4) 39,0 (± 17,5) 3,0 (± 5,2)
Artenanzahl (gesamt) 25,0 30,5 (± 5,5) 36,5 (± 8,5) 32,8 (± 8,5) 37,2 (± 8,2)
Krautschicht     
Deckung [%] 15,0 64,4 (± 26,0) 61,9 (± 11,3) 15,2 (± 14,0) 28,0 (± 16,4)
    charakteristische Arten [%] 4,9 19,3 (± 15,5) 15,5 (± 11,3) 4,5 (± 3,7) 12,5 (± 5,3)
Artenanzahl 24,0 26,8 (± 6,0) 34,0 (± 8,7) 32,2 (± 8,5) 36,4 (± 7,9)
   charakteristische Arten 7,0 8,6 (± 4,6) 10,9 (± 5,7) 15,2 (± 2,3) 17,2 (± 3,4)
     

Parameter                                                                       Rainberg                                                    Charlottenhöhe

 Vor Jahr 1 nach Jahr 2 nach Vor Jahr 1 nach 
 Freistellung Freistellung Freistellung Freistellung Freistellung
 (2009) (2010) (2011) 2010 2011

Anzahl Leitarten im Transekt 0 11 13 3 5
Anzahl Leitarten im Modellgebiet 2 13 14 5 7
Bewertung Habitatannahme  C A B B B
Bewertung Habitatausstattung
Anzahl Leitarten mit sehr guter Verfügbarkeit (A) 0 6 2 0 2
Anzahl Leitarten mit guter Verfügbarkeit (B) 1 7 12 2 4
Anzahl Leitarten mit schlechter Verfügbarkeit (C) 1 0 0 3 1
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2.7.2 Sand- und Trockenrasen „Charlottenhöhe“
Die Freistellung des Sand-Trockenrasens „Charlottenhöhe“ erfolgte im Winterhalbjahr 2010/2011.
Hinsichtlich Biotopstruktur und floristischer Artenzusammensetzung wurde die Fläche sowohl vor 
als auch nach der Freistellung der Kategorie „Zielbiotop gut ausgeprägt“ zugeordnet. Bereits vor der 
Freistellung (Jahr 2010) wurde die relativ hohe Anzahl von Arten der Sand- und Halbtrockenrasen 
als positiv bewertet. Auch nach der Freistellung konnte eine weitere positive Entwicklung verzeich-
net werden (Tab. 7). Erfasst wurden eine leichte Zunahme an charakteristischen Arten sowie eine 
etwas erhöhte Deckung dieser Arten innerhalb der Krautschicht. Der Gehölzaufwuchs nach der Frei-
stellung war mit nur durchschnittlich 3 % sehr gering. Als potentielle Problemart tritt auf der Maß-
nahmefläche Calamagrostis epigejos auf. Bei weiterer regelmäßiger Pflege durch Schafbeweidung 
weist die Fläche insgesamt aber ein sehr gutes Entwicklungspotenzial auf.
Zoologisch wurden die Leitarten aus den Gruppen Tagfalter und Widderchen, Heuschrecken und 
Sandlaufkäfer untersucht. Innerhalb der Untersuchungstransekte konnten vor der Maßnahme drei 
und im ersten Jahr nach der Freistellung fünf Leitarten nachgewiesen werden, die Habitatannahme 
wurde sowohl vor der Maßnahme, als auch im ersten Jahr danach als „mäßig“ eingestuft (Tab. 8). 
Die Habitatstrukturen haben sich für die Leitarten als Folge der Freistellung wesentlich verbessert. 
Für die Arten Cicindela hybrida und Myrmeleotettix maculatus kann nach der Freistellung von einer 
„sehr guten“ Verfügbarkeit ihrer Habitatansprüche ausgegangen werden, für vier weitere Leitarten 
von einer „guten“ Habitatausstattung. Einzig für die Leitart Zygaena transalpina wird das Angebot 
an Raupenfutterpflanzen im ersten Jahr nach der Freistellung als ungenügend eingeschätzt, so dass 
auch die Habitatausstattung nur mit „schlecht“ bewertet werden kann.

2.7.3 Abschätzung der Technikfolgen
Die Technikfolgen werden an den vier Parametern „vegetationsfreie Bereiche“, „Fahrspuren“, „Höhe 
der verbliebenen Gebüsch-/Baumstümpfe“ und „Auflage von holzigem Restmaterial“ beurteilt.
Im Vergleich zu den Ergebnissen vor Durchführung der Maßnahmen wurden nach den Freistellun-
gen höhere Anteile von vegetationsfreien Bereichen auf den Untersuchungsflächen festgestellt (Tab. 
9). Der Flächenanteil mit Fahrspuren sowie die Tiefe der Fahrspuren sind gering. Dies trifft ebenfalls 
für die Restholzauflagen zu. Die auf den Flächen verbliebenen Baum-/Gebüschstümpfe waren im 
Mittel rund 11 bzw. 16 cm hoch.

2.7.4 Zwischenfazit Erfolgskontrolle und Technikfolgen
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt kann festgestellt werden, dass der Erfolg der Freistellungsmaßnah-
men sehr stark von der anschließenden Pflege bzw. Nutzung abhängt. Meist wurde auf Maßnahme-
flächen mit guter Nährstoffversorgung, bei denen nach der Freistellung viele vegetationsfreie Berei-
che vorhanden waren, ein erhöhter Anteil an Arten der Ruderal- und Segetalgesellschaften ermittelt. 
Auch röder	&	kiehl (2007) wiesen mit ihren Untersuchungen zur Ansiedlung von lebensraumty-
pischen Pflanzen in neu angelegten Kalkmagerrasen nach, dass in den ersten Jahren nach Umbruch 
von Flächen ohne Oberbodenabtrag – und damit ohne Nährstoffentzug – vor allem Ruderal- und 
Segetalarten dominieren. In vielen Fällen müssen die Flächen nach der Freistellung also erst durch 
die anschließende Nutzung in Richtung Zielbiotop entwickelt werden. Unterschieden werden sollte 
daher zwischen der Entwicklungspflege in den ersten Jahren nach Freistellung und einer kontinuier-
lichen extensiven Folgepflege. Die Notwendigkeit und die Intervalle der Entwicklungspflege sind 
vor allem vom Wiederaustrieb der Gehölze aber auch vom sonstigen Zustand der Flächen (z. B. 
Nährstoffstatus) abhängig. Je nach Rahmenbedingungen ist eine gezielte Anpassung der Entwick-
lungspflege notwendig. Eine Entwicklungspflege kann vorrangig mittels angepasster Beweidung, 
aber auch durch Mahd und/oder erneuter Gehölzentnahme erfolgen. Anschließend an die Entwick-
lungspflege kann nach Wiederherstellung des Zielbiotops zu einer standortangepassten, extensiven 
Folgenutzung übergegangen werden.

Tab. 9: 
Mittelwerte vier verschiedener 
Parameter der Technikfolgen auf 
dem Halb-Trockenrasen „Rain-
berg“ (Thüringen) und dem Sand-
Trockenrasen „Charlottenhöhe“ 
(Brandenburg).

Parameter Rainberg Charlottenhöhe

Vegetationsfreie Bereiche [%] 10,0 2,2
Fahrspuren Flächenanteil [%] 4,5 1,6
Tiefe (cm) 1,1 0,6
Restholzauflage [%] 4,0 1,3
Höhe der Baumstümpfe [cm] 11,3 16,0
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Bei den Technikfolgen ist die Höhe der verbliebenen Stümpfe als problematisch einzuschätzen. Ob-
wohl die beiden Beispielflächen „Rainberg“ und „Charlottenhöhe“ gut von holzigem Restmaterial 
beräumt wurden, zeigt die Erfahrung anderer Modellflächen, dass auch die Auflagen mit holzigem 
Restmaterial nach Abschluss der Maßnahmen in Einzelfällen zu hoch sind. Die Menge des holzi-
gen Restmaterials sowie die Höhe der Baum-/Gebüschstümpfe beeinflussen die Flächenentwicklung 
und die Folgenutzung zumindest teilweise negativ. Besonders auf nährstoffarmen Lebensraumty-
pen, wie etwa Sand-Trockenrasen, können größere Mengen an holzigem Material Störstellen in der 
Vegetationsentwicklung hervorrufen. Dornen in holzigem Restmaterial und lange, dicht stehende 
Gebüschstümpfe erhöhen die Verletzungsgefahr von Schafen. Als Folge werden diese Teilflächen 
nicht ausreichend beweidet. Mangelnde Beweidung fördert die Entwicklung von Störstellen und das 
Wachstum der Stockausschläge.

Zusammenfassend können folgende Zwischenergebnisse des Vorhabens „Biodiversität und Energie-
holz“ festgehalten werden:
1. Naturschutzfachlich wertvolle Flächen können durch die energetische Nutzung des Holzes un-

ter Kostenreduktion um durchschnittlich 33 % im Vergleich zu bisher üblichen Verfahrensweisen 
freigestellt werden.

2. Es besteht ein erhebliches Potenzial zur Kosteneinsparung: Optimierung der vorhandenen Technik 
und wachsende Professionalität, vor allem der Unternehmen, verringern die Kosten, die Verbesse-
rung der Hackschnitzelqualität fördert die Erlöse.

3. Kompromisse zwischen ökonomisch machbarem und naturschutzfachlich wünschenswertem Vor-
gehen haben eine realistische Chance auf breite Umsetzung.

4. Die CO2-Emissionen der Verfahrensketten erreichen im Vergleich zur CO2-Einsparung (bei Wär-
meerzeugung) nur niedrige Werte.

5. Freistellungen mit Technikeinsatz sind sinnvoll und kostensparend, aber sie schaffen nur eine 
Voraussetzung für die anschließende Beweidung: Trockenrasen, Heiden oder artenreiche Grün-
landsysteme können ohne landwirtschaftliche Folgenutzung nicht erhalten werden.

6. Deshalb sollten der Naturschutz und die Landwirtschaft die Schäfer in deutlich höherem Maß 
unterstützen, als aktuell üblich, denn die Erhaltung naturschutzfachlich wertvoller Offenlandle-
bensräume ohne Schäfer ist nicht möglich.

3
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Wiederansiedlung von Astragalus exscapus, Scorzonera purpurea und 
Pulsatilla pratensis subsp. nigricans in Steppenrasen in Thüringen – 
Erste Ergebnisse eines laufenden Projektes

olIver kIenberG, lIsa thIll, thomas becker

Zusammenfassung

Abstract

Mehrere stark gefährdete Pflanzenarten der Steppenrasen Thüringens haben durch verschlechterte 
Lebensbedingungen in den letzten Jahrzehnten erhebliche Bestandsverluste erlitten. Die wenigen 
noch vorhandenen und oftmals kleinen Populationen drohen langfristig aufgrund zufälliger Ereig-
nisse selbst in geeigneten Habitaten zu erlöschen. Da ihre stark isolierten ehemaligen Habitate kaum 
von allein erneut besiedelt werden, können neue Populationen im Wesentlichen nur durch gezielte 
Wiederansiedlungen begründet werden. Sie können im mitteldeutschen Trockengebiet zum lang-
fristigen Erhalt dieser Arten beitragen. Das LIFE-Projekt „Steppenrasen Thüringens (2009 – 2014)“ 
schuf die Möglichkeit, entsprechende Artenhilfsmaßnahmen zu finanzieren und durch landschafts-
pflegerische Maßnahmen günstige Voraussetzungen für eine dauerhafte Etablierung der gefährdeten 
Arten zu schaffen. 
Wir untersuchen die Möglichkeit der Wiederansiedlung für drei typische Arten der Steppenrasen: 
Astragalus exscapus (Stängelloser Tragant), Pulsatilla pratensis subsp. nigricans (Dunkle Wiesen-
kuhschelle) und Scorzonera purpurea (Violette Schwarzwurzel) – und fragen, welchen Einfluss die 
Eigenschaften der Herkunftspopulationen (z. B. Populationsgröße und Habitattyp) und des Ziel-
gebiets auf den Wiederansiedlungserfolg haben. Zunächst wurden 2009 bzw. 2010 je Art in bis zu 
zwanzig natürlichen Populationen Samen gesammelt und ab 2009 bzw. 2010 im Gewächshaus Jung-
pflanzen angezogen. Im Frühjahr 2010 und Herbst 2011 wurden etwa je 1000 (Scorzonera purpurea, 
Pulsatilla pratensis) bzw. 2200 (Astragalus exscapus) Jungpflanzen in sechs bzw. acht Zielgebieten 
ausgebracht. Je Zielgebiet wurden die Pflanzen in zwei Habitattypen, Trockenrasen (Südhang) und 
Halbtrockenrasen (Nordhang), gepflanzt. Weiterhin wurden im Winter 2012 in acht Zielgebieten 
jeweils über 15.000 Samen von Astragalus exscapus und Pulsatilla pratensis ausgesät.
Wachstum und Überleben wurden für S. purpurea in den Jahren 2010 und 2011 dokumentiert; das 
Monitoring der anderen Arten begann 2012. Von den ursprünglich angepflanzten Individuen von  
S. purpurea überlebten 71 % bis zum Jahr 2011, davon blühten 41 %. Die Überlebensrate unter-
schied sich stark zwischen den Gebieten. In drei der sechs Gebiete überlebten etwa 85 % der Pflan-
zen. Entgegen unserer Erwartung überlebten Schwarzwurzeln aus kleinen Herkunftspopulationen 
den vorläufigen Ergebnissen nach tendenziell besser und blühten auch mehr als solche aus großen 
Populationen. Individuen, die auf den Nordhängen (Halbtrockenrasen) angepflanzt wurden, hatten 
längere Blätter, aber weniger Sprosse als solche, die auf den Südhängen (Trockenrasen) angepflanzt 
wurden. Bisher hatten die wiederangesiedelten Schwarzwurzeln bei einer Übereinstimmung der Ha-
bitattypen von Zielgebiet und Herkunftspopulation mehr Blüten und längere, dafür aber weniger 
Blätter. Ein negativer Zusammenhang zwischen der Höhe der Krautschicht und dem Wachstum und 
Überleben der wiederangesiedelten Individuen von S. purpurea deutet auf eine starke Bedeutung 
der Konkurrenz hin. Allerdings war die Deckung der Krautschicht mit dem Blüherfolg der bereits 
etablierten Pflanzen positiv korreliert. 
Insgesamt zeigt die bisher erfolgreiche Wiederansiedlung von S. purpurea, dass Wiederansiedlungen 
zum Schutz der Steppenreliktflora beitragen können. Der weitere Erfolg der Wiederansiedlungen 
wird in den nächsten Jahren wissenschaftlich untersucht.

Reintroduction of Astragalus exscapus, Scorzonera purpurea and Pulsatilla pratensis subsp. 
nigricans in steppe-like grasslands in Thuringia – First results from an ongoing project

In recent decades, several critically endangered plant species of the steppe grasslands of Thuringia 
suffered substantial decreases in the number of populations due to habitat deterioration. Even in 
suitable habitats these still existing, often small populations are threatened by extinction in the long 
term due to random events. Their former isolated habitats are hardly recolonised, so that new popu-
lations can only be founded by intentional reintroductions. These may contribute to the long-term 
conservation of these species, which may show special regional genetic features. The LIFE-Project 
“Steppe grasslands of Thuringia (2009 – 2014)” created the possibility to finance certain species pro-
tection measures and to create favourable conditions for a long-term establishment of the endangered 
species by landscape preservation measures. 
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We investigate the potential of reintroduction for three typical plant species of steppe grasslands – 
Astragalus exscapus (Stemless Milkvetch), Pulsatilla pratensis subsp. nigricans (Small Pasque Flo-
wer) and Scorzonera purpurea (Purple Viper’s Grass) – and ask which characteristics of the source 
populations (e.g. population size or habitat type) and also of the target areas have an effect on the 
success of reintroduction.
Seeds were collected of each species in up to twenty natural populations. In spring 2010 and autumn 
2011, about 1000 (Scorzonera purpurea, Pulsatilla pratensis) or 2200 (Astragalus exscapus) juve-
nile plants each were planted out in six to eight target areas. In each target area plants were planted 
into two different habitat types: dry (southern slope) and semi-dry (northern slope) grassland sites. 
In winter 2012 additionally more than 15,000 seeds of A. exscapus and P. pratensis were sown at 
eight sites.
For S. purpurea, growth and survival were documented for the years 2010 and 2011, for the other 
two species monitoring will begin in 2012. From the originally planted individuals of S. purpurea, 
71 % survived until 2011, of which 41 % flowered. Rate of survival strongly differed between target 
areas. In three of the six target areas about 85 % of the plants survived. Against our expectations, 
preliminary results showed that S. purpurea plants from small original populations tended to survive 
better and to have more flowers than those from large populations. Individuals of S. purpurea that 
were planted on northern slopes (semi-dry grassland sites) had longer leaves but less sprouts than 
ones that were planted on southern slopes (dry grassland sites). Until now, S. purpurea plants with 
the same original and target habitat had more flowers and longer, but less leaves than plants who-
se original and target habitat differed from each other. A negative relationship between vegetation 
height and growth and survival of the reintroduced plants indicates the strong importance of com-
petition. However, there was a positive correlation between cover of vascular plants and flowering 
success of the already established plants.
In general, the so far successful reintroduction of S. purpurea shows that reintroductions can con-
tribute to the conservation of the relic steppe flora. Further success of the reintroductions will be 
scientifically studied in the coming years. 

Die heutigen Vorkommen der Steppenrasen Thüringens sind Relikte der ausgedehnten eiszeitlich-
frühnacheiszeitlichen Steppen, die durch die großflächige Wiederbewaldung Mitteleuropas infolge 
der Klimaerwärmung im Holozän verdrängt wurden (Becker et al. 2011, wAlter & strAkA 1970). 
An südlichen Hängen, wo Waldwuchs von Natur aus nur eingeschränkt möglich war, haben sie 
überdauert und sind dort aufgrund der natürlichen Gegebenheiten schon seit sehr langer Zeit zu 
einem gewissen Grad isoliert (Becker 2003, 2010). Heute stellen die Vorkommen der typischen 
Pflanzenarten in diesen verbliebenen Resten der Steppenrasen isolierte Vorposten der weiter östlich 
gelegenen Hauptareale dar oder bilden, wie bei Astragalus exscapus, gar einen bedeutenden Teil des 
Gesamtareals (wAlter & strAkA 1970).

Es werden primäre und sekundäre Steppenrasen unterschieden, wobei die Grenze zwischen beiden 
oft fließend ist. Primäre Steppenrasen waren nie vollständig bewaldet und stellen damit echte (aber 
modifizierte) Reste der früheren Steppen dar. Sekundäre Steppenrasen sind dagegen durch menschli-
che Aktivitäten, insbesondere durch extensive Beweidung, auf im Holozän bewaldeten Flächen neu 
entstanden (s. Abb. 4 im Beitrag von T. Becker in diesem Band). Obwohl die Standorte der primären 
Steppenrasen in der Regel waldfeindlicher und damit natürlicher als die der sekundären Bestände 
sind, stellt Beweidung auch in den primären Beständen einen wichtigen Faktor dar. So könnte die 
Wanderschäferei in historischer Zeit durch die Ausbreitung von Pflanzensamen im Fell der Schafe 
zu einer Abmilderung der Isolation der Steppenrasen beigetragen haben (vgl. fischer et al. 1996). 
Ohne die jahrtausendelange Tätigkeit des Menschen mit seinem Vieh wäre heute in Thüringen wohl 
kein Steppenrasen mehr vorhanden. In jedem Fall müssen heute alle Bestände gepflegt (beweidet) 
werden, um weiterhin zu existieren.

Mit dem Verschwinden extensiv genutzter Flächen seit dem 20. Jahrhundert aufgrund der Intensivie-
rung der Landwirtschaft oder auch Nutzungsaufgabe erlitten viele Trocken- und auch Steppenrasen 
in Mitteleuropa sowohl Flächen- als auch Qualitätsverluste (fischer & stöcklin 1997). Heute dürfte 
für die Steppenrasen Thüringens vor allem die Nutzungsaufgabe eine entscheidende Rolle beim 
Flächenverlust spielen. Zudem sorgt der Nährstoffeintrag durch die intensive Landwirtschaft in der 
Umgebung vor allem in den Randbereichen der Steppenrasen oder auch in kompletten (kleinen) 
Beständen für eine zunehmend verschlechterte Habitatqualität. 
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Der Flächenverlust führte dazu, dass viele Arten der Steppenrasen heute nur noch in wenigen, häufig 
kleinen Populationen vorkommen. Diese kleinen Populationen sind überall von stochastischen Aus-
sterbeereignissen bedroht (menGes 1991, shAffer	1987). Kleine Populationen können aber grund-
sätzlich auch in intakten (z. B. großen) Habitaten aussterben (fischer & stöcklin 1997), wie die 
Tatsache, dass Pulsatilla pratensis und Astragalus exscapus auch auf den Bottendorfer Hügeln oder 
Scorzonera purpurea auch auf der Schwellenburg ausstarben, beweist (Zündorf	et al. 2006). Beide 
Gebiete stellen großflächig intakte Steppenrasen mit insgesamt hoher Habitatqualität dar. Allerdings 
ist das Aussterberisiko in solchen großen und intakten Habitaten viel geringer als in kleinen und 
beeinträchtigten Habitaten. In jedem Fall reicht für den Erhalt dieser sehr seltenen Arten eine Wie-
derherstellung von geeigneten Habitaten allein nicht aus, denn durch die bestehende Isolation der 
Steppenrasen können diese Arten ihre ehemaligen oder auch neuen Habitate nicht von allein wie-
derbesiedeln. Das gilt besonders für seltene und ausbreitungsschwache Arten (oZinGA et al. 2005), 
aber selbst Arten mit einem höheren Ausbreitungspotential können stark isolierte Habitaten nicht 
ohne weiteres (wieder-)besiedeln (Purschke et al. 2012). Die Kombination aus Flächenverlust und 
Isolation von Habitaten, die Fragmentierung, stellt ein zentrales Problem für den Artenschutz in Mit-
teleuropa dar – Tendenz weiter steigend. Maßnahmen wie Biotopverbünde, aber auch die Wieder-
einführung von Wanderschäferei, können diesem Problem entgegenwirken (Bfn 2012, TMLFUN 
2012). Im Fall der Steppenrasen in Thüringen können sie aber den anhaltenden Rückgang gerade der 
sehr seltenen und gefährdeten Arten kaum kompensieren. Daher wurde innerhalb des LIFE-Projekts 
zur „Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ damit begonnen, seltene Pflanzen-
arten gezielt wiederanzusiedeln.

Als Wiederansiedlung wird der „[…] Versuch eine Art in einem Gebiet einzuführen, das einst Teil ih-
res historischen Verbreitungsgebietes war, wo sie aber ausgerottet wurde oder ausgestorben ist […]“ 
angesehen (IUCN 1998). Das Ziel von Wiederansiedlungen ist dabei die Etablierung von sich selbst 
erhaltenden Populationen. Wiederansiedlungen als Maßnahme zum Erhalt von Pflanzenarten wer-
den im Naturschutz schon seit über 20 Jahren thematisiert und gewinnen weltweit immer mehr an 
Bedeutung (fAlk 1996, mAunder 1992). Sie werden jedoch in Deutschland bisher kaum praktiziert 
(s. jedoch z. B. Becker & Becker 2010, kiehl & PfAdenhAuer 2007, kiehl & röder 2008). So wur-
den allein in Europa in den letzten Jahren zwar mindestens 234 Wiederansiedlungen von Pflanzen 
durchgeführt, davon allerdings nur 28 in Deutschland (Godefroid et al. 2011, Godefroid pers. Mitt., 
soorAe & seddon 1998). Vielfach wurden (und werden) Wieder- und auch Neuansiedlungen als ein 
unnatürlicher Eingriff oder gar als eine Florenverfälschung betrachtet. Fundierte Kenntnisse über die 
natürliche Verbreitung der Arten, die Ökologie der Habitate sowie nach Möglichkeit der gebietsty-
pischen genetischen Struktur, und ein sensibles praktisches Vorgehen minimieren jedoch das Risiko 
einer echten Florenverfälschung (fAlk et al. 1996, s. auch Empfehlungen in donAth & eckstein 
2008). Viele Arten haben vermutlich auch viel weniger statische Areale als bisher angenommen.

Wiederansiedlungsmaßnahmen stellen auch wissenschaftliche Experimente dar, deren Erfolg aus 
naturschutzfachlicher Sicht zwar nicht garantiert werden kann, die aber (bei ausführlicher Analy-
se) auch bei Nichtgelingen einen Erkenntnisgewinn darstellen und somit selbst dann für die Natur-
schutzpraxis wichtig sind (GuerrAnt	&	kAye 2007). Wiederansiedlungen sind allerdings generell 
– zumindest in den ersten Jahren – keineswegs erfolglos, wobei bisher nur wenige Langzeitstudien 
vorliegen (Godefroid et al. 2011). Als Beispiele für erfolgreiche Wiederansiedlungen in Deutschland 
sind hierbei die seltene Hirschzunge Asplenium scolopendrium, die am südlichen Harzrand wieder-
angesiedelt werden konnte (Becker & Becker 2010), und erste Erfolge bei der Wiederansiedlung 
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Abb. 1 (links): 
Anzucht von Astragalus exsca-
pus und Pulsatilla pratensis im 
Gewächshaus des Experimentellen 
Botanischen Gartens der Universität 
Göttingen. Die Anzucht der Pflanzen 
erfolgte in eigens dafür angefertigten 
Töpfen aus Schlauchfolie. 
Jeder Plastikeimer enthält etwa 
20 Schlauchfolientöpfe. Die Farben 
der Etiketten bedeuten unterschied-
liche Herkunftspopulationen 
(Foto: O. Kienberg, 21.03.2011).

Abb. 2 (rechts): 
Keimlinge von Pulsatilla pratensis 
subsp. nigricans kurz nach dem 
Pikieren. Die gelben und orangenen 
Etiketten zeigen (ebenso wie die 
Buchstabenkürzel auf den Etiketten) 
die Herkunftspopulationen an. Die 
erste Ziffer steht für die Mutterpflan-
ze, die zweite für Halbgeschwister 
(Foto: T. Becker, 13.10.2010).
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von Pulsatilla pratensis in Schleswig-Holstein zu nennen (rickert & drews 2009). Der Erfolg 
solcher Wiederansiedlungsmaßnahmen hängt dabei von einer Vielzahl von Faktoren ab. Neben kli-
matischen Bedingungen (AdAmec & leV 1999), Konkurrenzeinflüssen (cArlsen et al. 2000) und ge-
nerellen Standortmerkmalen (donAth et al. 2006, Possley et al. 2008) wurde in einigen Studien auch 
der Einfluss von Pflegemaßnahmen auf den Etablierungserfolg der Zielarten untersucht (donAth et 
al. 2006, hölZel & otte 2003, kiehl et al. 2006). Für Magerrasen gilt, dass Pflegemaßnahmen wie 
z. B. Beweidung oder Mahd nicht nur den Wiederansiedlungserfolg erhöhen, sondern sogar eine 
Voraussetzung dafür sind (fAlk et al. 1996). Generell wird die Etablierung von Arten halbnatürli-
cher Habitate, zu denen auch die Steppenrasen zu rechnen sind, durch Störungsereignisse, wie dem 
Verletzen des Oberbodens, gefördert – auch Brand kann hier eine geeignete Störung sein (hölZel	&	
otte	2003, jõGAr	&	moorA 2008, moyes	et al. 2005).

Auf Trockenstandorten erfolgten in Deutschland Einbringungen ganzer Artensets durch Übertragung 
von Mahdgut oder Diasporen im Rahmen der Wiederherstellung kompletter Lebensräume (z. B. 
kiehl	et al.	2006,	kirmer	&	mAhn	2001). Wissenschaftlich begleitete Versuche, einzelne Pflanzen-
arten der Steppen- und Trockenrasen in bestehenden, mutmaßlich intakten Habitaten wieder anzu-
siedeln, existieren in Mitteleuropa bisher jedoch kaum.

Bei den drei Zielarten der hier erfolgten Wiederansiedlungen handelt es sich um den Stängellosen 
Tragant (Astragalus exscapus), die Violette Schwarzwurzel (Scorzonera purpurea) und die Dunkle 
Wiesenkuhschelle (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans). Alle drei Arten kommen natürlicherweise 
in den Steppenrasen Thüringens vor; hier liegt der Schwerpunkt ihrer Verbreitung im Kyffhäuser 
und den angrenzenden Gebieten (Zündorf et al. 2006). Während die mitteleuropäischen Vorkommen 
von P. pratensis und S. purpurea Vorposten eines bis weit in die Steppen Osteuropas und Zentrala-
siens reichenden Gesamtareals sind, verfügt A. exscapus über kein zusammenhängendes Haupta-
real (meusel	et al. 1965, meusel	&	jäGer	1992). Bei dieser Art liegt vielmehr ein großer Teil des 
Gesamtareals in Deutschland, so dass hier eine besonders hohe Verantwortlichkeit Deutschlands 
vorliegt (welk	2002, Becker 2003).

Die drei Zielarten stehen sowohl bundesweit als auch in Thüringen auf der Roten Liste der bedrohten 
Pflanzenarten (Zündorf	et al. 2006). Sie haben in den vergangenen 100 Jahren erhebliche Verluste 
erlitten. In Deutschland sind in dieser Zeit etwa die Hälfte der Populationen von A. exscapus (Becker 
2003) und mehr als die Hälfte der von S. purpurea und P. pratensis zuvor besiedelten Messtisch-
blattquadranten in Thüringen erloschen (s. korsch	et al. 2002). P. pratensis kommt in Thüringen je 
nach Abgrenzung der Vorkommen aktuell in nur noch zehn bis zwölf Populationen vor (kienBerG	&	
eBerhArdt,	eigene Daten).

Alle drei Arten vermehren sich ausschließlich durch Samen. Sowohl P. pratensis als auch S. pur-
purea besitzen an ihren Diasporen Anhänge, die sie zur Windausbreitung befähigen (klotZ	et al. 
2002). Zumindest die Samen von P. pratensis werden dabei aber in der Regel wohl nur über kurze 
Distanzen ausgebreitet (tAckenBerG	2001). Bei A. exscapus ist das Potential der Samen zur Ausbrei-
tung über größere Distanzen sicher äußerst gering; Fernausbreitung scheint hier praktisch nur mit 
Hilfe größerer Weidetiere möglich (Becker 2003). Während die Samen der drei Arten nur kurz in der 
Samenbank überdauern können, sind die Pflanzen langlebig. A. exscapus kann mindestens 21 Jahre 
alt werden (Becker 2003), gleiches gilt vermutlich für P. pratensis (vgl. wells	&	BArlinG	1958). 
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Abb. 3 (links): 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Experimentellen Botanischen 
Gartens der Universität Göttingen 
beim Materialtransport auf die 
Schwellenburg. In den Schubkarren 
befinden sich Elektro-Akkus für 
den Bohrhammer, mit dem die 
Pflanzlöcher vorgebohrt wurden 
(Foto: T. Becker, 28.9.2011).

Abb. 4 (rechts):
Mit dem Bohrhammer werden 
die Pflanzlöcher vorgebohrt 
(Foto: T. Becker, Schwellenburg, 
28.9.2011).
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Als Anpassung an die trockenen Bedingungen der Steppenrasen bilden die drei Arten lange Pfahl-
wurzeln, die bei A. exscapus mindestens 1,5 m lang werden können (Becker 2003). Während bei 
P. pratensis die Habitattypen wenig variieren, wachsen A. exscapus und S. purpurea sowohl in den 
eigentlichen Steppenrasen (kontinentale Trockenrasen) als auch in kontinentalen Halbtrockenrasen.

Bevor eine Wiederansiedlung durchgeführt werden kann, müssen geeignete Flächen gefunden wer-
den, die als Zielhabitat dienen. Da die Wiederansiedlung überwiegend durch das EU-LIFE-Projekt 
„Erhaltung und Entwicklung der Steppenrasen Thüringens“ (s. BAumBAch 2013, in diesem Band 
S. 223–248) finanziert wird, wurden Astragalus exscapus, Pulsatilla pratensis und Scorzonera pur-
purea in den LIFE-Projektgebieten, die gleichzeitig FFH-Gebiete darstellen, ausgebracht. Gleich-
zeitig erfüllen diese Gebiete in besonderer Weise die Kriterien zur Gebietsauswahl für Wiederan-
siedlungsmaßnahmen nach den Richtlinien der IUCN (IUCN 1998, S. 7f.). So sind erstens die von 
den drei Zielarten als Habitat bevorzugten Lebensraumtypen der kontinentalen Trocken- und Halb-
trockenrasen in diesen Gebieten noch in so großem Umfang vorhanden, dass sich hier grundsätzlich 
lebensfähige Populationen entwickeln können. Häufig sind in den Wiederansiedlungsgebieten die 
geeigneten Habitatflächen sogar größer als in den bestehenden von den Arten besiedelten Gebieten. 
Zweitens können mögliche Gefährdungen für die drei Arten im Rahmen des LIFE-Projekts besei-
tigt werden: Alle drei Arten profitieren z. B. von extensiver Beweidung (Zündorf et al. 2006), die 
durch das LIFE-Projekt langfristig gesichert werden soll. Weitere Pflegemaßnahmen im Rahmen des 
LIFE-Projekts wie umfangreiche Entbuschungen helfen zudem bei der Offenhaltung der Habitate. 
Drittens handelt es sich bei den Flächen zur Wiederansiedlung um Lebensraumtypen nach Anhang I 
der FFH-Richtlinie der EU, für die ein Verbot der Verschlechterung gilt bzw. Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, um einen guten Erhaltungszustand zu sichern oder auch wiederherzustellen; damit 
ist eine langfristige Existenz der Flächen sichergestellt (s. FFH-richtlinie	1992, Artikel 2, Abs. 2 
und Artikel 6).

Laut den Richtlinien der IUCN (1998) sollten Wiederansiedlungen grundsätzlich „im historischen 
Verbreitungsgebiet“ der betreffenden Art sowie in ihren angestammten Habitaten (in diesem Fall den 
kontinentalen Trocken- und Halbtrockenrasen) stattfinden. Neuansiedlungen sind dagegen nach der 
IUCN-Definition (IUCN 1998, S. 6) Versuche, eine Art „in einem geeigneten Habitat außerhalb ihres 
Verbreitungsgebietes“ anzusiedeln. Da alle LIFE-Projektgebiete im historischen Verbreitungsgebiet 
der drei Arten liegen, sind die Kriterien der IUCN voll erfüllt. Für mehrere der ausgewählten Flächen 
sind auch historische Vorkommen der Arten direkt belegt, z. B. kamen A. exscapus und P. pratensis 
auf den Bottendorfer Hügeln und S. purpurea auf der Schwellenburg vor. Für einen Teil der anderen 
Zielgebiete gibt es keine solchen historisch belegten ehemaligen Vorkommen, häufig sind aber zu-
mindest historische Vorkommen aus der unmittelbaren Umgebung belegt. So kam z. B. S. purpurea 
auf dem Hengstberg bei Greußen nahe des Zielgebiets „Trockenrasenkomplex bei Herrnschwende“ 
und auf dem Schachtberg bei Roßleben nahe des Zielgebiets „Bottendorfer Hügel“ vor. Eine zu 
starke Verengung des Begriffs der Ausbringung in Flächen mit historisch belegten Vorkommen wäre 
in mehrfacher Hinsicht problematisch. Einerseits sind die Daten zu historischen Vorkommen oft 
lückenhaft. Ein Beispiel ist hier die kürzlich erfolgte Wiederentdeckung von Pulsatilla pratensis 
im NSG Wipperdurchbruch im Rahmen des LIFE-Projekts. Andererseits wird eine zu enge Ausle-
gung des Begriffs der „ehemals besiedelten Flächen“ der natürlichen Dynamik der Verbreitung einer 
Art nicht gerecht. Sicher stehen oder standen dem Aussterben lokaler Populationen immer auch die 
Entstehung neuer Populationen gegenüber. Im Fall von Metapopulationen ist dies sogar zwingend 
der Fall. So sind von Astragalus exscapus weniger als 4 % der potentiell geeigneten Flächen im 
mitteldeutschen Trockengebiet besetzt (Becker 2010). Die nicht zuletzt auch zufällig beeinflussten 
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Abb. 5 (links): 
a) Vor der Pflanzung werden die Jung-
pflanzen (hier Astragalus exscapus) von 
der Schlauchfolie befreit. b) Auf dem 
kleinen Bild ist die entwickelte Pfahl-
wurzel, die später die Wasserversorgung 
in Trockenzeiten aus tieferen Boden-
schichten gewährleisten soll, sichtbar 
(Fotos: a) T. Becker, 13.10.2011; b) 
O. Kienberg, 26.09.2011).

Abb. 6 (rechts): 
Ansiedlung von Scorzonera purpurea 
auf den Bottendorfer Hügeln. Die Wur-
zelballen werden passgenau in zuvor 
mit einem Pflanzbohrer gestochene 
Löcher eingeführt. So wird die Vegeta-
tion nicht geschädigt (Foto: T. Becker, 
9.4.2009).
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Verbreitungsmuster innerhalb des historischen Verbreitungsgebietes einer Art sollten somit nicht 
das einzige Kriterium für die Auswahl von Wiederansiedlungsflächen sein bzw. das Kriterium sollte 
zwar streng, jedoch nicht zu streng angewandt werden.

Die hier beschriebenen Wiederansiedlungen sollen zunächst die drei seltenen und stark gefährde-
ten Zielarten direkt fördern. Gleichzeitig werden praktische Kenntnisse z. B. über die Anzucht und 
Auspflanzung der drei Arten gewonnen. Die Konzeption unserer Wiederansiedlungen als wissen-
schaftliches Experiment (s. auch IUCN 1998) erlaubt darüber hinaus auch die Schaffung von Grund-
lagenwissen über die Möglichkeiten von Wiederansiedlungsmaßnahmen zur Förderung gefährdeter 
Pflanzenarten in Trockenrasen. 

So wird z. B. untersucht, inwieweit die Umweltbedingungen der Habitate der Quellpopulationen 
(aus denen die für die Anzucht und Aussaat verwendeten Samen stammen) und der Zielgebiete (in 
denen die Wiederansiedlungen erfolgen) den Erfolg der Wiederansiedlung beeinflussen. Astragalus 
exscapus und Scorzonera purpurea kommen in zwei grundsätzlich unterschiedlichen Habitattypen, 
den kontinentalen Trockenrasen und den kontinentalen Halbtrockenrasen, vor. Dabei wurde bei As-
tragalus exscapus beobachtet, dass Pflanzen aus Halbtrockenrasen sowohl in der Natur als auch und 
unter gleichen Bedingungen im Versuchsgarten länger blühen als solche aus Trockenrasen (Becker 
2003). Daher besteht bei dieser Art möglicherweise eine Differenzierung in Ökotypen. Diese öko-
typische Differenzierung erscheint auch für S. purpurea möglich. Da nun bekannt ist, dass lokale 
und ökotypische Anpassungen einen Effekt auf das Überleben von Pflanzen in einem Habitat haben 
können (z. B. Becker et al. 2006, joshi et al. 2001, kAwecki	& eBert 2004), ist zu erwarten, dass 
der Wiederansiedlungserfolg bei einer Übereinstimmung des Habitattyps der Quellpopulation und 
des Zielgebiets größer ist, als wenn die Habitattypen von Quellpopulation und Zielgebiet nicht über-
einstimmen. 

Ein weiterer Faktor, dessen möglicher Einfluss auf den Wiederansiedlungserfolg untersucht wird, ist 
die Größe bzw. die genetische Diversität der Quellpopulation. Es wird vermutet, dass der Ansied-
lungserfolg mit der genetischen Diversität der Quellpopulation zunimmt, da es einen generell posi-
tiven Zusammenhang zwischen genetischer Diversität und Fitnessmerkmalen bei Pflanzenpopula-
tionen gibt (Becker 2003 für Astragalus exscapus, hensen	et al. 2005 für Pulsatilla vulgaris,	leimu	
et al. 2006 allgemein). Zudem sind genetisch diverse Populationen grundsätzlich besser imstande, 
sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen (reed et al. 2003), was z. B. unter veränderten 
Klimabedingungen wichtig sein kann. Bei A. exscapus ist die genetische Diversität der verwendeten 
Quellpopulationen durch eine Analyse von Becker	(2003) bekannt. Für P. pratensis und S. purpurea 
liegen zwar keine Kenntnisse über die genetische Diversität der einzelnen Population vor, doch ist 
es möglich, diese aus der Populationsgröße grob abzuleiten, da zahlreiche Studien gezeigt haben, 
dass die genetische Diversität mit der Populationsgröße ansteigt (fischer	&	mAtthies	1998, leimu	
et al. 2006).
Zusätzlich wird der Einfluss der Art der Ausbringung (Aussaat versus Auspflanzen von Jungpflanzen) 
auf den Wiederansiedlungserfolg untersucht, um Kosten und Nutzen einer arbeitssparenden (Aus-
saat) mit einer aufwendigen Methode (Auspflanzen) zu vergleichen. Das Ausbringen von Jungpflan-
zen ist deutlich kosten- und zeitintensiver, in der Regel aber erfolgreicher als die Aussaat von Samen 
(drAyton	&	PrimAck	2000, mAschinski	&	duquesnel	2006, menGes	2008). Allerdings kann auch 
die Aussaat einer großen Anzahl an Samen eine gute Möglichkeit sein, trotz geringer Keimungsrate 
eine angemessene Anzahl an Jungpflanzen im Zielhabitat zu erreichen (GuerrAnt	&	kAye	2007). 

Die für die Anzucht der Pflanzen bzw. zur Aussaat notwendigen Samen wurden aus den in der Re-
gion vorhandenen natürlichen Populationen im Gebiet des Kyffhäusergebirges sowie in den LIFE-
Projektgebieten Nr. 1 (Scorzonera purpurea) und Nr. 5 (Astragalus exscapus) gewonnen, so dass 
gewährleistet ist, dass eventuell vorhandene lokale Anpassungen erhalten bleiben und räumliche ge-
netische Strukturen nicht gestört werden. Es wurden dabei Samen von verschiedenen Mutterpflanzen 
in 7 (Pulsatilla pratensis), 13 (Scorzonera purpurea) oder 20 Populationen (Astragalus exscapus) 
gesammelt, da die Verwendung von Samen aus einer Vielzahl von Mutterpflanzen eine höhere ge-
netische Diversität der neuen Population gewährleistet (donAth	&	eckstein 2008). Bei A. exscapus 
und S. purpurea stammte jeweils die eine Hälfte der Populationen von Trockenrasen und die andere 
Hälfte von Halbtrockenrasen, zudem wurden bei allen drei Arten je zur Hälfte sowohl kleine als auch 
große Populationen besammelt.
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Aus den im Frühjahr und Frühsommer 2009 bzw. 2010 gesammelten Samen wurden im Winter 
2009/2010 (S. purpurea) bzw. Winter 2010 / 2011 bis Herbst 2012 (A. exscapus und P. pratensis) 
im Gewächshaus Jungpflanzen angezogen (Abb. 1 und 2). Dabei musste beachtet werden, dass die 
Pflanzen lange Pfahlwurzeln ausbilden, um in Trockenzeiten Wasser aus tieferen Bodenschichten 
nutzen zu können (Abb. 5 und 6). Da handelsübliche Pflanztöpfe für die Entwicklung dieser Pfahl-
wurzeln zu niedrig sind, wurden Schlauchtöpfe aus Schlauchfolie im Eigenbau hergestellt; diese 
waren 25 cm (für S. purpurea und P. pratensis) oder 30 cm (für A. exscapus) lang. Nachdem sich 
die Jungpflanzen im Gewächshaus entwickelt hatten, wurden sie im Freigelände weiter kultiviert. 
Insgesamt wurden etwa je 1.000 (P. pratensis und S. purpurea) bzw. 2.200 Jungpflanzen (A. exsca-
pus) angezogen. Diese wurden im Frühjahr 2010 (S. purpurea) bzw. im Herbst 2011 (A. exscapus, 
P. pratensis) in den jeweiligen Zielgebieten ausgebracht (zu Anzucht und Auspflanzung siehe auch 
KüntZel 2011 für S. purpurea und Lehner 2012 für A. exscapus).

Die S. purpurea-Pflanzen wurden in den sechs LIFE-Projektgebieten Nr. 1, 2, 3, 5, 7 und 9, die A. 
exscapus-Pflanzen in den acht LIFE-PG Nr. 2 bis 9 und die P. pratensis–Pflanzen in den acht LIFE-
PG Nr. 1 bis 3 und 5 bis 9 ausgepflanzt (Abb. 3, 4, 7, 8). Die Auswahl der jeweiligen Gebiete zur 
Wiederansiedlung wurde mit den zuständigen Behörden und den ortsansässigen Gebietskennern ab-
gestimmt. In bereits besiedelte Gebiete wurden keine Pflanzen eingebracht, um den lokalen Genpool 
der bestehenden Populationen nicht zu verändern. 

Pro Zielgebiet und Art wurden je ein Trockenrasen (Südhang) und ein Halbtrockenrasen (Nord-
hang) ausgewählt, so dass der Einfluss des Faktors Habitattyp der Zielpopulation (Trocken- oder 
Halbtrockenrasen) auf den Ansiedlungserfolg untersucht werden kann. Auf jedem der Rasen wur-
den jeweils fünf (A. exscapus, P. pratensis) bzw. drei (S. purpurea) Versuchsflächen angelegt und 
diese mit jeweils 12 (P. pratensis), 24 (S. purpurea) oder 28 (A. exscapus) Pflanzen bestückt. Dabei 
wurden auf jeder Versuchsfläche alle vier möglichen Kombinationen der Faktoren (1) Habitattyp 
der Quellpopulation (Trockenrasen versus Halbtrockenrasen) und (2) Größe der Quellpopulation 
(große versus kleine Quellpopulation) realisiert (Abb. 9). Für die Erstellung der Pflanzlöcher wurden 
eigens zu diesem Zweck gebaute Pflanzbohrer verwendet, mit denen, ähnlich wie mit einem Pürck-
hauerbohrer, ein Bohrkern entnommen wurde, der einen geringfügig größeren Durchmesser als die 
Schlauchtöpfe hatte. 

Neben dem Ausbringen von Jungpflanzen wurden im Winter 2012 von A. exscapus und P. pratensis 
in acht Zielgebieten auf je zehn Versuchsflächen (je fünf auf dem Nord- und dem Südhang) jeweils 
etwa 200 Samen ausgesät, insgesamt je Art also ca. 16.000 Samen. Die Aussaatflächen wurden dabei 
mit einem Rechen gestört, um eine Verletzung des Bodens herbeizuführen und den Etablierungs-
erfolg zu erhöhen.

Wachstum und Überleben wurden für S. purpurea in den Jahren 2010 und 2011 dokumentiert 
(s. hierzu auch KüntZel 2011 und Lehner 2012); das Monitoring der anderen beiden Arten – sowohl 
der Jungpflanzen als auch der Samen – begann im Frühjahr 2012 (s. hierzu GermeshAusen 2012). 
Der Wiederansiedlungserfolg wird zunächst im Rahmen des LIFE-Projektes bis zum Jahr 2014  
dokumentiert, jedoch wird auch eine längerfristige Beobachtung angestrebt. 

Abb. 7 (links): 
Ansiedlung von Astragalus exscapus 
am Südhang der Schwellenburg 
durch Mitarbeiter der Universität 
Göttingen. In der Mitte des Bildes 
sind fünf Pflanzen in Schlauch-
folientöpfen zu sehen. Zum Zeit-
punkt des Fotos war der Boden 
extrem ausgetrocknet. Kurze Zeit 
später setzte ausgiebiger Regen ein 
(Foto: T. Becker, 28.9.2011).

Abb. 8 (rechts): 
Ansiedlung von Astragalus exscapus 
am Brembacher Weinberg. Es wur-
den jeweils etwa 20 Pflanzen auf 
1 m x 2 m-Flächen gepflanzt (Vor-
dergrund). Im Hintergrund werden 
die mit dem Bohrhammer vorgebohr-
ten ca. 30 cm tiefen Pflanzlöcher mit 
dem Pflanzbohrer nachgearbeitet 
(Foto: T. Becker, 13.10.2011).
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Trockenrasen Halbtrockenrasen
(Südhang) (Nordhang)

Pflanzen Pflanzen
7 aus TR-PG+ 7 aus TR-PG+
7 aus TR-PG– 7 aus TR-PG–
7 aus HTR-PG+ 7 aus HTR-PG+
7 aus HTR-PG– 7 aus HTR-PG–

Säen Säen
200 Samen  200 Samen 

7
Erste Ergebnisse der 

Wiederansiedlung von 
Scorzonera purpurea

Von den ursprünglich angepflanzten Individuen von S. purpurea überlebten 71 % bis zum Jahr 2011, 
davon blühten 41 %. Die Überlebensrate unterschied sich stark zwischen den einzelnen Gebieten 
bzw. den Hanglagen innerhalb der Gebiete (Abb. 10). In drei der sechs Wiederansiedlungsgebiete 
überlebten etwa 85 % der Pflanzen. Demgegenüber steht ein Komplettausfall in nur einem Gebiet, 
auf dem Nordhang des Kahlen Berges bei Tunzenhausen. 
Die bisher erhobenen Daten deuten darauf hin, dass sich der Habitattyp (Nord- versus Südhang) 
der Zielgebiete und der Herkunftspopulationen unterschiedlich auf das Wachstum der Pflanzen aus-
wirken können. So waren die Blätter der auf den Nordhängen (Halbtrockenrasen) angepflanzten 
Individuen länger, diese Pflanzen hatten aber weniger Sprosse als solche, die auf den Südhängen 
(Trockenrasen) angepflanzt wurden. Die vorläufigen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die 
wiederangesiedelten Pflanzen bei einer Übereinstimmung der Habitattypen von Zielgebiet und Her-
kunftspopulation mehr Blüten und längere, dafür aber weniger, Blätter haben.
Entgegen der Erwartung waren Wachstum und Überleben der wiederangesiedelten Pflanzen (bis-
her) nicht vermindert, wenn die zur Anzucht verwendeten Samen von Mutterpflanzen aus kleinen 
Populationen stammten. Es deutete sich im Gegenteil ein Trend an, dass diese Pflanzen sogar etwas 
höhere Überlebensraten und auch mehr Blüten hatten.
Die kleinstandörtlichen Bedingungen an den einzelnen Auspflanzungsstellen haben offenbar einen 
starken Einfluss auf die bisherige Etablierung der Pflanzen. Teilweise wirkte sich auch Tierfraß (ins-
besondere von Kaninchen und Wühlmäusen, aber auch von Schnecken) negativ auf das Wachstum 
der Pflanzen aus. Besonders eine hohe umgebende Vegetation hat offenbar einen stark negativen 
Einfluss auf Wachstum und Überleben der Pflanzen, was auf starke Auswirkungen von Konkurrenz 
hindeutet. Die Deckung an Krautschicht war bei den bereits etablierten Individuen von S. purpurea 
allerdings positiv mit der Blühwahrscheinlichkeit korreliert (vgl. KüntZel 2011 und Lehner 2012).

Abb. 9: 
Experimentelles Design der Wiederansiedlungen. Dargestellt sind 
beispielhaft zwei Versuchsflächen in zwei Zielhabitaten (Trocken- 
und Halbtrockenrasen) für A. exscapus mit der Art der Ausbringung 
(Pflanzen und Säen) sowie den Faktoren Habitat der Quellpopulation 
(TR = Trocken- und HTR = Halbtrockenrasen) und Populationsgröße 
der Quellpopulationen (PG+ = groß, PG– = klein). Insgesamt wurden 
pro Zielart in 6 (S. purpurea) bzw. 8 Zielgebieten (A. exscapus und 
P. pratensis) jeweils 10 (A. exscapus und P. pratensis) bzw. 6 (S. pur-
purea) Anpflanzungsflächen angelegt. Zusätzlich wurden in den 
8 Zielgebieten von A. exscapus und P. pratensis auf je 10 Saatflächen 
etwa 200 Samen je Fläche und Art ausgesät. 

Abb. 10: 
Prozentuale Überlebensrate der wiederangesiedelten Jungpflanzen von 
S. purpurea bis zum Jahr 2011 in den sechs Zielgebieten in Thüringen. 
In jedem Zielgebiet wurden die Pflanzen jeweils auf einem Rasen am 
Nordhang (= Halbtrocken) und am Südhang (= Trocken) angepflanzt. 
Dargestellt sind die Mittelwerte und Standardfehler für das Überleben 
auf jedem Rasen. Die Zielgebiete waren: 
Bott  = Bottendorfer Hügel, 
Herr = Trockenrasenkomplex um Herrnschwende, 
Kahl = Kahler Berg bei Tunzenhausen, 
Sege  = Segelberg bei Hemleben, 
Schw = Schwellenburg bei Erfurt, 
Wipp = Wipperdurchbruch.
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Die Etablierung von Scorzonera purpurea in den Wiederansiedlungsgebieten kann bisher als er-
folgreich angesehen werden, da von den angepflanzten Individuen in der Hälfte der Gebiete und in 
sieben von zwölf Rasen mehr als 80 % überlebten. Es zeichnet sich ab, dass die Eigenschaften der 
Herkunftspopulation und des Zielgebietes einen Einfluss auf das Wachstum der wiederangesiedelten 
Pflanzen haben. So deuten die bisherigen Ergebnisse darauf hin, dass bei S. purpurea – entgegen 
der Erwartung – kleine Populationen als Samenquelle für die Wiederansiedlung evtl. sogar bes-
ser geeignet sein können als große Populationen, da die Nachkommen aus kleinen Populationen 
(bisher) tendenziell besser überlebten und mehr Blüten produzierten. Langfristig kann zudem die 
Verwendung von Samen aus mehreren Populationen Vorteile bedeuten, vor allem wenn sich die 
Populationen an veränderte Umweltbedingungen (Klimawandel) anpassen müssen. Als Zielhabitat 
scheinen für Scorzonera purpurea niedrige Halbtrockenrasen ähnlich geeignet zu sein wie (lückige) 
Trockenrasen. Eine Übereinstimmung des Habitats von Zielgebiet und Herkunftspopulation wirkte 
sich unterschiedlich auf die verschiedenen Größenmerkmale aus, so dass noch nicht sicher gesagt 
werden kann, ob es bei S. purpurea eine ökotypische Anpassung gibt. Die Ergebnisse zum Einfluss 
der kleinstandörtlichen Bedingungen auf den bisherigen Wiederansiedlungserfolg legt nach bisheri-
gem Erkenntnisstand die Empfehlung nahe, besonderes Augenmerk auf den Vegetationstyp und die 
Vegetationsstruktur (z. B. Bevorzugung von Anpflanzungsorten mit niedriger Vegetation) zu legen. 
Die kurzfristige Etablierung einer Art in einem Gebiet ist jedoch nur der erste Schritt zu einer erfolg-
reichen Wiederansiedlung. Um einschätzen zu können, ob auch eine langfristige Etablierung gelingt 
und sich selbständig reproduzierende Populationen herausbilden, sollen die ausgebrachten Pflanzen 
bzw. neu gegründeten Populationen im Rahmen eines Monitoring in den nächsten Jahren regelmäßig 
untersucht werden.
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Projekte und Initiativen des Botanischen Gartens der Universität 
Wien (HBV) zur Erhaltung von Steppenpflanzen am Beispiel von 
Artemisia pancicii und Dracocephalum austriacum

frank schumacher, franz m. GrünWeIs, barbara knIckmann, rudolf maIer, 
davId prehsler, franz tod & mIchael kIehn

Zusammenfassung

Abstract

Botanische Gärten (BG) werden in erster Linie als Forschungs- und akademische Lehreinrichtung 
wahrgenommen. Zusätzlich besitzen sie aber Ressourcen und Potentiale, um wesentlich zum Erhalt 
gefährdeter Pflanzen ex und in situ beizutragen. Zur effektiven Nutzung und Stärkung dieser Po-
tentiale muss es zu Änderungen in verschiedenen Bereichen kommen. Mission-Statements von BG 
und ihrer Mutterinstitutionen müssen diese Aufgaben künftig viel deutlicher vermitteln. Gleichzeitig 
sollten politische Entscheidungsträger und Stakeholder sicherstellen, dass die bereits vorhandenen 
Ressourcen (wie in BG) besser genutzt werden. Weiterhin bedarf es einer entsprechenden Finanzie-
rung solcher Einrichtungen, damit sie spezifische Aufgaben im Arten- und Naturschutz wahrnehmen 
können, die im Kontext mit internationalen Konventionen und Übereinkünften für die Nationalstaa-
ten verpflichtend sind. 
Die pontisch-südsibirische Florenregion reicht bis in den Osten Österreichs. Die hier vorhandenen 
Trockenrasen haben eine hohe Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten, sind aber aus unterschiedlichen 
Gründen bedroht. Die Pannonische Gruppe des Botanischen Gartens der Universität Wien (HBV) 
beherbergt eine Vielzahl an Arten aus diesen Lebensräumen und ist multifunktional. Sie dient der 
Forschung, Lehre und Bewusstseinsbildung, stellt Ressourcen für den ex und in situ-Erhalt zur Ver-
fügung und ist selbst ein Habitat für seltene Pflanzen- und Tierarten des Pannonikums in der Stadt. 
LIFE-Natur-Projekte, deren Hauptziele Monitoring und Habitatmanagement von Trockenrasen in 
Ostösterreich waren, beinhalteten auch Erhaltungsmaßnahmen für sehr seltene und stark gefährdete 
Pflanzenarten wie Artemisa pancicii und Dracocephalum austriacum. Obwohl beide Arten botanisch 
prominent sind, wurde deutlich, dass es erhebliche Wissenslücken gibt oder sogar falsche Daten 
vorliegen – eine völlig unbefriedigende Situation für die Planung effektiver Erhaltungsmaßnahmen, 
welche zunächst stark auf ex situ-Maßnahmen fokussierten. Weiterführende Beobachtungen in und 
ex situ, wissenschaftliche Untersuchungen wie auch gärtnerisch-praktische Erkenntnisse zeigten, 
dass eine Adaptierung der Methoden notwendig war: Vegetativ vermehrte Pflanzen von A. pan-
cicii wurden an zwei neuen Plätzen nahe dem Originalstandort als in situ-backups angesiedelt. Von 
D. austriacum waren zu Projektbeginn nur wenige Individuen im Untersuchungsgebiet bekannt. 
Der Nachweis von ca. 80 adulten Pflanzen war damit sensationell. Durch kleinräumige Mikro-Pfle-
gemaßnahmen konnte eine natürliche Reproduktion von Jungpflanzen initiiert werden. Zusätzlich 
waren gartenbauliche Beobachtungen und Kulturerfahrungen für die Adaptierung der Erhaltungs-
strategie wichtig. 
In  und ex situ-Methoden, die Ergebnisse botanischer Forschung mit dem Arten- und Naturschutz so-
wie der Gartenbaupraxis interdisziplinär verbinden, sind für differenzierte Konzepte nötig, um eine 
erfolgreiche Erhaltung insbesondere gefährdeter Arten mit wenigen Populationen und Individuen zu 
ermöglichen. Um aber wirklich eine Chance zu haben, den Verlust an Arten und Habitaten zu stop-
pen, sind breit angelegte, effiziente und nachhaltige Kooperationen auf Ebene des Nationalstaates, 
der Bundesländer, der Schutzgebietsverwaltungen, der Universitäten, der Botanischen Gärten, pri-
vater Agenturen, von non-profit Organisationen sowie der kenntnis- und erfahrungsreichen „Laien“, 
inklusive langfristig gesicherter finanzieller Ressourcen unabdingbar.

Projects and initiatives of the Botanical Garden of the University of Vienna (HBV) to conserve 
steppe plant species like Artemisia pancicii and Dracocephalum austriacum 

Botanic Gardens (BG) are traditionally seen with a focus on research and academic education. How-
ever, they also possess highly qualified capacities to support ex and in situ-conservation of endange-
red plant species. In order to strengthen and fully use this capacity, changes will be needed in several 
regards. Mission statements of BG and their head organisations need to reflect these tasks more 
clearly. At the same time, political decision makers and stakeholders should secure the use of resour-
ces already in place (like BG) as well as secure the necessary funds for them to fulfil tasks in plant 
and ecosystem conservation which are national obligations in the context of agreed international 
conventions. The present paper provides case studies for the involvement of a BG in such activities. 
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1
Einleitung

The Pontic-South-Siberian floristic region reaches to the eastern parts of Austria. Dry grasslands of this 
area host a great diversity of plant and animal species, but are highly threatened for multiple reasons. 
The Pannonian display of the Botanical Garden of the University of Vienna (HBV) harbours nu-
merous species from these habitats and is multifunctional. It serves research, education, awareness 
building, provides capacities for ex and in situ-conservation and itself is habitat for rare plants and 
animals of the Pannonian vegetation within the city.
LIFE-Nature-projects aiming at monitoring and restoration management of dry grasslands in Eas-
tern Austria included conservation measures for very rare, endangered species like Artemisia pan-
cicii and Dracocephalum austriacum. Although both species are botanically prominent, it became 
obvious that there are serious knowledge gaps or even wrong data for these species – a situation 
insufficient for appropriate conservation activities, which at first were strongly focused on ex situ 
-measures only. Obser vations in and ex situ, scientific studies and horticultural findings showed that 
the proposed conservation methods needed adjustments: Clonally propagated plants of A. pancicii 
were planted out at two new sites as in situ-backups for the nearby original population. For D. aus-
triacum, only few plants had been known at the target site before the start of the present work. The 
discovery of 80 individuals during the monitoring was a great surprise. Natural reproduction could 
be successfully by micro-site management. Additional horticultural experiences and observations ex 
situ have been important for adjusting the conservation strategies.

Interdisciplinary methods in and ex situ combining scientific studies with the needs of conservation 
and horticultural experiences are crucial to achieve differentiated strategies for a successful conser-
vation especially of endangered species with low numbers of populations and individuals. To really 
have a chance of stopping the loss of species and habitats, a broad, efficient, sustainable cooperation 
between countries, federal states, nature reserves, universities, botanic gardens, private agencies, 
non-profit organisations and experienced, knowledgeable “non-professionals” with long term secu-
red financial resources is indispensable.

Die pontisch-südsibirische Florenregion reicht bis in den Osten Österreichs, wo die hier vorhande-
nen artenreichen Trockenrasen endemische Arten sowie westlichste Populationen charakteristischer 
Arten der Pannonischen Florenprovinz beheimaten. Ehemals weitverbreitet, wurden diese Trocken-
rasen durch eine völlig veränderte Landnutzung in den letzten 100 Jahren in ihrer Ausdehnung stark 
reduziert sowie räumlich voneinander isoliert. Die verbliebenen Reste sind zudem durch Verände-
rungen der Vegetationsstrukturen (z. B. Aufgabe extensiver Beweidung, Neophyten) stark bedroht.

Neben den klassischen Aufgaben Botanischer Gärten, Sammlungen lebender Pflanzen für Forschung 
und Lehre wie auch für Volksbildung und Erholung aufzubauen und zu erhalten, leisten Botanische 
Gärten zunehmend wichtige Beiträge zum Arten- und Naturschutz und zur Bewusstseinsbildung. 
Botanische Gärten sind in der Lage, wesentlich zum Erhalt von Pflanzenarten ex situ und in situ 
beizutragen wie auch artenschutzrelevante pflanzliche Ressourcen aufzubauen und zur Verfügung 
zu stellen. Es erweist sich als gravierender struktureller Nachteil, dass Nationalstaaten zwar in nati-
onalen und internationalen Programmen und Konventionen „Capacity Building“ thematisieren, die 
bereits vorhandenen Ressourcen wie z. B. Botanische Gärten, Erhaltungsgärten oder Samenbanken 
diesbezüglich aber kaum als solche wahrgenommen und nicht effektiver genutzt und entwickelt 
werden. Eine der Ursache hierfür scheint zu sein, dass die Agenden zum Arten- und Naturschutz 
und jene der Stakeholder oben genannter Einrichtungen in unterschiedlichen Körperschaften (Mi-
nisterien) verortet sind. Somit sind Leistungen, die zur Erfüllung wesentlicher Inhalte im Bereich 
des Arten- und Naturschutzes beitragen (z. B. Global Strategy for Plant Conservation / GSPC, Län-
dernaturschutzkonzepte), für Stakeholder von Botanischen Gärten (Universitäten, Städte und andere 
Körperschaften) durch Leistungsvereinbarungen (z. B. Bildungsministerium) unzureichend gedeckt. 
Potentielle Leistungen im Arten- und Naturschutz sind im aktuellen Forschungs- und Lehrauftrag 
von Universitäten kaum berücksichtigt und spielen für Wissensbilanzen und Evaluationen keine Rol-
le. Ressourcen werden deshalb kaum verhandelt noch bereitgestellt. Auch Förderprogramme sind in 
diesem Bereich mit dem aktuellen Forschungs- und Lehrauftrag der Universitäten kaum ausreichend 
kompatibel. Um die vorhandenen Kapazitäten und Kompetenzen Botanischer Gärten im Bereich des 
Arten- und Naturschutzes sinnvoll nutzen zu können, erscheinen daher strukturelle Änderungen in 
den Leistungsvereinbarungen, Finanzierungsschemen und Evaluationskonzepten unerlässlich.
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Abb. 1: 
Oben: Blick über die „Steppen 
über Kalk“ in der Pannonischen 
Gruppe des Botanischen Gartens 
(im Juni). 
Unten links: Die von einer einzigen 
natürlichen Population stammen-
den Pflanzen der stark gefährdeten 
Feinblatt-Schafgarbe (Achillea 
setacea) breiten sich spontan 
generativ im Schaugruppenteil 
„Steppen über Silikat“ aus. 
Unten rechts: Im zeitigen Frühjahr 
ist die Große Küchenschelle (Pul-
satilla grandis) Blickfang für viele 
Besucher 
(Fotos: HBV_R. Hromniak).

2
Die Pannonische Gruppe 
des Botanischen Gartens 
der Universität Wien 
(HBV)

Seit ca. 20 Jahren gibt es im Botanischen Garten der Universität Wien (HBV) die Pannonische 
Gruppe, welche sich in ständiger weiterer Entwicklung befindet. Sie besteht im Wesentlichen 
aus gestalteten Schauflächen sowie aus Vermehrungs-, backup- und Erhaltungskulturen. Auf ca.  
500 Quadratmetern naturnah gestalteter Schaufläche werden exemplarisch Leitarten verschiedener  
Trockenrasentypen aus dem Osten Österreichs vorgestellt (z. B. Steppen über Kalk, Abb. 1, oben). 
Das Spektrum umfasst rund 40 Arten, die sehr typisch für die präsentierten Trockenrasentypen sind 
und stark gefährdete Arten Österreichs. Inhaltlich wird diese Gruppe durch eine informelle Arbeits-
gruppe geleitet und betreut, die aus der Reviergärtnerin, einem Botaniker, der Sammlungsmanagerin 
und dem Technischen Leiter des HBV bestehen. Themen- und fachbezogen erweitert sich diese 
AG temporär um weitere Gärtner und Wissenschaftler und externe Experten. Der gärtnerische Be-
treuungsaufwand kommt dem eines Alpinums ähnlicher Größe gleich, da auf der kleinen Fläche 
mit insgesamt 200 Pflanzenarten verhältnismäßig viele Arten verschiedener Standorte und unter-
schiedlichster Lebensformen (Einjährige bis Sträucher) mit teilweise sehr unterschiedlichen Kultur-
ansprüchen gepflegt werden. Mit dem Bau der Gruppe, der Beschaffung und Beobachtung der Arten 
sowie der Pflege der Flächen und Pflanzen mit allen Erfolgen und Rückschlägen entwickelten sich 
praktische und wissenschaftliche Expertise und Knowhow, die für Forschung sowie den Arten- und 
Naturschutz zur Verfügung stehen. 

In vieler Hinsicht ist die Pannonische Gruppe multifunktionell. Einer der Hauptgründe für die Schaf-
fung solch einer Gruppe und Lebendsammlung vor ca. 20 Jahren war, den Besuchern Trockenrasen 
Ostösterreichs vorzustellen. Oft als „Gstätten“ (ostösterreichisch umgangssprachlich für verwilder-
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ter Platz in verbautem Gebiet) völlig verkannt, sollen insbesondere den Wienerinnen und Wienern 
und der Bevölkerung des Umlandes diese Trockenrasen mit ihrer Schönheit und ihrem Wert ins 
Bewusstsein gebracht und auf ihre akute Gefährdung hingewiesen werden. Der besondere Reichtum 
an verschiedensten Arten, interessanten oder spektakulären Pflanzen (Gypsophila paniculata) oder 
solchen mit wunderschönen Blüten (Pulsatilla grandis, Abb. 1, unten rechts) sowie die naturnahe 
Gestaltung verleihen den kleinen offenen Flächen auch einen besonderen Erholungswert und spre-
chen viele Besucher zusätzlich emotional an. Beachtet und bekannt, aber kaum tiefer gehend unter-
sucht ist der große Wert solcher speziellen innerstädtischen Flächen für Insekten und andere Tiere 
als Lebensraum und die vorhandenen oder nicht vorhandenen Interaktionen mit den kultivierten 
Pflanzen. Weiterhin dient die Gruppe der Ausbildung von Studenten in den Fächern Biologie und 
Lehramt (z. B. Praktika zur Popula tionsdynamik am Beispiel der sich spontan ausbreitenden Späten 
Federnelke [Dianthus serotinus]). 
Viele Arten (z. B. Stipa pennata) stammen aus nur einer Population. Sie haben die Möglichkeit, sich 
auf den zugewiesenen Flächen spontan auszubreiten und ex situ künstliche Populationen aufzubau-
en. Eine Vermischung des Erbgutes verschiedener Ausgangspopulationen wird dadurch verhindert, 
ein wichtiger Parameter für Fragestellungen und Nutzungen in Forschung sowie Arten- und Natur-
schutz. Weiterhin sollen Möglichkeiten des ex situ-backups für gefährdete österreichische Pflanzen-
arten und -populationen (z. B. Achillea setacea, Abb. 1, unten links) geprüft und geschaffen werden. 
Hervorragend eignen sich für ein solches Konzept Sippen, die sich hauptsächlich klonal verbreiten 
(Artemisia pancicii) oder solche mit nur noch sehr kleinen, stark isolierten Einzelpopulationen, wel-
che aus wenigen Einzelpflanzen bestehen (Gypsophila fastigiata subsp. arenaria). Die Herausforde-
rungen und Fragestellungen eines solchen Konzeptes, um hieraus einen wirksamen, wissenschaftlich 
fundierten ex situ-Erhalt einzelner Arten abzuleiten, sind sehr vielfältig und stoßen immer wieder an 
ihre Grenzen (z. B. bezüglich genetischer Diversität im Kontext von Einbringung, Pflege, Dokumen-
tation, Erhaltung). Sie können an dieser Stelle nur an den Beispielen Österreichischer Drachenkopf 
(Dracocephalum austriacum) und Waldsteppen-Beifuß (Artemisia pancicii) exemplarisch andisku-
tiert werden.

In den LIFE-Projekten „Pannonische Steppen and Trockenrasen“ (2004–2008) und „Bisamberg 
Habitat-Management“ (2006–2011), deren Hauptziele Bestandsaufnahme und Habitatmanagement 
waren (s. wiesBAuer 2013, in diesem Band S. 305–322), wurden auch Erhaltungsmaßnahmen für 
stark gefährdete Pflanzenarten wie den Waldsteppen-Beifuß (Artemisia pancicii) und den Öster-
reichischen Drachenkopf (Dracocephalum austriacum) vorgesehen. Obwohl beide Arten botanisch 
prominent sind und Informationen zu Vorkommen, Habitat und Biologie vorlagen, wurden im Detail 
erhebliche Lücken deutlich. Angaben zur Populationsgröße/-demografie, zur genetischen Variabilität 
sowie zur Begleit vegetation fehlten oder waren sogar falsch – eine völlig ungenügende Situation für 
die ursprünglich stark ex situ fokussierten Erhaltungsmaßnahmen. Zusätzliche Untersuchungen und 
Beobachtungen in und ex situ und wissenschaftliche wie auch gärtnerisch-praktische Erkenntnisse 
machten eine artspezifische Differenzierung und Adaptierung der Erhaltungsmethoden notwendig 
und möglich.

3.1 Waldsteppen-Beifuß (Artemisia pancicii)
Die Art ist ausschließlich in Österreich, Serbien und Tschechien mit ca. 10 Vorkommen verbreitet. 
Der Verbreitungsschwerpunkt liegt in Österreich (nAGler	 et al.	2012). Im Zielgebiet Bisamberg 
umfasst die hier einzige rezente Population auf rund 500 m2 ca. 2.600 Rosetten (frAnk 2012). Sie 
ist in ein Astragalo austriaci-Festucetum sulcatae und Geranio-Dictamnetum an einem steilen Süd-
Westhang eingebettet (frAnk 2010). Elektrophoretische Untersuchungen (qui et al. 2012), mehrjäh-
rige Beobachtungen zur Fruchtanlage ex und in situ (tod	&	schumAcher 2011) sowie die typische 
vegetative Ausbreitung über unterirdische Kriechsprosse (siehe morphologische Studien, kästner	
&	fischer 2011) unterstützen die These, dass es sich hier um einen oder sehr wenige Klone handelt. 
Sicherungsmaßnahmen für die Zielart umfassten die Pflege der Flächen sowie die Gründung von 
zwei neuen künstlichen Populationen in der weiteren Umgebung. Langjährige Kulturerfahrungen 
waren im HBV vorhanden. Durch Stecklinge (mit Kriechsprossteil) vom Standort und deren mehrfa-
che weitere Vermehrung konnten genügend Klone reproduziert werden, um insgesamt 99 Pflanzen/
Akzessionen mit 422 Rosetten zur Bestandstützung in situ auszupflanzen. 

3.1.1 Neuansiedlung – Standortwahl
Eine optimale Standortwahl ist für den Erfolg von Neuansiedlungen essentiell. Die Vorauswahl er-
folgte hierzu durch Auswertung von Luftbild aufnahmen und mehrfache Begehungen des Geländes, 
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wobei das Vorhandensein von typischen Trockenrasenarten (z. B. Carex humilis), die mit A. pancicii 
in diesem Vorkommen vergesellschaftet sind, ein wichtiges Auswahlkriterium war. Informationen zu 
häufigen Begleitarten und zur Vegetationsanbindung für das gezielte Schutzmanagement am Stand-
ort Bisamberg wurden vorab im Rahmen einer Diplomarbeit (frAnk 2010) gewonnen. Aber auch 
andere Kriterien spielten für die Standortwahl eine wesentliche Rolle. Von acht möglichen wurden 
zwei potentiell sehr gut geeignete neue Standorte ausgeschlossen, da die Gefahr bestand, durch Aus-
pflanzung und folgendes Monitoring Elemente der vorhandenen wertvollen Vegetation bzw. Fauna 
negativ zu beeinflussen. So wären möglicherweise u. a. eine Population der Großen Küchenschel-
le, Pulsatilla grandis (niklfeld & schrAtt-ehrendorfer 2009) und eine Population einer seltenen 
Mauerbienenart, Osmia andrenoides (wiesBAuer 2010), gestört oder anderweitig beeinflusst wor-
den. Von den verbliebenen möglichen Standorten wurden zwei bezüglich Vegetationsanbindung, 
Relief/Erosion und Zugänglichkeit (möglichst wenig zugänglich) am besten geeignete ausgewählt:  
Standort A – offener Trockenrasen mit Anbindung sowohl an einen Gebüschsaum als auch in sehr 
offene erodierte Bereiche am oberen Rand eines ehemaligen Steinbruchs (südlich exponiert);  
Standort B – steiler, südlicher Abhang eines grob schotterigen Lesesteinhaufens mit Anbindung an 
einen Waldrandsaum und in offene, nicht erodierte Trockenrasen mit geringer Bodenentwicklung. 

3.1.2 Neuansiedlung – Auspflanzung und Etablierung
Die Pflanzung erfolgte im Frühjahr 2010 entlang von sechs Transekten mit insgesamt 17 Laufmetern 
in Quadraten von 50x50 cm mit je drei Pflanzen auf Lücke. Die Maßnahme wurde genau dokumen-
tiert. Der Erfolg der Etablierung ist unterschiedlich zu bewerten (Tab. 1).
Im Pflanzjahr 2010 gingen bis Ende Juli insgesamt nur zwei Pflanzen, bestehend aus ca. 10 Ro-
setten, verloren. Das Wetter nach der Pflanzung bis zum Herbst war für eine Etablierung generell 
günstig, da es (eher untypisch) keine längere Trockenperiode gab und ein Einwurzeln am Pflanzort 
ohne zusätzliche weitere Hilfsmaßnahmen (ausgenommen ein erstes Angießen unmittelbar nach der 
Pflanzung) erfolgen konnte. Im Folgejahr 2011 erhöhte sich die Zahl der Rosetten am Standort A um  
22 %, während sie sich am Standort B um 29 % reduzierte! 2012 nahm die Zahl der Rosetten ge-
genüber 2011 um 31 % (Standort A) und um 21 % (Standort B) zu. Während sich am Steinbruch 
(Standort A) im Zeitraum 2010 bis 2012 die Anzahl der Rosetten insgesamt um 61 % erhöhte und 
ein Teil dieser sich mit kräftigen unterirdischen Kriechsprossen (bis 30 cm lang) auch neues Terrain 
erschloss, kam es am Lesesteinhaufen (Standort B) im Folgejahr der Pflanzung zunächst zu einer 
deutlichen Reduktion. 2012 konsolidierte sich die künstliche Population von Standort B auf nied-
rigem Niveau. Die Rosetten sind hier zudem vergleichsweise kleiner, machen weniger und kürzere 
Kriechsprosse.

Abb. 2: 
Links: Standort A mit einem sieben Meter langen Transekt, an dem 42 Pflanzen /
Akzessionen mit 186 Rosetten von Artemisia pancicii ausgepflanzt wurden. 
Die Anbindung an einen Gebüschsaum als auch an sehr offene, erodierte Bereiche 
ist sichtbar. 
Unten: A. pancicii bildet jährlich neue Rosetten mit wenigen Blättern und erschließt 
sich Standorte durch unterirdische Kriechsprosse. 
(Fotos: HBV_F. Schumacher).
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Tab. 1: 
Artemisia pancicii – Entwicklung 
der Anzahl von Rosetten an den 
neuen Standorten A und B von 
2010 bis 2012.

* auf ganze Zahl gerundet.

Standort                         Anzahl der Rosetten

 2010 2011 Δ in %  2012 Δ in % Δ in %
   2010/11*  2012/11*     gesamt (2010/12)*

originaler Standort ca. 2.600 k.A. - k.A. - -
neuer Standort A 264 323 + 22 % 424 + 31% + 61%
neuer Standort B 158 112 - 29% 136 + 21% - 14%
Summe A und B 422 435  560  

Am Standort A hat sich A. pancicii inzwischen etabliert und die Ansiedlung scheint auch mittelfristig 
erfolgversprechend sein. Für den Standort B ist aktuell eine Prognose kaum möglich. Offenbar sind 
die Standortbedingungen auf dem groben, trocknen und skelettreichen Bodenmaterial des Lesestein-
haufens deutlich ungünstiger (nAGler	et al.	2012). Zusätzlich benötigt der Stockausschlag der im 
Rahmen des Projektes geschwendeten Gehölze (z. B. Syringa sp.) weitere Kontrolle und Pflege. Ob 
sich diese neu gegründete Population auf niedrigerem Niveau mittelfristig etablieren kann, muss 
abgewartet werden. Die leichte Zunahme der Rosettenanzahl 2012 lässt jedoch hoffen.

3.2 Der Österreichische Drachenkopf (Dracocephalum austriacum)
Rezent (2012) sind für Österreich zwei Vorkommen mit insgesamt ca. 130 adulten Individuen be-
kannt. Beide Vorkommen befinden sich in Ostösterreich. Mit Beginn des LIFE-Projektes war im 
Zielgebiet (betrifft eines der beiden Vorkommen) nur eine Population mit drei Individuen nachge-
wiesen. Ursprünglich vorgesehene Erhaltungsmaßnahmen fokussierten deshalb, wie bei A. pancicii, 
stark auf eine Massenvermehrung und Zwischenkultur ex situ mit anschließender Neu-/Wiederan-
siedlung zur Bestandstützung in situ. Da sich diese Art nicht klonal ausbreitet, allerdings reichlich 
und regelmäßig blüht sowie fruchtet (Abb. 3, unten und Abb. 4, links oben), schien eine generative 
Vermehrung sinnvoll und durchaus möglich. Bereits im ersten Untersuchungsjahr wurden durch in-
tensive Suche vier weitere isolierte Teilpopulationen mit insgesamt 44 adulten und 11 juvenilen 
Pflanzen gefunden (Prehsler	et al.	 2008). Diese befinden sich alle im Felstrockenrasen (Abb. 3, 
oben). Auf Grund dieser völlig neuen, sehr erfreulichen Ausgangslage, mussten die vorgesehenen 
Erhaltungsmaßnahmen komplett überdacht werden. 

Abb. 3: 
Oben: Reich strukturierter, offener 
Felstrockenrasen über Dolomit in 
Verzahnung mit Flaumeichengebü-
schen. Hier befindet sich ein typi-
scher Standort des Österreichischen 
Drachenkopfes, Dracocephalum 
austriacum.
Unten links: Besonders vitale Indi-
viduen können über 50 Triebe, 
davon bis 30 Blühtriebe, bilden. 
Unten rechts: Einzelne Blüten von 
D. austriacum.
(Fotos: HBV_F. Schumacher).
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Die Keimfähigkeit der Klausen wurde ex situ untersucht und parallel sollte im HBV eine backup-
Population der langlebigen Pflanzen geschaffen werden. Mikro-Pflegemaßnahmen zur Stärkung der 
Vitalität und zur Schaffung offener „safe sites“ als Voraussetzung für mögliche Keimereignisse er-
folgten parallel in situ (Abb. 4, links). Diese Maßnahmen umfassten das sehr vorsichtige und zeitlich 
differenzierte Freistellen von allen adulten und juvenilen Pflanzen von verfilzender Vegetation (z. B. 
Sesleria sadleriana) sowie das selektive Schneiden von Gehölzen (z. B. Quercus pubescens) bei 
stark schattierten Pflanzen. Parallel wurde ein Monitoring zu Vitalität und Keimereignissen exem-
plarisch durchgeführt. Mit den genannten, vergleichsweise sehr einfachen und wenig aufwändigen 
Pflegemaßnahmen konnten eine natürliche Reproduktion (Keimereignisse) und die Etablierung von 
Jungpflanzen initiiert und später nachgewiesen werden (Abb. 4, unten). Hierfür und für die Interpre-
tation der Ergebnisse waren ex situ-Beobachtungen und Kulturerfahrungen wesentlich: z  B. Habitus 
der Keimlinge, morphologische Studien aller Entwicklungsstadien (kästner	2012), Kenntnisse zu  
Keimraten (bis zu 28 %), Keimung zeitlich und individuell sehr different, Keimung im Herbst und 
Frühjahr, Erreichen der Blühreife bereits im zweiten Jahr, vegetative Vermehrung möglich. Beob-
achtungen und Kulturerfahrungen lieferten somit wesentliche Beiträge zur Adaptierung der Erhal-
tungsstrategie, führten aber auch zu weiteren Fragestellungen bezüglich der Biologie der Art mit 
Bedeutung für ihre dauerhafte Erhaltung (Prehsler	et al.	2008).

Abb. 4: 
Dracocephalum austriacum 
Oben: Vorsichtig freigestellte, 
fruchtende Pflanze; Fruchtstände 
mit Früchten und sichtbaren keim-
fähigen Karyopsen.
Unten links: Keimlinge (Pfeile) 
mit ihren markanten Keimblättern.
Unten rechts: Sämling / Jung-
pflanze; Sämling, die Keimblätter 
sind schnell hinfällig.
Fotos: HBV_F. Schumacher.
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Auch nach Beendigung des LIFE-Projektes wurden das aufwändige Monitoring, die notwendigsten 
Mikropflegemaßnahmen sowie der Erhalt ex situ durch den HBV auf eigene Kosten fortgesetzt. 
In situ konnten bereits 2008 erstmals sechs Keimlinge dokumentiert werden. 2010 wurden 88 Keim-
linge, 18 juvenile und 80 adulte Pflanzen registriert. Kenntnisse über die Etablierung vom Keimling 
zur fruchtenden Pflanze in situ fehlen aber bisher, genauso wie auch Kenntnisse zur genetischen 
Diversität, Vegetationsanbindung, Bedeutung von Mycorrhizen und bezüglich möglicher Ursachen 
der sehr sporadischen Verteilung der Exemplare am Standort. Prognosen zur demografischen Ent-
wicklung und Populationsdynamik sind deshalb nach wie vor nicht möglich. 
In Versuchen während des LIFE-Projektes konnte die vegetative Vermehrung über Stecklinge erprobt 
und anschließend weiter verbessert werden, so dass eine klonale Vermehrung möglich erscheint. Die 
Art wäre somit ein hervorragendes Modell, um jeden einzelnen Klon der beiden natürlichen Popu-
lationen ex situ auch klonal zu erhalten, was bei ca. 120 adulten Individuen mit den vorhandenen 
Ressourcen machbar wäre. Aussaatversuche zeigten für einzelne Teilpopulationen eine ausreichende 
Keimrate (bis 28 %), um eine generative Reproduktion zu ermöglichen. Gleichzeitig wäre ex situ 
also auch der Erhalt einer Teilpopulation inklusive der Möglichkeit zur spontanen generativen Ver-
breitung auf der Pannonischen Gruppe des Botanischen Gartens möglich. Vitalität, demographische 
Entwicklung, Ausbreitungsverhalten und die Veränderungen hinsichtlich der genetischen Variabilität 
könnten ex situ untersucht werden und für die Erhaltung in situ wichtige Informationen liefern. 
Allerdings ist ein backup durch lebende Pflanzen ex situ bisher nicht gesichert, da Pflanzen in Kultur 
kurzlebig sind. Pilze (Rhizoctonia solanii und Pythium sp.) verursachen Triebsterben und in Fol-
ge den Verlust vorher vitaler, kräftiger, mehrjähriger adulter Pflanzen. Kein einziges Individuum 
der ersten Aussaat-Generation hat überlebt. Die kurative und präventive Behandlung mit Pflanzen-
schutzmitteln ist zwar in Erprobung, muss aber weiter untersucht und optimiert werden. Letztend-
lich ist sie bisher nicht erfolgreich. Neben der Problematik für einen langfristigen ex situ-Erhalt ist 
es unter diesen Umständen aktuell nicht zu verantworten, einmal in Kultur befindliche Individuen  
in situ zu verbringen, da es zu ungewollten Infektionen der natürlichen Bestände oder Einzelpflanzen 
kommen könnte. 
Trotz der angeführten Maßnahmen ist der Erhalt der österreichischen Vorkommen von D. austria-
cum weiterhin aus verschiedenen Gründen nicht gesichert.

3.3 Das „Artenschutzprojekt Österreichischer Drachenkopf und Waldsteppen-Beifuß“
Beide Beispiele zeigen die Bedeutung der Kombination von wissenschaftlichen Untersuchungen 
und praxisnahen Beobachtungen, Fertigkeiten und Erfahrungen zur Gewinnung detaillierten Wis-
sens zur Bio logie der Arten und ihrer Populationen. Die Verbindung botanischer Forschung mit 
Fragestellungen des Arten- und Naturschutzes sowie Anwendung gartenbaulicher Methoden und 
Kenntnisse muss für differenzierte Konzepte und Maßnahmen in und ex situ angestrebt werden. Nur 
so hat eine dauerhafte Erhaltung, insbesondere gefährdeter Arten mit wenigen Populationen und 
Individuen eine Chance. 
Im Oktober 2012 wurde u. a. auch deshalb von der niederösterreichischen Landesregierung (Abt. 
Natur schutz) in Zusammenarbeit mit dem HBV und dem Büro für Vegetationsmonitoring, Popula- 
tionsökologie & Naturschutzforschung (V-P-N) im Rahmen der Ländlichen Entwicklung das  
„Artenschutzprojekt Österreichischer Drachenkopf und Waldsteppen-Beifuß“ gestartet. Wichtige 
Partner des Projektes sind der Biosphärenpark Wiener Wald und der ehrenamtlich aufgestellte und 
langjährig erfolgreich aktive Verein Freunde der Perchtoldsdorfer Heide.
Dieses Projekt vereint umfangreiche Makro- und Mikropflegemaßnahmen in situ sowie begleitendes 
Monitoring, wissenschaftliche Untersuchungen (Vitalität, demografische Entwicklung und Popu-
lationsdynamik, Vegetationsanschluss), Initiierung von ex situ-backups (Samenbank) und die Ent-
wicklung von Prognosen zur mittelfristigen Populationsentwicklung und für zukünftig notwendige 
Maßnahmen (enGlisch	2012, schumAcher	&	kiehn 2012). Beide österreichische Populationen von 
D. austriacum sind in dieses Projekt inkludiert. Die drei vorhandenen natürlichen Populationen im 
Zielgebiet und die beiden Neuansiedlungen am Bisamberg von A. pancicii sind ebenfalls Gegen-
stand des Projektes.
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Projekte für gefährdete Arten, durch übergreifende Programme und Konzepte koordiniert und um-
gesetzt, z. B. „Konzept zum Schutz von Lebensräumen und Arten in Niederösterreich“ (BierinGer	
&	wAnninGer	2011), sind dringend notwendig. Um den Verlust an prioritären Arten und Habitaten, 
aber auch gefährdeten Populationen aufzuhalten oder gar zu stoppen, sind Kooperationen auf Ebene 
des Nationalstaates, der Bundesländer, der Schutzgebietsverwaltungen, der Universitäten, der Bo-
tanischen Gärten, der Samenbanken, der Erhaltungsgärten, der naturschutzrelevanten Agenturen/
Büros/Institute/Körperschaften und nicht zuletzt mit ehrenamtlichen Vereinen sowie kenntnis- und 
erfahrungsreichen „Laien“ unabdingbar. Es ist wichtig, dass Gesellschaft, Politik und offizielle Kör-
perschaften wie EU, Nationalstaaten und Länder die oben genannte Problematik erkennen und ent-
sprechende Unterstützung leisten (strukturell und finanziell). 
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Steppenpflanzen in Saatgutbanken – 
der Beitrag der Dahlemer Saatgutbank (Dahlem Seed Bank) und der 
Genbank für Wildpflanzen für Landwirtschaft und Ernährung (WEL) 
zum Erhalt der pflanzlichen Biodiversität der Europäischen Steppen

elke zIppel

Zusammenfassung

Abstract

Pflanzenarten aus Steppenregionen können aufgrund der Austrocknungsresistenz ihrer Samen her-
vorragend über lange Zeiträume ex situ in Saatgutbanken erhalten werden, ohne dass sie ihre Keim-
fähigkeit verlieren. In Saatgut- oder Genbanken werden fachgerecht gereinigte und getrocknete Sa-
men bei mind. -20 °C dauergelagert und behalten so für Jahre oder Jahrzehnte ihre Keimfähigkeit. 
Gen- oder Saatgutbanken allein können nicht den Verlust der Biodiversität verlangsamen oder gar 
aufhalten. Oberste Priorität muss der Artenschutz in situ behalten. Genbanken sind jedoch inzwischen 
ein unverzichtbares und kostengünstiges Mittel, um den Verlust genetischer Vielfalt zu reduzieren 
und der Gefahr der endgültigen Ausrottung von Arten nachhaltig entgegenzuwirken. In Deutschland 
haben inzwischen verschiedene Botanische Gärten Saatgutbanken aufgebaut. 1995 wurde die Dahle-
mer Saatgutbank des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem und 2003 die Loki-Schmidt-Genbank des 
Botanischen Gartens Osnabrück gegründet, die sich 2009 mit den Saatgutbanken der Botanischen 
Gärten Karlsruhe und Regensburg sowie der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe in der „Genbank 
für Wildpflanzen für Ernährung und Landwirtschaft“ (WEL) vernetzt haben. Dieses Projekt wur-
de bis Ende 2013 vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz 
gefördert. Zudem arbeitet der Botanische Garten Berlin-Dahlem eng mit anderen Saatgutbanken 
für Wildpflanzen im European Native Seed Conservation Network (ENSCONET) zusammen. Im 
Folgenden werden die Sammelmethoden und Arbeitstechniken für Saatgutbanken für Wildpflanzen 
vorgestellt und erläutert und ferner die bestehenden Sammlungen der wichtigsten Wildpflanzen-
Saatgutbanken in Deutschland in Hinblick auf Arten der Steppenlebensräume Europas analysiert.

Steppe plant species in seed banks – the contribution of the Dahlem Seed Bank and the “Gen-
bank für Wildpflanzen für Landwirtschaft und Ernährung (WEL)“ to the conservation of 
plant biodiversity in European steppe habitats

Seeds of most plant species living in steppes are resistant to drought. Due to this nature, it is possible 
to conserve seeds ex situ in seedbanks without lost of their viability. The professional cleaned and 
dried seeds are stored in a seedbank at least at -20 ˚C for many years or decades. Of course, it is not 
possible to decelerate or even to stop the lost of biodiversity just with seed banking. Species conser-
vation in situ must have first priority. But today, seed banking is indispensably and cost-efficiently to 
reduce the lost of genetic diversity as well as to work against the final extinction of species.
There are a couple of seed banks for wild plant in Germany. The seed bank at the Botanic Gar-
den and Botanical Museum Berlin-Dahlem was founded in 1995 and is member of ENSCONET  
(European Native Seed Conservation Network) and the “Genbank für Wildpflanzen für Ernährung 
und Landwirtschaft, WEL” (Seedbank for wild crops relatives). To the WEL-network belong further 
the Botanical Gardens Karlsruhe, Osnabrück (with its Loki-Schmidt-Genbank, founded 2003), and 
Regensburg, as well as the Pädagogische Hochschule Karlsruhe. The paper highlights shortly the 
collection and curation methods of the ex situ-seed conservation of plants as well as the existing 
collections of steppe plants in German seed banks.

Ex situ-Maßnahmen, wie die Einlagerung von Saatgut in Genbanken und die Anlage von Erhaltungs-
kulturen in Botanischen Gärten, gewinnen angesichts des dramatischen Rückgangs der Artenvielfalt 
und des Verlustes genetischer Diversität auch bei wildlebenden Pflanzenarten zunehmend an Bedeu-
tung. Die international geführten Diskussionen über ex situ-Aktivitäten der Botanischen Gärten nah-
men bereits 1975 mit der Conference on Threatened Plants ihren Anfang, wurden u. a. 1985 auf dem 
1st International Botanic Gardens Conservation Congress in Las Palmas de Gran Canaria, 1989 mit 
der Botanic Gardens Conservation Strategy und 1999 mit der Gran Canaria Declaration fortgeführt 
und mündeten schließlich 2002 in die Formulierung der GSPC (Global Strategie for Plant Conser-
vation). Ex situ-Maßnahmen für gefährdete Arten sind damit auch für Deutschland völkerrechtlich 
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verbindliche Pflicht geworden. Trotzdem sind ex situ-Maßnahmen für Wildpflanzen in Deutschland 
aber erst in den vergangenen Jahren verstärkt in den Fokus der Akteure im Natur- und Artenschutz 
gekommen. Zwar veröffentlichte schultZe-motel (1970) bereits vor über vierzig Jahren erste Über-
legungen zur Rolle der Botanischen Gärten im Artenschutz, Loki Schmidt forderte 1981 dazu auf, 
für Wildpflanzen ex situ-Maßnahmen durchzuführen und hurkA (1994) startete einen Aufruf, ein 
dezentrales Netzwerk von Genbanken für Wildpflanzen in Botanischen Gärten aufzubauen. Aber erst 
mit der Gründung verschiedener Genbanken für Wildpflanzen in Deutschland (1987 Brassicaceen-
Genbank und 2003 Loki-Schmidt-Genbank am Botanischen Garten Osnabrück, 1992 Samenbank 
Thüringer Wildpflanzen am Botanischen Garten Jena, 1995 Dahlemer Saatgutbank für Wildpflanzen 
am Botanischen Garten Berlin-Dahlem, DSB) und der Gründung des Arbeitskreises „Erhaltungskul-
turen“ des Verbandes der Botanischen Gärten 2004 (http://www.ex-situ-erhaltung.de/) wurde an die 
bereits weltweit bestehenden Aktivitäten angeknüpft. Inzwischen gibt es in Deutschland vier Botani-
sche Gärten (Berlin, Karlsruhe, Osnabrück und Regensburg), die aktive Genbanken führen und seit 
2009 zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe in dem Projekt „Genbank für Wild-
pflanzen für Ernährung und Landwirtschaft“ (www.genbank-wel.de) ein dezentrales Saatgutbank-
Netzwerk für Wildpflanzen, die in Landwirtschaft und Ernährung von Bedeutung sind, aufbauen.
Die Dahlemer Saatgutbank ist Mitglied des Netzwerkes europäischer Wildpflanzen-Saatgutbanken 
ENSCONET (European Native Seed Conservation Network) und arbeitet wie die Genbank für 
Wildpflanzen für Landwirtschaft und Ernährung (WEL) nach dessen Richtlinien und Empfehlungen 
(ENSCONET 2009a, ENSCONET 2009b).
Saatgutbanken für Wildpflanzen, in denen fachgerecht gereinigte und auf 3–8 % Restfeuchte getrock-
nete Samen unter Tiefkühlbedingungen am Leben gehalten werden, können nicht der vielfältigen 
Pflanzenwelt eines Habitats als „Ersatzlebensraum“ dienen. In Saatgutbanken wird der genetische 
Austausch der Individuen und damit die die ständige Anpassung der Arten an wechselnde Um-
weltfaktoren unterbunden und damit die Evolution „eingefroren“. Saatgutbanken für Wildpflanzen  
allein können nicht den Verlust der Biodiversität verlangsamen oder gar aufhalten. Oberste Priorität 
muss der Artenschutz in situ behalten. Saatgutbanken sind inzwischen jedoch ein unverzichtbares 
Mittel geworden, um den Verlust genetischer Vielfalt zu reduzieren und der Gefahr der endgültigen 
Ausrottung von Arten nachhaltig entgegenzuwirken. Verglichen mit anderen ex situ-Methoden sind 
Saatgutbanken die einzige Möglichkeit, lebendes Pflanzenmaterial in hoher genetischer Vielfalt auf 
kleinem Raum und kostengünstig auf Dauer zu lagern und zu erhalten.

Nicht alle Pflanzensamen eignen sich in gleichem Maße für eine Langzeitlagerung unter den tro-
ckenen tiefkühlen Bedingungen einer Saatgutbank, in der die Stoffwechselprozesse und damit die 
Alterung der Samen auf ein Minimum reduziert werden. Für die Langzeitlagerung geeignete Samen 
müssen in hohem Maße austrocknungsresistent („orthodox“) sein. Dies trifft in der Regel auf Samen 
von Arten trocken-warmer und/oder wechselfeuchter Standorte zu. Die Samen von Steppenrasenar-
ten eignen sich aufgrund ihrer hohen Austrocknungsresistenz in hohem Maße für die Einlagerung in 
Saatgutbanken. 
Pflanzen feuchter oder nasser Standorte haben zuweilen Samen, die nicht austrocknungsresistent 
(„recalcitrant“) sind (s. Überblick MSBP Technical Information Sheets, http://www.kew.org/msbp/
scitech/publications/info_sheets.htm) und von den Samen einiger hochalpiner Arten ist bekannt, dass 
sie unter den Bedingungen in einer Saatgutbank vergleichsweise kurzlebig sind (mondoni	2011).
Ziel der Sammlung von Pflanzensamen für die Einlagerung in eine Saatgutbank ist die genetisch re-
präsentative Abbildung der Art bzw. der Population in der eingelagerten Akzession mit keinem oder 
minimalen Verlust während der Arbeitsschritte von der Sammlung bis zur Einlagerung (s. Abb. 1,  
ENSCONET 2009a, 2009b).
Im Optimalfall ist die infraspezifische genetische Diversität der Art bekannt, so dass im Gelände 
gezielt bestimmte, genetisch repräsentative Populationen besammelt werden können. In den meisten 
Fällen ist dieses nicht der Fall, so dass die Sammlung von Samen über die gesamte geographische 
und ökologische Amplitude der Art erfolgen sollte. Nach neel & cumminGs (2003) werden mit dem 
Saatgut von 5 Populationen durchschnittlich 67–68 % der Allele der Art erfasst.
Für die Anzahl der zu besammelnden Populationen einer Art gibt es unterschiedliche Empfehlungen. 
fAlk	&	holsinGer (1991) empfehlen die Besammlung von mind. fünf Populationen aus dem gesam-
ten Verbreitungsgebiet der Art, GuerrAnt et al. (2004) hingegen 50 Populationen.

Um die genetische Variabilität innerhalb einer Population zu erfassen, wird nach ENSCONET-Richt-
linien (ENSCONET 2009a) nach dem Zufallsprinzip oder entlang eines Transektes von mindes-
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Abb. 1: 
Zusammenfassung der wichtigsten 
Schritte für das Sammeln von 
Samen einer bestimmten Pflanzen-
population unter Berücksichtigung 
genetischer Aspekte. Aus ENSCO-
NET (2009a).

tens 50, besser 300 Pflanzen einer Population Saatgut entnommen. Die Erntemenge umfasst nach 
Möglichkeit 5000 Korn, damit genügend Material für die Basissammlung in der Genbank, für die 
Anfertigung von Duplikaten, für regelmäßige Keimungstests sowie für die Nutzung der Samen zur 
Verfügung steht. Bei kleinen Populationen und Arten mit geringem Samenansatz ist es jedoch häufig 
nicht möglich, diese Mengen zu sammeln. Ggf. muss dann vor der Verwendung des Saatgutes eine 
Vermehrung unter Beachtung der Standards für Erhaltungs- und Vermehrungskulturen durchgeführt 
werden (s. a. http://www.ex-situ-erhaltung.de/prioritaetskonzept/).
Die Samen werden nach Möglichkeit zum Zeitpunkt der natürlichen Ausbreitung gesammelt, um 
ausgereiftes, keimungsfähiges und lagerfähiges Saatgut zu erhalten, und bereits am Fundort auf 
Schädlingsbefall hin kontrolliert (v. a. die Früchte vieler Asteraceae und Fabaceae weisen oft einen 
hohen Schädlingsbefall auf). Die Erntetechnik ist artabhängig, meistens werden die Früchte mit 
einer Gartenschere von den Fruchtständen abgeschnitten oder von Hand gepflückt oder abgestreift. 
Trockene Früchte werden in Papiertüten oder Baumwollbeutel gefüllt, fleischige Früchte in Plastik-
dosen oder Plastikbeuten aufbewahrt. Ist bei dem Material eine Nachreife erforderlich, wird es im 
Labor oder an einem vor Fraß geschützten Ort im Freiland ausgelegt. Die Samen fleischiger Früchte 
werden sofort gereinigt, bevor das Fruchtfleisch vergärt oder verschimmelt. Vollständig ausgereifte 
und lufttrockene Früchte werden in einer Trockenkammer bei 15 % rel. Luftfeuchtigkeit und 15 °C 
getrocknet und bis zur Aufreinigung und Abfüllung dort aufbewahrt. 
Von besonderer Bedeutung ist die genaue und ausführliche Dokumentation der Aufsammlung. Ne-
ben der Entnahme eines vollständigen Herbarbeleges zur späteren Validierung werden die Parame-
ter des Fundortes (die geographischen Daten) und des Standortes (die ökologischen Daten) sowie 
umfassende Angaben zur Situation der Population erfasst. Eine objektive, nach Jahrzehnten noch 
nachvollziehbare Dokumentation von Fundort und Standort ermöglicht den bestmöglichen Nutzen 
der Samen und die Bearbeitung vielfältiger wissenschaftlicher Fragestellungen. 
Die Aufreinigung kann maschinell oder manuell erfolgen. Aufgrund der kleinen, z. T. kleinsten Saat-
gutmengen und der heterogenen Samengrößen auch in einer Population erfolgt in Genbanken für 
Wildpflanzen die Reinigung des Saatgutes überwiegend manuell. Nach dem Erheben verschiedener 
Daten (z. B. Restfeuchte des Samens, Tausendkorngewicht, Erntemenge) wird das Saatgut trocken 
und luftdicht in geeignete Gefäße gefüllt und unter Tiefkühlbedingungen aufbewahrt. Regelmäßige 
Keimungstests geben über die Vitalität des Saatgutes Auskunft.

Um den Anteil an Arten der Steppen- und (Halb-)trockenrasen und kontinentalen Arten aus Mittel- 
europa in den Saatgutbanken für Wildpflanzen in Deutschland zu erfassen, wurde eine kleine Ana-
lyse der Datenbestände auf Grundlage der Ellenberg’schen Zeigerwerte (ellenBerG et al. 1992) 
durchgeführt. Folgende Arten wurden als Gruppen zusammengefasst: 1) (sub-)kontinentale Arten 
der Halbtrockenrasen, Trocken- und Steppenrasen als Arten mit einer Kontinentalitätszahl von 
mindestens 5 (d. h. bezüglich der Kontinentalität mindestens intermediäre sowie subkontinentale, 
kontinentale und eukontinentale Arten) und einer Feuchtezahl von max. 3, also Starktrocknis- und 
Trockniszeiger; 2) (sub-)atlantische Trockenrasenarten als Arten mit einer Kontinentalitätszahl von 
maximal 4 (d. h. bezüglich der Kontinentalität subozeanische, ozeanische und euozeanische Arten) 
und einer Feuchtezahl von 1-3 wie 1) sowie 3) (sub-)kontinentale Arten frischer Standorte als Arten 
mit einer Kontinentalitätszahl von mindestens 5 (d. h. bezüglich der Kontinentalität wie 1) und kei-
ner oder einer Feuchtezahl ab 4.
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Die nach den ENSCONET-Richtlinien dokumentierten Bestände der Dahlemer Saatgutbank wurden 
zudem noch auf die Herkunftshabitate hin analysiert. Die Klassifizierung der Habitate in der Daten-
bank der DSB erfolgt nach der Habitatcodierung des EUNIS-Systems (http://eunis.eea.europa.eu/
habitats-code-browser.jsp).

3.1 Dahlemer Saatgutbank (DSB)

Die Dahlemer Saatgutbank hat derzeit einen Bestand von über 4400 Akzessionen von 3923 Taxa 
(Arten und Unterarten) aus 808 Gattungen und 118 Familien. Geographische Schwerpunkte der 
DSB sind Mitteleuropa und die östliche Mediterraneis. In die vorliegende Analyse wurden lediglich 
die Akzessionen aus Mitteleuropa (Polen, Deutschland, Luxemburg, Schweiz, Österreich, Südtirol 
(Italien), Tschechien, Slowakei) ohne die Dahlemer Bestände der Genbank für Wildpflanzen für 
Landwirtschaft und Ernährung WEL (s. u.) einbezogen.
(Sub-)kontinentale (Halb-)trocken- und Steppenrasenarten sind mit derzeit 70 Arten (11 % des Be-
standes) in insgesamt 144 (12 %) Akzessionen und (sub-)atlantische Trockenrasenarten mit 60 (9 
%) Arten in 132 (10 %) Akzessionen (s. Abb. 2) vertreten. Unter den besammelten Arten sind zahl-
reiche naturschutzfachlich bedeutsame und gefährdete und / oder seltene Arten wie Adonis vernalis, 
Astragalus danicus, Astragalus exscapus, Campanula sibirica, Koeleria-Arten, Pseudolysimachion 
spicatum, Pulsatilla pratensis, Pulsatilla vernalis und Silene otites. Ein weitaus größerer Anteil der 
(sub-)kontinentalen Arten Mitteleuropas in der DSB sind Arten der frischen und feuchten Standorte 
(154 [23 %]) Arten in 299 (24 %) Akzessionen.

Erwartungsgemäß wurde der überwiegende Anteil der kontinentalen Trockenrasenarten mit rund 
60 % in basenreichen trockenen Rasengesellschaften gesammelt. Etwa 60 % der Akzessionen die-

Abb. 2: 
Bestand der Dahlemer Saatgutbank:
 a) Anzahl der kontinentalen Trockenrasen- und Steppenrasenarten sowie weiterer Artengruppen in der Dahlemer 
Saatgutbank und 
b) Anzahl der Akzessionen der gleichen Gruppen; Bestand der Genbank für Wildpflanzen für Ernährung und Landwirt-
schaft: 
c) Anzahl der kontinentalen Trockenrasen- und Steppenrasenarten sowie weiterer Artengruppen in der Dahlemer 
Saatgutbank und 
d) Anzahl der Akzessionen der gleichen Gruppen (Stand der Datenbanken Juni 2012).
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ser Gruppe stammen von Standorten auf basischen Sanden und weitere 24 % von neutralen bis 
(oberflächlich) versauerten Sandmagerrasen, die restlichen Akzessionen von Ruderalstandorten und 
verschiedenen anderen Habitaten. Ein großer Anteil der Akzessionen der (sub-)atlantischen Tro-
ckenrasenarten (rund 35 %) stammt von Silikatmagerrasen mit mehr oder weniger geschlossener 
Narbe, ein weiterer Teil (20 %) wurde an Wald- und Gebüschsäumen, in Heiden und lichten Wäl-
dern gesammelt. Der Rest der Akzessionen stammt aus verschiedenen Habitaten wie Ruderalflächen, 
Weg- und Ackerrändern.
Geographische Schwerpunkte der Aufsammlungen der Steppenrasen- und Trockenrasenakzessio-
nen in der DSB sind die Untere Oderregion mit den Naturräumen Oberbarnim, Uckermark und 
Land Lebus, aus denen etwa 20 % der Akzessionen stammen, und das Havelland und der Teltow 
inkl. Berlin mit ebenfalls rund 20 % der Akzessionen. Weiterer geographischer Schwerpunkt ist 
das Saale-Unstrut-Gebiet im sächsisch-anhaltinischen Burgenlandkreis mit 11 % der Akzessionen. 
Die Aufsammlungen erfolgten wie die für die im nächsten Absatz behandelte Genbank für Wild-
pflanzen für Landwirtschaft und Ernährung (WEL) auf verschiedenen geeigneten Flächen innerhalb 
der einzelnen Naturräume. Von keiner der besammelten, häufig naturschutzfachlich sehr wertvollen 
Steppen- und Trockenrasenflächen wurde bisher das vollständige Arteninventar in einer Saatgutbank 
eingelagert.

3.2 Genbank für Wildpflanzen für Landwirtschaft und Ernährung (WEL)

Die Zielartenliste der Genbank für Wildpflanzen für Landwirtschaft und Ernährung (WEL) um-
fasst rund heimische 300 Arten, die für Landwirtschaft und Ernährung von Bedeutung sind. Derzeit 
(Stand Oktober 2012) werden in der Genbank WEL von 219 mitteleuropäischen Arten 2739 Akzes-
sionen gelagert. Der Bestand umfasst 34 Arten der kontinentalen (Halb-)Trocken- und Steppenrasen 
in insgesamt 208 Akzessionen, das sind 16 % des Gesamtartenbestandes und 8 % der Akzessionen 
(s. Abb. 2). (Sub-)atlantische Trockenrasenarten mit 36 (16 %) Arten in 248 (9 %) Akzessionen 
vertreten. (Sub-)kontinentale Arten von frischen bis feuchten Standorten sind mit 25 (11 %) Arten in 
190 (7 %) Akzessionen in der WEL-Genbank eingelagert. Gemäß dem Ziel der Genbank, die Ziel-
arten über das gesamte Bundesgebiet naturräumlich repräsentativ zu sammeln, liegt für die (Halb-)
Trocken- und Steppenrasenarten bereits nach zwei Jahren Sammelaktivität eine hohe Anzahl von 
durchschnittlich 6,5 Akzessionen je Art vor.
Die Akzessionen stammen aus dem ganzen Bundesgebiet. Erwartungsgemäß liegt der geographische 
Schwerpunkt der Akzessionen der (sub-)kontinentalen Steppen- und Trockenrasenarten im östlichen 
Deutschland (Schwerpunkte: 20 % Havelland und Teltow, 15 % Untere Oderregion, 7 % Saale-Un-
strut-Gebiet), während die Akzessionen der (sub-)atlantischen Trockenrasenarten aus dem gesamten 
Sammelgebiet stammen (Schwerpunkte: Südliche Frankenalb 15 %, Osnabrücker Hügelland 11 %, 
Saale-Unstrut-Gebiet 9 %, Havelland und Teltow 8 %). 

Das Saatgut von (Halb-)Trockenrasen- und Steppenarten ist im Vergleich zu ihrem Anteil der Flora 
Mitteleuropas in einem hohen Maße in den deutschen Saatgutbanken für Wildpflanzen vertreten. 
Allerdings liegen für zahlreiche Arten nur eine oder zwei Akzessionen vor. Die Proben stammen aus 
verschiedenen Naturräumen. Nur wenige Naturräume, wie z. B. die subkontinentalen Steppenrasen 
des Odertals oder die Trockenbiotope des Saale-Unstrut-Gebietes, wurden bisher intensiver beprobt. 
Für eine nachhaltige Sicherung der in unserer Kulturlandschaft verbliebenen Steppen- und Trocken-
raseninseln reichen die bisher in den deutschen Genbanken eingelagerten Akzessionen nicht aus. 
In Zukunft sollte nach Möglichkeit das gesamte Artenspektrum der heute verbliebenen und zuneh-
mend verinselten und kleinräumigen Trockenhabitate in Saatgutbanken aufgenommen und dieses 
bei Projektplanungen von vornherein berücksichtigt werden. Auf diese Weise können geographisch, 
ökologisch und genetisch repräsentative Sammlungen von Saatgut dieser naturschutzfachlich wert-
vollen Pflanzengesellschaften in Saatgutbanken für Wildpflanzen aufgebaut und mit der Sicherung 
und Bereitstellung des Materials für Artenschutz und Forschung wesentliche Beiträge zum Erhalt der 
pflanzlichen Biodiversität in Steppenslebensräumen geleistet werden.

Die Finanzierung des Projektes „Genbank für Wildpflanzen für Landwirtschaft und Ernährung 
(WEL)“ erfolgt durch für Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Der Verein der Freunde 
des Botanischen Gartens und Botanischen Museums Berlin-Dahlem finanzierte die Bereinigung der 
Altdaten in der Datenbank der DSB. Beiden sei für die Unterstützung herzlich gedankt.
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The LIFE-Project “Conservation of the Pannon endemic 
Dianthus diutinus (2006-2011)”

andrás bankovIcs & orsolya mIle

Zusammenfassung

AbstractThe LIFE-Nature project ‘Conservation of the pannon endemic Dianthus diutinus’ started in 2006 in 
order to stabilize the wild populations of Dianthus diutinus in its most important sites.
The natural habitats of the species are mosaics of open perennial grasslands and clusters of native 
trees, where Dianthus diutinus mostly occurs in the open grasslands. These habitats have been frag-
mented in the past 50 years mainly due to forestry activity, and recently most of them are classified as 
forests. The species is present in two priority habitat types of Community interest: Pannonic inland 
sand dune thicket (Junipero-Populetum albae) (91N0) and Pannonic sand steppes (6260) listed in 
Annex I of Habitat Directive.
Conservation measures have been implemented on the 3 most important sites of Dianthus diutinus 
(Bodoglár, Bócsa, Csévharaszt) for the enlargement and unification of its present habitats. Habitat 
reconstructions took place in tree plantations of non-indigenous species with high canopy cover.  
27 hectares of European Black Pine plantations have been thinned at Bodoglár, and 17 hectares were 
cut to create glades. Altogether 46 hectares of Black Locust forests were cut in Bócsa and Csévha-
raszt to convert these sites into habitats with clusters of native tree species. As a result, the potential 
area beneficial for Dianthus diutinus at the three sites had reached 455 hectares.
Monitoring results show that the surface area of grassland has increased at Bodoglár after Black 
Pine thinning, while native poplar shoots appeared in Bócsa where soil conditions are better. In the 
meanwhile, counting of Dianthus diutinus individuals has been done continuously throughout the 
5 years of the project. According to the results, the total number of endemic plant individuals has 
significantly increased, from 20 thousand in 2007 to more than 97 thousand by 2011.
Additionally, as part of the ex situ-conservation, 19 thousand young plants were reared at the Botanic 
Garden of the University of Szeged, which had further strengthened the natural populations after out-
planting. However, there are still important actions to be carried out in the future. Shoots of Robinia 
pseudoacacia have to be treated with mechanical and chemical methods for several years, together 
with the significantly reduced stands of Asclepias syriaca in the project sites.

Das LIFE-Projekt „Schutz des Pannonischen Endemiten Dianthus diutinus (2006–2011)“

Das LIFE-Natur-Projekt „Schutz des Pannonischen Endemiten Dianthus diutinus” (2006–2011) hat-
te die Stabilisierung der Wild-Populationen von Dianthus diutinus an ihren wichtigsten Wuchsorten 
zum Ziel. Die natürlichen Habitate der Art sind Mosaike aus offenen Dauergrasländern und Gruppen 
einheimischer Gehölze, wobei Dianthus diutinus vor allem in den offenen Grasländern vorkommt. 
Diese Habitate wurden in den letzten 50 Jahren besonders durch forstliche Aktivitäten stark frag-
mentiert und aktuell werden die meisten von ihnen als Wald eingestuft. Die Art kommt in zwei 
Habitat-Typen vor, die von gemeinschaftlichem Interesse sind: Pannonische Inland-Sanddünen-
Gebüsche (Junipero-Populetum albae) (91N0) und Pannonische Sandsteppen (6260) (Anhang I der 
FFH-Richtlinie).
Schutzmaßnahmen zur Vergrößerung und Vereinheitlichung der bestehenden Habitate wurden an 
den drei wichtigsten Fundorten (Bodoglár, Bócsa, Csévharaszt) von Dianthus diutinus durchgeführt. 
Habitat-Rekonstruktionen fanden in drei Anpflanzungen nicht-einheimischer Gehölzarten mit hoher 
Kronendichte statt. In Bodoglár wurden 27 ha Schwarzkiefer-Anpflanzungen ausgelichtet und 17 ha 
gerodet, um Lichtungen zu schaffen. In Bócsa und Csévharaszt wurden 39 ha Robinienforst gefällt, 
um diese Flächen in Habitate mit Gruppen einheimischer Gehölze umzuwandeln. Im Ergebnis dieser 
Maßnahmen konnte die potentiell durch Dianthus diutinus zu besiedelnde Fläche auf 455 ha vergrö-
ßert werden. Das Monitoring zeigte, dass sich die Ausdehnung der Grasland-Flächen in Bodoglár 
nach der Auslichtung der Schwarzkiefern vergrößert hat. In Bócsa, wo die Bodenbedingungen besser 
sind, wuchsen hingegen zahlreiche einheimische Pappeln auf. Während der Laufzeit des Projektes 
wurden die Individuen von Dianthus diutinus jährlich gezählt. Ihre Gesamtzahl stieg von 20.000 im 
Jahr 2007 auf 95.000 im Jahr 2011. Zusätzlich wurden als ex situ-Maßnahme im Botanischen Garten 
der Universität Szeged 19.000 Jungpflanzen angezogen und später zur Stabilisierung der Bestände 
in den natürlichen Populationen ausgepflanzt. Aufgaben, die in den Projektgebieten auch zukünftig 
fortgeführt werden müssen, sind die Behandlung der Robinien-Schößlinge sowie der – signifikant 
reduzierten – Bestände von Asclepias syriaca mit mechanischen und chemischen Methoden.
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Dianthus diutinus kit. is a very rare character species (Fig. 1) of the native plant association Festu-
cetum vaginatae Rapaics ex Soó 1929 of the plains in Hungary. D. diutinus is endemic to the Panno-
nian biogeographical region. It is strictly protected by Hungarian law and is a priority species with 
community interest, listed in Annex II of the Habitat directive.

D. diutinus populations occur in the mosaic-like habitat of two priority habitat types of community 
interest: Pannonic sand steppes (6260) and Pannonic inland sand dune thicket (Junipero-Populetum 
albae) (91N0) (Fig. 2) listed in Annex I of the Habitat Directive.
This plant species was scientifically described by Hungarian botanist Pál Kitaibel, soon after he 
found it in the vicinity of Csévharaszt during his field trip crossing the Great Hungarian Plain in the 
early 1800s.

D. diutinus were found at several places in the Sandridge area of the Danube-Tisza Interfluve Region 
and the Hills of Gödöllő after the species have been found and described. However, by the end of the 
19th century former localities of the species had been significantly reduced.
Currently there are only 10 populations, consisting of smaller subpopulations with different densi-
ties, which have evidently survived until now (Vidéki	&	máté 2003, 2011) (Fig. 3).
Due to the very few recent occurrences of the endemic species and the uncertain survival chances of 
some populations, it became obvious for conservation experts that actions, both in situ and ex situ, 
had to be taken in order to improve the conservational status of Dianthus diutinus at its most impor-
tant populations (molnár 2003, Vidéki	&	máté 2003).

1
Dianthus diutinus 

and its habitat

Fig. 1: 
Dianthus diutinus kit.

Fig. 3: 
Recent occurrences of Dianthus 
diutinus in Hungary.

Fig. 2: 
Habitat of 
Dianthus diutinus.
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2.1 Habitat fragmentation

Attempts have been made to halt the shifting sand of the Danube-Tisza Interfluve region since the 
19th century. They became more intensive from the 1950s with the intensification of viniculture and 
afforestation. These days, shifting sand dunes practically do not exist due to the decrease of grazing 
animal stocks and the increased area of tree plantations. Remnants of the former D. diutinus popula-
tions could have survived only in patches, in between Robinia pseudoacacia (Fig. 4) and Pinus nigra 
plantations, on the slopes of the sand dunes, which could not be cultivated economically. Fragmen-
tation of D. diutinus habitats and their enclosure by forests severely threatens the survival of small 
populations of the species.

2.2 Habitat degradation

The Milkweed (Asclepias syriaca) was introduced to Hungary for economical reasons. It thrives in 
sandy soils and spreads aggressively in the degraded grasslands, however, it also settles in native 
grasslands. This plant is very efficient in spreading, and it has covered several thousands of hectares 
in the country. Its dense populations can even suppress the natural vegetation (Fig. 5), hence it is a 
real threat for D. diutinus and its habitat.

The main goal of the LIFE project ‘Conservation of the Pannon endemic Dianthus diutinus’ was to 
stabilize the natural Dianthus diutinus populations through the proper implementation of conser-
vation measures at the most important known stands of this rare plant species. Project sites were 
identified and delineated to include the most important populations of D. diutinus, which included 
those at Bodoglár, in the vicinity of Kiskunmajsa town, at Bócsa and at Csévharaszt (Fig. 3). Large 
proportions of all three project sites are registered as forests. The existent natural habitat patches 
of D. diutinus are isolated by large non-indigenous tree plantations of different species, Black Pine 
forests at Bodoglár and Black Locust stands at Bócsa and Csévharaszt. The LIFE project aimed to 
improve habitat conditions at the three project sites on a total 455 ha area. The isolated D. diutinus 
habitats were expected to be interconnected as the non-indigenous tree plantations were thinned or 
cut entirely and displaced by the glades created. Inside the interconnected habitat network, natural 
regeneration processes are helped by recurring management, thus the populations of the species 
could be stabilized (BAnkoVics &	mile 2011).

At Bócsa and Csévharaszt sites, the most abundant arboreal invasive species were Black Locust 
(Robinia pseudoacacia) and Tree of Heaven (Ailanthus altissima). In the project, a total of 18 ha 
Robinia stands were cleared at Bócsa, while special attention was paid not to cause any damage in 
the grasslands and clusters of white poplars. Moving of cut wood was done by hand and by quad 
bike to deposits, where it was chipped by a chipper purchased by the project. At Csévharaszt, 28 ha 
Robinia forest was cut in several patches.
Robinia trees were treated with chemicals well in advance before cutting in order to reduce their  
sprouting vigour. Stems were drilled and chemicals were injected in between August and October 
(Fig. 6). Withered leaves had fallen after ten days, and the trees were cut in winter (Fig. 7).

Fig. 4 (left): 
Robinia pseudoacacia is spreading 
invasively.

Fig. 5 (right): 
The spreading Asclepias syriaca 
settles in native grasslands.
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Fig. 6 (left): 
Stem injection is the most effective 
pre-treatment method to eliminate 
Black Locust.

Fig. 7 (right): 
To avoid soil damage, forestry 
quads were used for wood material 
transport at Bócsa project site.

As a result of this preventive treatment, the number of sprouts was significantly reduced. Hence, post 
treatment methods were applied just 2-3 times annually and the total treatment area of sprouts was 
16 and 30 ha at Bócsa and Csévharaszt respectively.
Forest compartment borders were modified in the new forest management plans according to conser-
vational management guidelines and most cut area were described as glades.

Black Pine (Pinus nigra) plantations appeared in the landscape of Bodoglár in the second half of the 
last century causing habitat fragmentation. Native species, like the endemic D. diutinus, survived 
only in the undisturbed areas, however, populations have been isolated from each other. In order to 
interconnect these native habitat fragments, 27.5 ha Black Pine plantations were thinned in 2008 in 
the project area, and a further 17 ha were cut in 2011 (Fig. 8). All cut wood material was removed 
from the area, tree branches and leaves were chopped and transported as wood-chips (Fig. 9).

Besides the reconstruction of open perennial grasslands, recreation of clusters of native trees was 
also started in the autumn of 2010. Saplings of White Poplar (Populus alba) and in the depressions 
Pedunculate Oak (Quercus robur) were planted in the sparse black pine plantations on a total area of 
2 ha. Most of the young trees survived the first winter but many withered due to the extreme drought 
of 2011.
Glades and clusters of native poplar trees took over the place of former pine plantations, which are 
also indicated on the forest compartment sheets of the new forest management plan.

Common Milkweed (Asclepias syriaca) is an aggressively spreading weed, which originates from 
North-America. It arrived in Hungary as an ornamental plant, and was later recognised as an impor-
tant nectar source for bees and it was planted widely. Its seeds are attached to long, white hairs and 
encased in a 10 cm long follicle. The follicles ripen and split open and the seeds are blown by the 
wind to nearby areas. Seeds buried in the soil can lie dormant for several years before germinating. 
Since it is a heat tolerant species, it thrives in the sandy soils of Hungary and spreads efficiently both 
by its seeds and by its several metre long root-system. In recent years, milkweed has become the 
most common invasive plant species in the sandy areas of D. diutinus habitats. It spreads not just in 
the trampled, degraded areas but settles also in the natural, valuable grasslands as well. These dense 
milkweed populations significantly alter and degrade the existing natural habitats since they can sup-
plant the natural vegetation, hence they are a real threat for D. diutinus.

Fig. 8 (left): 
Black pine plantations were cut 
in order to interconnect native 
grasslands.

Fig. 9 (right): 
A chipper was used and wood-
chips transported away.

5
Grassland restoration
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Several attempts have been made to eliminate the species from the natural grasslands in the last few 
decades. As a result, we knew that mechanical methods alone are insufficient for the elimination. 
However, together with the precise application of chemical treatments, fairly good results could 
be achieved. Naturally, on the Natura 2000 sites, special attention had to be paid not to cause any 
damage in the native vegetation, hence the treatment method was selected according to the density 
of the milkweed stands and the natural status of the vegetation. In high nature value areas with few 
milkweed plants, the leaves were treated with chemicals individually by brush (Fig. 10), while the 
dense, heavily invaded areas were sprayed (Fig. 11). Treatments were applied 2-3 times annually and 
resulted in a 90% decrease of the invaded area compared to 2007. In the meantime, the density of 
surviving populations has also significantly been reduced (BAnkoVics	&	mile 2011). Although these 
are good results, the treated areas have to be regularly checked and monitored in the future, since the 
milkweed can appear again from the seed bank in the soil and from the neighbouring areas.

The long-term conservation of D. diutinus may primarily be guaranteed by the protection and impro-
vement of its natural habitats. However a better result can be obtained in case this in situ-conserva-
tion is supported and complemented by other methods, among them ex situ-solutions, like artificial 
propagation of plants in botanical gardens and planting of grown seedlings (stAndoVár	&	PrimAck 
2011). This activity can efficiently contribute to the strengthening of natural populations. 

Results of investigations that have been carried out for several years in the Botanical Garden of Sze-
ged show that D. diutinus can be reproduced from seeds in artificial circumstances (mihAlik	2000, 
mihAlik	&	németh 2002a, 2002b, németh	&	mihAlik 2004, 2007, németh	&	mAkrA 2011). In the 
project period there have been almost 20,000 D. diutinus seedlings grown from seeds collected in 
wild populations of the endemic plant (Fig. 12). DNA analyses have been carried out concerning 
several wild populations of D. diutinus, but no significant difference could be detected between the 
isolated populations (németh	&	mAkrA 2011). However, genetic patterns characteristic to particular 
populations were found, hence seedlings cultivated in the Botanical Garden were planted in their 
original environment. Good quality open perennial grasslands have been identified as potential areas 
for planting (Fig. 13). According to our experience, the best time for the planting of D. diutinus seed-
lings is October, since this cooler and rainy period helps the survival of the young plants (Gál 2011, 
németh	&	mAkrA 2011). The best survival results were shown for those groups which were planted 
in open grasslands with partial shading by trees. Vitality surveys carried out on some planted indi-

Fig. 10 (left): 
Milkweed plants were treated with 
chemicals individually by brush.

Fig. 11 (right): 
The dense, heavily invaded areas 
of A. syriaca were sprayed.

6
Ex situ-conservation 

Fig. 12 (left): 
Dianthus diutinus seedlings grown 
from seeds collected in wild 
populations.

Fig. 13 (right): 
Seedlings grown in the Botanical 
Garden of Szeged were planted out 
in their original environment.
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viduals indicated that individuals planted in denser grassland with some shade had a higher survival 
rate in the first year (Gál	2011). However, in the long run the more open grassland patches with just 
partial shading proved to be more beneficial for the planted seedlings, which is in line with the pio-
neer nature of the species. In the whole project period, 20,000 D. diutinus individuals were planted 
out, 70% of which survived. Most of the planted seedlings have already produced flowers and seeds, 
and in many cases their offspring could also be observed around adult individuals (Gál	2011).

Dianthus diutinus individuals were monitored at all known stands of the species. Data was collected 
using a high accuracy GPS system (Trimble ProXT Receiver, Recon Handheld, ArcPad 7.0.1 and 
GPSCorrect 2.11) and every individual has been registered (Gál 2011). In order to facilitate precise 
recording, every plant was marked with a stick during the counting. Registered GPS data are stored 
in geo-database in the GIS laboratory of the Kiskunság National Park. The obtained data can be pro-
jected on maps and are suitable to plan nature conservation management in the field, and to evaluate 
the data for scientific purposes. The results of the monitoring between 2007 and 2011 show that the 
world population of Dianthus diutinus has increased significantly (Tab. 1). The growth is partly due 
to the increase in the number of individuals of the previously known populations, which is consid-
ered as a result of favourable weather conditions and the implementation of habitat improvement 
measures. On the other hand, the growth is also a result of the intensive fieldwork to discover new 
populations and to check possible occurrences based on literature data. In the project period, four 
new populations have been found including a huge one, numbering more than 10,000 individuals.

Sample areas have been delineated in order to observe the regeneration of the native vegetation after 
habitat improvement measures were implemented, and were checked on an annual basis (ArAdi 
2011). On the open soil surfaces created by Black Pine cutting, regeneration processes of the native 
grasslands started soon after the decay of needle litter. However this natural process has to be moni-
tored since invasive species, most importantly the common milkweed, can also appear and settle 
on the disturbed soil surfaces. In case of Black Locust cutting, the regeneration process by native 
plant species takes much longer since the nutrient rich soil is preferred by weeds and Robinia shoots 
can appear even after several years of cutting (ArAdi 2011, BAnkoVics	&	mile 2011, koVács	&	
siPos 2011).

7
Monitoring

Tab. 1: 
Population change of Dianthus 
diutinus in the LIFE project 
period.

Site / Year 2007 2008 2009 2010 2011

Ásotthalom 101 103 233 228 306
Bodoglár 5,007 8,590 12,906 16,928 27,614
Bócsa 1,753 1,845 3,791 5,710 8,848
Csévharaszt TT 1,500 1,138 1,782 1,744 2243
Csévharaszt village 1,769 1,353 5,803 5,900 6,672
Harkakötöny 7,255 8,483 9,036 10,080 34,159
Nagykőrös, Strázsa-hegy 90 68 25 31 143
Nagykőrös, Száraz-dűlő 1,046 704 988 1,196 2,290
Ócsa 508 556 1,386 1,156 2,074
Nemesnádudvar - - 10,495 15,262 13,152
Pusztavacs - - 15 72 66
Jakabszállás - - - - 171

Total 19,029 22,840 46,460 58,307 97,738
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Untersuchungen zur Populationsgenetik in ex situ- 
und Wildpopulationen von Silene otites

danIel lauterbach

Zusammenfassung

Abstract

Fragmentierte Populationen seltener Pflanzenarten leiden oftmals unter einem Verlust an genetischer 
Diversität und verringerter Fitness. Bestäuberlimitierung in Kombination mit räumlicher Isolation 
kann zu einem verringerten genetischen Austausch zwischen den bestehenden Populationen führen. 
Eine Möglichkeit gefährdete Populationen zu erhalten ist die ex situ-Kultivierung in Botanischen 
Gärten. Im Rahmen der vorgestellten Studie wurden Populationsgenetik und Fitness in Abhängigkeit 
von Habitateigenschaften an der zweihäusigen und gefährdeten Pflanzenart Silene otites (Caryophyl-
laceae) in Nordostdeutschland untersucht. Zusätzlich wurde die Populationsgenetik zwischen drei 
ex situ-Kulturen und den dazugehörigen Ursprungspopulationen nach mehreren Jahren räumlicher 
Isolation verglichen. Mit Hilfe von AFLP-Analysen konnte ein hohes Maß an genetischer Differen-
zierung zwischen den Wildpopulationen nachgewiesen werden. Es gab keinen Zusammenhang zwi-
schen genetischer und geographischer Distanz sowie zwischen genetischer Diversität und Populati-
onsgröße. Diese Ergebnisse lassen auf ein hohes Maß an genetischer Drift und einen verminderten 
Genfluss zwischen den Populationen schließen. Die Pflanzenfitness korrelierte positiv mit der gene-
tischen Diversität und der Populationsgröße. Eine höhere Gesamtdeckung der Vegetation führte zu 
einer verringerten Pflanzenfitness und die Anzahl an Jungpflanzen war geringer bei höherer Deckung 
der Kryptogamen. Die genetische Diversität der ex situ-Kulturen war vergleichsweise niedrig, und es 
zeigte sich eine deutliche Differenzierung zu den Ursprungspopulationen. Kleine Populationsgrößen 
und unbewusste Selektion während der ex situ-Kultivierung können die Ursache für diese Differen-
zierung sein. Daher wird für den Erhalt der genetischen Diversität bei der ex situ-Kultivierung ein 
repräsentatives Besammeln der Ausgangspopulation, große Populationsgrößen und eine möglichst 
naturnahe Kultivierung empfohlen.

Population genetics in ex situ- and in situ-populations of Silene otites

Population fragmentation is often correlated with loss of genetic diversity and reduced plant fit-
ness. Spatial fragmentation and pollination limitation lead to restricted inter-population gene flow. 
Ex situ-cultivation in botanic gardens could be one possibility to preserve plant species diversity. 
In fragmented dry grasslands in north-eastern Germany, analysed genetic structure, fitness and the 
effects of habitat quality of the endangered dioecious Silene otites (Caryophyllaceae). Furthermore, 
three different ex situ-populations and their in situ-source populations were analysed after several 
years of spatial isolation. Using AFLP markers, a high level of genetic differentiation among the wild 
populations was found. There was neither a correlation between geographic and genetic distance nor 
between genetic diversity and population size, which indicates reduced gene flow among populations 
and random genetic drift. Plant fitness was positively correlated with genetic diversity and popula-
tion size. Higher total coverage resulted in reduced plant fitness, and the number of juveniles was 
negatively correlated to cryptogam cover. Genetic diversity in the ex situ-populations was lower than 
the variation found in the in situ-source populations. Strong differentiation between corresponding 
ex situ- and in situ-populations was observed. This can be attributable to small population sizes and 
unconscious selection during cultivation. Therefore, adequate sampling prior to ex situ-cultivation, 
large effective population sizes and a near-natural cultivation are important for the maintenance of 
the genetic composition.

Habitatfaktoren und artspezifische Eigenschaften beeinflussen wesentlich die Populationsstruktur 
von Pflanzenarten. In Mitteleuropa sind besonders die durch jahrhundertelange Beweidung gepräg-
ten Trockenrasen zunehmend durch Nutzungsaufgabe, Eutrophierung und Fragmentierung gefährdet 
(dostAlek	&	frAntik 2008, wAllisdeVries et al. 2002). Durch das Fehlen von Weidetieren kann es 
insbesondere bei ausbreitungslimitierten Pflanzenarten zu einem verringerten Diasporenaustausch 
zwischen fragmentierten Populationen kommen. Zusätzlich sind bei insektenbestäubten Arten die 
Ausbreitungsdistanzen potentieller Bestäuber limitiert	(kwAk et al. 1998). Dies hat zur Folge, dass 
es zu einem Verlust an genetischer Diversität innerhalb und einer genetischen Differenzierung zwi-
schen Populationen kommen kann. Unter natürlichen Bedingungen ist eine hohe genetische Diver-
sität einer Population neben dem regelmäßigen Austausch von Pollen und Diasporen mit anderen 
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Populationen oftmals auch an eine große Individuenanzahl gekoppelt (z. B. Becker et al. 2011, hein-
ken 2009). Kleine Populationen leiden daher schneller unter genetischer Drift und genetischer Ver-
armung. Ein Verlust an genetischer Diversität kann wiederum zu einer verringerten Pflanzenfitness 
aufgrund von Inzuchtdepression führen (ellstrAnd	&	elAm 1993, leimu et al. 2006).
Populationsgenetische und populationsökologische Studien bieten die Möglichkeit, Einblicke in die 
genetische Struktur und die Fitness von Populationen zu erhalten, und somit die Auswirkungen von 
genetischer Drift und Inzucht aufzudecken. Insbesondere Arten der basen- und kalkreichen Tro-
ckenrasen sind in Mitteleuropa zunehmend durch Habitatfragmentierung gefährdet und zeigen oft-
mals eine deutliche genetische Differenzierung zwischen den Populationen (z. B. hensen et al. 2010, 
lAuterBAch et al. 2011, 2012b,	Peterson et al. 2008). Auf der Basis solcher Studien lassen sich 
Empfehlungen für geeignete Pflegekonzepte und weiterführende Artenschutzmaßnahmen wie z. B. 
Habitatvernetzungen und ex situ-Kultivierung ableiten.
Höchste Priorität sollte immer der Erhalt am Naturstandort haben, da eine ex situ-Kultivierung auch 
Risiken (z  B. künstliche Selektion, Verlust an Anpassungsfähigkeit) mit sich bringt und kostenin-
tensiv sein kann. Erhaltungskulturen (ex situ) gewinnen allerdings dann an Bedeutung, wenn der 
Erhalt einer gefährdeten Pflanzenpopulation am Wildstandort nicht mehr möglich ist, z. B. durch 
Totalverlust bei Baumaßnahmen oder wenn autochthones Pflanzenmaterial zur Bestandsstützung 
oder Neuansiedlung von gefährdeten Populationen benötigt wird. Erhaltungskulturen von Pflanzen-
arten werden in Deutschland meist wissenschaftlich durch Botanische Gärten betreut (http://www.ex 
situ-erhaltung.de/). Kritische Faktoren, die den Erhalt der genetischen Diversität und reproduktiven 
Fitness eines Taxons während der Kultivierung beeinflussen, sind z. B. die Auswahl des Ausgangs-
materials, die Anzahl der kultivierten Individuen sowie biotische und abiotische Interaktionen wäh-
rend der Kultivierung. Die Auswirkungen von Populationsgröße, Isolation und anderen Faktoren 
auf die Populationsgenetik und Fitness wurde an Wildpopulationen verschiedenster Pflanzenarten 
untersucht (z. B. ellstrAnd	&	elAm 1993, leimu et al. 2006), aber spezielle Fallstudien an Erhal-
tungskulturen sind bisher äußerst selten Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen gewesen 
(ensslin	et al.	2011,	lAuterBAch	et al.	2012a,	rucinskA	&	PuchAlski	2011).
Im Rahmen eines Forschungsprojektes am Botanischen Garten Berlin-Dahlem wurden Untersu-
chungen zur Populationsgenetik und Fitness an der Pflanzenart Silene otites (Ohrlöffel-Leimkraut) 
durchgeführt. Im ersten Teil der Arbeit wurden verschiedene Wildpopulationen in Berlin und Bran-
denburg populationsbiologisch untersucht. Im zweiten Teil wurde anhand von drei ex situ-Kulturen 
beispielhaft untersucht, wie sich die genetische Ausstattung von ex situ-Kulturen im Vergleich zu 
den dazugehörigen Wildpopulationen in einem definierten Zeitraum verändert. Die Ergebnisse sol-
len dazu dienen, Empfehlungen für die ex situ-Kultivierung gefährdeter Pflanzenarten zu geben.

2.1 Silene otites (l.)	Wibel

Das Ohrlöffel-Leimkraut, Silene otites (l.)	wiBel, (Caryophyllaceae) (Abb. 1) ist eine zweihäusige, 
krautige Pflanzenart, die auf sandigen, basenbeinflussten Trocken- und Halbtrockenrasen vorkommt. 
Typische Begleitarten in Nordostdeutschland sind Festuca brevipila, Armeria maritima subsp. 
elongata, Phleum phleoides, Dianthus carthusianorum, Potentilla incana, Veronica spicata, 
Peucedanum oreoselinum und Koeleria macrantha. Die Art hat in den letzten Jahrzehnten aufgrund 
von Landnutzungsänderungen und Eutrophierung einen starken Populationsrückgang erlitten und 
gilt bundesweit als gefährdet (rote	liste 3, korneck et al. 1996). Hauptverbreitungsgebiete von 
S. otites in Deutschland sind die trocken-warmen Sandgebiete in Brandenburg, das Mitteldeutsche 
Trockengebiet und das Rheintal. Die recht unscheinbare Art wird von Nachtfaltern und Mücken 
bestäubt (BrAntjes	 &	 leemAns 1976). Sie ist relativ konkurrenzschwach gegenüber anderen 
Arten und benötigt offene, vegetationsarme Bereiche zur Etablierung. Die Art wird als kurzlebig 
beschrieben, einzelne Exemplare können aber bis zu 5 Jahre und älter werden (lAuterBAch	et al.	
2012b).

2.2 Datenerhebung und Auswertung

Die Populationsgenetik und Fitness in Abhängigkeit von Habitateigenschaften wurde an 10 Popu-
lationen von S. otites in Berlin und Brandenburg untersucht (Tab. 1, lAuterBAch et al. 2012b). Die 
Korrelation zwischen den Populationsgrößen und den dazugehörigen genetischen Diversitäten wur-
den mit Hilfe einer Spearman-Rangkorrelation analysiert. Der Zusammenhang zwischen genetischer 
und geographischer Distanz wurde mittels Mantel-Test untersucht. An je 30 zufällig ausgewählten 
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Abb. 1:
Silene otites: Grundblattrosette, 
männliche Blüten, Kapseln (von 
links nach rechts).

weiblichen Individuen wurden folgende Fitnessvariablen erfasst: Anzahl der Samen pro Pflanze, 
Anzahl der Kapseln pro Pflanze, Anzahl der Triebe, Höhe der Pflanze und Durchmesser der Grund-
blattrosette. In je 10 Teilflächen (0,5 m x 0,5 m), die in einem Transekt über die gesamte räumliche 
Ausdehnung der Population angeordnet wurden, wurde die Anzahl der Jungpflanzen (Grundblattro-
settendurchmesser < 3 cm) gezählt sowie die Deckung der Kryptogamen und die Gesamtdeckung 
geschätzt. Die Zusammenhänge zwischen Fitness und den erklärenden Variablen (Populationsgröße, 
genetische Diversität, Deckungsgrade) erfolgte mit Hilfe eines GLMM (generalized linear mixed 
model, Details in lAuterBAch et al. 2012b). Alle statistischen Analyen wurden mit dem Programm 
R Version 2.7.1 durchgeführt (r	deVeloPment	core	teAm 2008).
Die genetische Populationsstruktur wurde mit Hilfe der molekulargenetischen Methode AFLP (amp-
lified fragment length polymorphism) untersucht (Vos et al. 1995). Bei dieser Methode wird zunächst 
die DNA aus dem getrockneten Blattmaterial isoliert und anschließend mit Hilfe von Restriktions-
enzymen zerschnitten. Die entstandenen Fragmente werden amplifiziert und individuenspezifische 
Muster mittels Gel-Elektrophorese aufgetrennt. Es wurde Blattmaterial von je 12 zufällig ausge-
wählten Pflanzen pro Population analysiert. Für die AFLP wurden drei verschiedene Primerkombi-
nationen (EcoRI ACG – True CTG; EcoRI ACA – True CTG, EcoRI AGA – True CTC) verwendet. 
Die AFLP-Daten wurden mit verschiedenen statistischen Methoden zur Analyse der genetischen Di-
versität und genetischen Differenzierung ausgewertet (u. a. Neighbour-joining-Analyse, bayessche 
Clusteranalyse, Molekulare Varianzanalyse, Details in lAuterBAch et al. 2012a, b).

In einem weiteren Teil der Arbeit wurde die genetische Diversität und die genetische Differenzie-
rung von drei ex situ-Kulturen und den dazugehörigen Wildpopulationen von S. otites nach meh-
reren Jahren räumlicher Isolation verglichen (Tab. 2, lAuterBAch et al. 2012a). Im Botanischen 
Garten Berlin-Dahlem werden seit den 1980er Jahren etwa 20 Individuen einer gefährdeten Berliner 
Wildpopulation im Einzelbeet kultiviert. Etwa über den gleichen Zeitraum beherbergt der Botanische 
Garten Mainz etwa 40 Individuen einer Mainzer Wildpopulation, die zusammen mit anderen 
Sandtrockenrasenarten in einer Nachbildung des natürlichen Lebensraumes kultiviert werden. Seit 
den 1970er Jahren gibt es im Botanischen Garten Marburg eine Kultur von etwa 20 Individuen einer 
Wildpopulation aus der Umgebung von Erfurt (lAuterBAch et al. 2012a).

Tab. 1: 
Populationsgröße (Individu-
enanzahl) der 10 untersuchten 
Wildpopulationen von Silene otites 
in Berlin und Brandenburg.

Tab. 2: 
Ex situ- und dazugehörige Wildpopulationen von Silene otites, Populationsgröße (Individuenanzahl), 
Art der Kultivierung, Zeitpunkt der Etablierung der ex situ-Population im Botanischen Garten, 
Anzahl der kultivierten Generationen, genetische Diversität (He).

Population Status Größe Kultivierung Etablierung Generationen He 

Berlin wild A 42    0,142

Berlin Botanischer Garten ex situ A 20 Einzelbeet 1988 ~10 0,132

Erfurt  wild B ~1.000    0,165

Marburg Botanischer Garten ex situ B 26 Einzelbeet 1973 ~20 0,125

Mainz  wild C ~150    0,134

Mainz Botanischer Garten ex situ C 40 naturnah 1982 unbekannt 0,127

Population Größe

Berlin I      15

Berlin II      42

Berlin III 2730

Kirchmöser   113

Michelsdorf   775

Krielow    890

Schmergow 2760

Lebus    500

Podelzig I   850

Podelzig II   970
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Die molekulare Varianzanalyse ergab ein sehr hohes Maß an genetischer Differenzierung zwischen 
den 10 untersuchten Wildpopulationen aus Berlin und Brandenburg (AMOVA: Fst-Wert = 0,36). 
Die hohe genetische Differenzierung wurde durch die Ergebnisse der Neighbour-joining-Analyse 
und der bayesschen Clusteranalyse gestützt. Die maximale geographische Entfernung zwischen den 
Wildpopulationen beträgt 150 km. Es konnte kein Zusammenhang zwischen genetischer und geo-
graphischer Distanz nachgewiesen werden (rm = -0,12, P = 0,66). Die genetische Diversität der 10 
Wildpopulationen lag bei Werten zwischen He = 0,165 und He = 0,240. Es gab keinen Zusammenhang 
zwischen Populationsgröße und genetischer Diversität (rs = 0,41, P = 0,24) (Details in lAuterBAch 
et al. 2012b). Anhand von zwei benachbarten Berliner Populationen konnte nachgewiesen werden, 
dass bereits eine Entfernung von ca. 2 km zu einer deutlichen genetischen Differenzierung führt. 
Zwischen zwei ca. 0,5 km voneinander entfernten Teilpopulationen im Odergebiet (Ostbrandenburg) 
konnte eine schwache genetische Differenzierung festgestellt werden.
Es gab einen positiven Zusammenhang zwischen Pflanzenfitness und genetischer Diversität sowie 
Größe der Population. Pflanzen in genetisch diversen Populationen hatten einen größeren Blatt-
rosettendurchmesser (P < 0,01), mehr Triebe (P < 0,01) und mehr Kapseln (P < 0,01). In großen 
Populationen gab es einen höheren Samenansatz (P < 0,001) und mehr Jungpflanzen (P < 0,001). 
Pflanzen in Teilflächen mit einer höheren Gesamtdeckung waren kleiner (P < 0,001) und hatten 
einen geringeren Samenansatz (P < 0,001). In Teilflächen mit höherer Kryptogamendeckung gab es 
weniger Jungpflanzen (P < 0,05) (Details in lAuterBAch et al. 2012b).
Bei den paarweisen Vergleichen zwischen den ex situ-Kulturen und den dazugehörigen Wildpopula-
tionen zeigte sich in allen drei Fällen eine sehr deutliche genetische Differenzierung (Abb. 2). Im 
Fall der Mainzer Populationen (Abb. 2C) war die genetische Differenzierung etwas geringer, aber 
immer noch hochsignifikant. Alle drei ex situ-Kulturen wiesen eine geringere genetische Diversität 
als die jeweils zugehörige Wildpopulation auf (Tab. 2; Details in lAuterBAch et al. 2012a).

Die populationsgenetischen Ergebnisse lassen auf ein hohes Maß an genetischer Drift und einen ver-
minderten Austausch zwischen den Populationen von S. otites in Berlin und Brandenburg schließen. 
Das Fehlen eines räumlichen genetischen Musters deutet vermutlich auf eine bereits länger zurück-
liegende Isolation der Populationen im Untersuchungsgebiet hin. Aktuell sind viele der untersuchten 
Populationen über mehrere Kilometer voneinander entfernt. Anhand von nahe benachbarten Popu-
lationen konnte gezeigt werden, dass natürliche Barrieren wie z. B. Flussläufe zu einer genetischen 
Isolation führen können. Dies zeigt auch, dass ein genetischer Austausch durch bestäubende Insekten 
bei S. otites über solche Distanzen nicht mehr stattfindet. Auch andere Studien haben gezeigt (z. B. 
kwAk et al. 1998, Peterson et al. 2008), dass Flugdistanzen von Bestäubern über 1 km relativ selten 
sind. Hinzu kommt, dass S. otites als zweihäusige Art auf eine Fremdbestäubung angewiesen ist. 
Zweihäusigkeit, als Mechanismus zur Vermeidung von Selbstbestäubung, kann bei starker räumli-
cher Isolation kleiner Populationen schneller zu genetischer Drift führen als bei selbstkompatiblen 
Arten, insbesondere dann, wenn das Geschlechterverhältnis unausgeglichen ist. Ist daher eine künst-
liche Erhöhung der genetischen Diversität isolierter Populationen sinnvoll? Die Wiederherstellung 
von Genfluss z. B. durch Transplantation von Individuen zwischen isolierten Populationen über gro-

3
Ergebnisse

Abb. 2: 
Genetische Differenzierung 
zwischen ex situ-Kulturen 
(grau) und dazugehörigen 
Wildpopulationen (schwarz) 
von Silene otites, ungewurzelter 
Neighbour-joining-Baum basie-
rend auf p-Distanzen, A: Berlin, 
B: Erfurt, C: Mainz.

4
Diskussion
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ße Distanzen birgt, insbesondere zwischen verschiedenen Naturräumen, Risiken (z. B. Auszuchtde-
pression), die wohl größer sind als die Vorteile einer erhöhten genetischen Diversität. Kleinräumig 
kann eine Populationsvernetzung besonders durch die Wiederaufnahme traditioneller Landnut-
zungsformen (z. B. Wanderschäferei) aber eine Möglichkeit darstellen, die genetische Diversität iso-
lierter und inzuchtgefährdeter Populationen zu erhöhen und somit ihre Anpassungsfähigkeit an sich 
verändernde Umweltbedingungen langfristig zu erhalten. Auch wenn die Zusammenhänge zwischen 
genetischer Diversität und Pflanzenfitness nicht immer einheitlich sind (heinken 2009, lAuterBAch 
et al. 2011), so kann doch von einer verbesserten Überlebensfähigkeit großer und genetisch diverser 
Populationen ausgegangen werden.
Ebenfalls von großer Bedeutung für die Interpretation populationsgenetischer Daten ist die Berück-
sichtigung der Populationshistorie. In Folge von Nutzungsaufgabe entstandene Gehölzstrukturen 
können eine reproduktive Barriere für Trockenrasenarten bilden. Das Beispiel eines etwa 0,5 km 
breiten Gehölzstreifens führte z. B. bereits zu einer schwachen genetischen Differenzierung von zwei 
Teilpopulationen im Odergebiet. Historisch existierte dieser Gehölzstreifen aufgrund von intensiver 
Beweidung des Gebietes wohl nicht, so dass beide Teilpopulationen als Relikte einer größeren Po-
pulation zu werten sind. Insbesondere die Hanglagen im Odergebiet wurden über Jahrhunderte mit 
Schafen beweidet, die wichtige Ausbreitungsvektoren für Diasporen darstellen. Die Auswirkungen 
der zunehmenden Fragmentierung und der fast vollständige Verlust der traditionellen Schaf- und 
Ziegenbeweidung auf den Trockenrasen im Odergebiet (ristow et al. 2011) lassen sich somit anhand 
der populationsgenetischen Ergebnisse sehr gut nachvollziehen.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass offene Stellen in der Vegetationsdecke die Eta-
blierung von Jungpflanzen von S. otites begünstigten und sich eine hohe Gesamtvegetationsdeckung 
negativ auf die Fitness von S. otites auswirkt. Die Art, die wohl stellvertretend für viele konkurrenz-
schwache Arten der Trockenrasen steht, ist somit auf eine regelmäßige Habitatpflege in Form von 
Beweidung oder Mahd angewiesen. Der negative Effekt von Kryptogamen auf die Etablierung von 
höheren Pflanzen wurde auch in anderen Studien nachgewiesen (z. B. lAnGhAns et al. 2009, lAuter-
BAch et al. 2011).
Die deutliche genetische Differenzierung zwischen den ex situ-Kulturen und den dazugehörigen 
Wildpopulationen lässt sich anhand der Informationen zu den Kultivierungsbedingungen und Indi-
viduenzahlen gut nachvollziehen. Aufgrund von Inzucht und fehlendem genetischen Austausch der 
meist sehr kleinen Erhaltungskulturen (< 50 Individuen) kam es zu einem Verlust an genetischer 
Diversität und genetischer Drift während der Kultivierung. Hinzu kommt, dass es nur wenige Infor-
mationen über die Aufsammlung des Ausgangsmaterials zum Zeitpunkt der Etablierung der Erhal-
tungskulturen gibt. Da aber eine repräsentative Besammlung (alle Altersklassen, über die gesamte 
räumliche Ausdehnung der Population und möglichst mehrmals im Jahr) ausschlaggebend für die 
genetische Diversität ist, kann es sein, dass bereits zu diesem Zeitpunkt nur ein Teil der Gesamt-
variabilität „in Kultur“ genommen wurde. Dies kann zu Flaschenhals- bzw. Gründereffekten füh-
ren. Hinzu kommt die meist unbewusste Selektion während der Kultivierung. Jungpflanzen werden 
regelmäßig in Kohorten nachgezogen, dabei werden aber oftmals die stärksten Jungpflanzen, die 
zuerst auflaufen, für die weitere Kultivierung bevorzugt. Durch solch eine künstliche Selektion kön-
nen jedoch wichtige Genotypen, die unter natürlichen Bedingungen ggf. Vorteile haben, und auch 
Dormanzmechanismen innerhalb weniger Generationen verloren gehen (ensslin	et al.	2011,	lAu-
terBAch	et al.	2012a). Folgende Faktoren sind für den Erhalt der genetischen Diversität während der 
ex situ-Kultivierung wichtig: repräsentative Besammlung des Ausgangsmaterials (ensconet 2009), 
große Populationsgrößen (> 100 Individuen), möglichst kurze Kultivierungszeiträume, gemeinsame 
Kultivierung mehrerer Generationen (keine Kohorten) und ggf. eine gemeinsame Kultivierung mit 
anderen lebensraumtypischen Arten (naturnah). Jedoch handelt es sich bei den hier vorgestellten 
Ergebnissen um Einzelfallstudien. Es ist daher schwierig daraus allgemeingültige Vorgaben für die 
ex situ-Kultivierung von Wildpflanzen abzuleiten. Es kann auch kleine Populationen mit einer hohen 
genetischen Diversität geben. Zudem laufen genetische Veränderungen, abhängig von artspezifi-
schen Eigenschaften wie z. B. Lebenszyklus und Reproduktionssystem, unterschiedlich schnell ab. 
Daher sollten weitere Untersuchungen an Erhaltungskulturen von Wildpflanzen folgen, um mehr 
Erkenntnisse über die Auswirkungen der ex situ-Kultivierung zu gewinnen.
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The European Dry Grassland Group (EDGG): stewarding 
Europe’s most diverse habitat type

Zusammenfassung

AbstractThe aim of this article is to introduce the dry grasslands of Europe and to report on the activities of 
the European Dry Grassland Group (EDGG), a network of dry grassland scientists and conservatio-
nists. Dry grasslands are defined here as herbaceous vegetation types, mostly dominated by grasses, 
that inhabit climatically or edaphically dry sites. They comprise zonal steppes, alpine dry grasslands 
above the timberline, azonal/extrazonal dry grasslands on sites where peculiarities of soil or relief 
prevent forest growth, and semi-natural dry grasslands, derived from centuries of low-intensity land 
use. For most taxonomic groups, dry grasslands host a proportion of Europe’s biodiversity that by 
far exceeds their spatial distribution and some of them are the richest plant communities worldwide 
at spatial scales < 100 m². Today, both natural steppes and semi-natural dry grasslands of Europe are 
highly endangered through transformation into arable fields, afforestation, land use intensification 
and abandonment, eutrophication or biotic invasions. The EDGG, with more than 800 members 
from over 50 countries, acts by facilitating information exchange, cooperation and joint projects 
towards better understanding and more effective conservation of Europe’s dry grasslands. To this 
end, EDGG organises annual conferences and research expeditions, publishes an online electronic 
Bulletin, edits Dry Grassland Special Features in international journals, and plays an active role in 
the science-policy interface.

Die European Dry Grassland Group (EDGG): Schutz und Erforschung des artenreichsten 
Habitattyps Europas

Dieser Beitrag gibt eine Einführung zu den Trockenrasen Europas und berichtet über die Aktivitäten 
der European Dry Grassland Group (EDGG), einem Netzwerk von Wissenschaftlern und Natur-
schützern, die sich mit diesem Habitattyp beschäftigen. Wir definieren Trockenrasen als krautige, 
meist von Gräsern dominierte Pflanzengesellschaften, die klimatisch oder edaphisch trockene Stand-
orte besiedeln. Sie umfassen damit zonale Steppen, alpine Grasländer oberhalb der Baumgrenze, 
azonale/extrazonale Trockenrasen, wo Besonderheiten von Boden oder Relief die Bewaldung ver-
hindern, sowie halbnatürliche Grasländer, die durch Jahrhunderte extensiver Landwirtschaft entstan-
den sind. In den meisten taxonomischen Gruppen beherbergen Trockenrasen einen weit größeren 
Artenanteil als es ihrem Flächenanteil in Europa entspräche und einige von ihnen gehören zu den 
artenreichsten Pflanzengesellschaften weltweit, wenn man Flächengrößen unter 100 m² betrachtet. 
Heutzutage sind sowohl die natürlichen Steppen als auch die halbnatürlichen Grasländer Europas 
stark durch Umwandlung in Ackerland, Aufforstungen, Landnutzungsintensivierung oder -aufgabe, 
Eutrophierung sowie das Eindringen gebietsfremder Arten bedroht. Mit mehr als 800 Mitgliedern 
aus über 50 Ländern initiiert die EDGG Informationsaustausch, Zusammenarbeit und gemeinsa-
me Projekte zwischen Trockenrasenspezialisten verschiedener Länder mit dem Ziel eines besse-
ren Verständnisses und Schutzes dieses Lebensraumes. Dazu dienen insbesondere die jährlichen 
wissenschaftlichen Tagungen und Forschungsexpeditionen, die Publikation eines eigenen Online-
Journals und von Sonderbänden internationaler wissenschaftlicher Zeitschriften sowie die aktive 
Einmischung an der Schnittstelle von Wissenschaft und Politik.

1.1 What are “dry grasslands”?

Dry grasslands – as we define them – are herbaceous vegetation types, mostly dominated by grami-
noids (families Poaceae and Cyperaceae) but sometimes also by annual or perennial forbs that in-
habit climatically or edaphically dry sites. According to this broad definition, there are four main 
situations in Europe where dry grasslands occur:
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– Zonal steppes. Natural steppes in lowland areas with temperate or Mediterranean climate that 
receive too little precipitation to sustain forest vegetation (less than 250 mm during the vegetation 
period or less than 450 mm per year; see wAlter	&	Breckle 1986, schultZ 2000). Such typical 
lowland steppes are widely distributed in Ukraine, Russia, and Kazakhstan, with smaller occurrences 
in Bulgaria, Romania, Moldavia, Georgia, Armenia, and Azerbaijan (Unit M in Bohn et al. 2004). 
Additionally, forest steppes, i.e. mosaics of meadow steppes alternating with oak forests, are con-
sidered to be the natural vegetation in large parts of Hungary, in addition to some smaller areas in 
Serbia, European Turkey, and Sweden (islands of Öland and Gotland) (Unit L in Bohn et al. 2004).
– Alpine (dry) grasslands. These natural grasslands are found in European mountains above the 
timberline, i.e. where the vegetation period is too short to sustain forest growth (Unit B5 in Bohn et 
al. 2004). Depending on relief, hydrology, snow cover, and substrate, alpine grasslands constitute 
this unit together with alpine heathlands, fens, snowbed and scree vegetation (ellenBerG	&	leusch-
ner	2010).
– Azonal/extrazonal dry grasslands. On a small spatial scale, natural dry grasslands occur also in 
areas where the zonal vegetation is forest, but the particular situation of soil and/or relief does not 
allow tree growth. Typically, these are poorly developed, often shallow, well-drained, and someti-
mes unstable soils, as they can be found, for example, in coastal grey dunes or around rock outcrops 
(ellenBerG	&	leuschner 2010, klötZli et al. 2010).
– Semi-natural (secondary) dry grasslands. Such dry grasslands, which represent the dominant 
type in most European countries, grow in places where the natural vegetation would be (xerophilous) 
forest, but due to a protracted history of human land uses such as mowing (meadows), grazing (pas-
tures), or a combination of these, has been replaced by grasslands (Poschlod et al. 2009, ellenBerG	
&	leuschner 2010, klötZli et al. 2010). Also other human disturbances can lead to the creation of 
semi-natural grasslands, such as regeneration of former arable fields, mining (e.g. sand pits, stone 
quarries) or military training areas. The species pool of such secondary dry grasslands comprises 
species from the previous three groups of natural grasslands, which in some periods subsequent to 
the last glaciation were much more widespread in Europe (e.g. Pott 1995, wilmAnns 1997), but also 
from the undergrowth of xerophilous forests and from fen vegetation. Semi-natural dry grasslands 
consitute a major part of what has recently been termed High Nature Value (HNV) grassland (Veen 
et al. 2009, oPPermAnn et al. 2012).

1.2 Biodiversity

Dry grasslands have a crucial role in sustaining the biodiversity of Europe by harbouring many 
rare and endangered plant and animal species (Fig. 1). Despite not being natural in most places, 
grasslands in general make a very substantial contribution to the biodiversity of Europe. hoBohm	
&	BruchmAnn (2009) found that among the more than 6,000 vascular plants endemic to Europe, 
grassland species, at 18.1%, constitute the second largest group, after the rock-inhabiting species, 
and include nearly twice as many endemics as the group of species occurring primarily in forests 
(10.7%). Among the 2997 assessed vascular plants of Germany, 488 were prevalent in semi-natural 
dry grasslands, more than for any other of the 23 broad formations. This is despite the fact that this 
figure does not even include alpine grasslands nor xerothermic tall-herb formations, and moreover 
dry grasslands in Germany cover far less than 1% of the territory (korneck et al. 1998). Whilst for 
Europe as a whole, no such analysis has been carried out, the proportions found in Germany should 
be reasonably indicative of those elsewhere. In some other taxa, the relevance of dry grasslands for 
biodiversity is even higher; for example, 63% of the butterfly species of Europe are associated with 
dry calcareous grasslands and steppes (wAllisdeVries	&	VAn	swAAy 2009). The huge biodiver-
sity of dry grasslands across multiple taxa (invertebrates, vertebrates, bryophytes, lichens, vascular 
plants, fungi) is exemplified by jonGePieroVá (2008) for the White Carpathians (Czech Republic and 
Slovakia) and wiesBAuer (2008) for Lower Austria.
On global maps of biodiversity hotspots (mittermeier et al. 2011) or of vascular plant species rich-
ness maxima (BArthlott et al. 2005), one does not usually does find temperate Europe and its dry 
grasslands. This is because such approaches typically look at large spatial scales only (e.g. 10,000 
km² grain size in BArthlott et al. 2005). Both approaches typically identify global hotspots mainly 
in the wet tropical and Mediterranean biomes. However, which biome/habitat is most diverse, de-
pends on the spatial scale (grain size) analysed. It has recently been demonstrated that only for 
grain sizes of 100 m² or more are tropical rainforests the habitat richest in vascular plants, whilst, 
when analysing smaller grain sizes, they are outcompeted by temperate grasslands, mainly semi-dry 
basiphilous grasslands of Europe (denGler 2012, wilson et al. 2012). The richest ever recorded 
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plant communities on spatial scales of 0.001 to 50 m² are found from the alvar grasslands of Öland 
(Sweden:	VAn	der	mAArel	&	sykes 1993) and Estonia (kull	&	ZoBel 1991), the semi-dry basiphil-
ous grasslands of the White Carpathians (Czech Republic: klimeš et al. 2001) and Transylvania 
(denGler et al. 2012a). Whilst the diversity of vascular plants in European dry grasslands is relative-
ly well documented, this is not the case for bryophytes and lichens, despite the general knowledge 
that they constitute a major component of biodiversity and play a role in important ecological proc-
esses. Studies quantifying and analysing bryophyte and lichen diversity jointly and comparatively 
with vascular plant diversity are rare and mostly restricted to Central and Northern Europe (denGler 
2005, Boch	&	denGler	2006, löBel et al. 2006), whilst they are virtually non-existent in other parts 
of Europe (but see the recent study from Romania: denGler et al. 2012a).
Dry grasslands are very suitable as a model system for biodiversity analyses because: their small-
scale species richness varies from low to extremely high; they span very wide latitudinal, altitudinal; 
and pH ranges; they occur both as natural and anthropogenic communities; they comprise not only 
vascular plants but also bryophytes, and lichens; and they typically grow in isolated patches. Par-
ticularly in the case of plant diversity, they allow comparative studies of vascular plants, bryophytes, 
and lichens, which, due to the ecological differences between these taxa, promise to provide a deeper 
understanding of biodiversity patterns and their underlying causes than single-taxon studies (e.g. 
löBel et al. 2006). Many factors influence the diversity patterns found in dry grasslands, including 
climate, soil pH (e.g. löBel et al. 2006), spatial heterogeneity (e.g. microrelief: löBel et al. 2006), 
past and present land use (duPré	&	diekmAnn 2001), past and present landscape configuration (e.g. 

Fig. 1: 
Plate showing four typical rare species from European dry grasslands. A – Preissia quadrata, a liverwort growing in 
semi-dry and rocky grasslands on limestone and gypsum (Photo: J. Dengler, Lüneburg, Germany, JD125497); B – Ju-
rinea cyanoides, a rare flowering plant of base-rich sand dunes in Central Europe (Photo: J. Dengler, Mainz, Germany, 
JD125271); C – Eresus cinnaberinus (male), a rare spider inhabiting dry sandy grasslands and heathlands (Photo: J. 
Dengler, Rheinhessen, Germany, JD125191); D – Lacerta viridis (male), a threatened lizard of Eastern European dry 
grasslands (Photo: J. Dengler, National Nature Park “Buz’ky Gard”, Ukraine, JD112597)
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helm et al. 2006), habitat continuity (e.g. hájkoVá et al. 2011) and the regional species pool. Many 
of these factors have been studied, though often in isolation from each other and generally only in 
regional studies. Thus, whilst for some groups, such as vascular plants, we have a reasonable picture 
of diversity patterns across European dry grasslands, we are far from fully understanding the proc-
esses that create these patterns. This academic challenge might be exemplified by the question, why 
the semi-dry grasslands of the White Carpathians and some places in Transylvania are approximately 
twice as rich on the plot scale as ecologically similar communities in adjacent regions, which are still 
extraordinarily rich compared to other plant communities.

1.3 Classification 

Europe hosts a huge variety of dry grassland types that differ in their species composition and struc-
ture depending on geographic position, soil (pH, nutrients, cohesion, rockiness, depth), microclimate 
and macroclimate, water balance (meso-xeric/semi-dry grasslands vs. xeric = dry grasslands s.str.) 
and land use (natural, pasture, meadow) (Fig. 2). Currently only one comprehensive overview of Eu-
ropean vegetation types has been made in phytosociological terms (rodwell et al. 2002; an updated 
and much more comprehensive new edition is in preparation by L. Mucina et al.). According to this 
system, dry grasslands s.l. mainly belong to the following classes:

– Fetuco-Brometea: dry grasslands and natural steppes of the submeridional to hemiboreal zone   
   occurring on deep, base-rich and loamy soils.

– Koelerio-Corynephoretea (incl. Sedo-Sclerathetea, Festuceta vaginatae): dry grasslands and  
   natural steppes of the submeridional to hemiboreal zone occurring on sandy or shallow skeletal  
   soils.

– Trifolio-Geranietea sanguinei:  helio-thermophilous forest-edge and tall herb communities.

– Elyno-Seslerietea: subalpine and alpine calcareous grasslands

– Carici rupestris-Kobresietea bellardii: subalpine and alpine grasslands and dwarf-shrub heaths, 
   tundra, and fjell vegetation on calcareous soils

– Juncetea trifidi: subalpine and alpine pastures, rush heaths and fjell vegetation on acidic soils

– Stipo giganteae-Agrostietea castellanae: Mediterranean-Iberoatlantic meso- to supramediterrane
   an perennial grasslands.

– Helianthemetea guttati: Mediterranean low-grown swards dominated by annual grasses and herbs

– Thero-Brachypodietalia ramosi: Mediterranean pseudo-steppes and related perennial grasslands

– Festucetea indigestae: Iberian oromediterranean xerophilous grasslands on siliceous soils

– Festuco hystricis-Ononidetea striatae: dry, basiphilous pastures of the meso- to oromediterranean 
   belts of Southwest Europe

– Saginetea piliferae: Cyrno-Sardean oromediterranean siliceous grasslands

– Daphno-Festucetea: Greek and Aegaean oromediterranean calciphilous grasslands and phrygana

While the phytosociological typology constitutes the basis of the European habitat classifications 
as used in CORINE (commission	of	the	euroPeAn	communities	1991), EUNIS (cf. rodwell et al. 
2002), and the Habitats Directive (euroPeAn	commission 2007), it is in itself still rather inconsistent, 
as it is typically based on national overviews at best, with the same units being given different names 
in different countries. At least on a national scale, the first classifications of dry grassland (and other) 
vegetation types have now been published that are based on the consistent application of modern 
statistical methods, most notably the recent classifications of the Czech Republic (chytrý 2007) and 
Slovakia (jAnišoVá 2007). 
In contrast, supranational or even continent-wide classifications are still rare. There have been some 
early attempts to develop a comprehensive European overview of certain dry grassland syntaxa by 
combining synoptic tables (i.e. constancy columns). Here, royer’s (1991) monumental classifica-
tion of the class Festuco-Brometea throughout their Euro-Siberian range should be highlighted, par-
ticularly as it was accomplished prior to the advent of large vegetation databases and modern classifi-
cation methods. More recently, denGler (2003) and denGler et al. (2006) published continent-wide 
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overviews of (some of) the high-rank syntaxa of the Festuco-Brometea, Koelerio-Corynephoretea, 
and Trifolio-Geranietea sanguinei, still based on constancy columns, but already with clear nu-
merical criteria for the definition of diagnostic species. denGler (2003) used these continent-wide 
classifications then to prepare so-called “synchorological maps”, which display the distribution of 
high-rank syntaxa. In recent years, the first plot-based numerical classifications of major dry grass-
land syntaxa across country borders have been published: denGler	&	löBel (2006) for the Alysso-
Sedetalia (Koelerio-Corynephoretea) in Northern and Central Europe, illyés et al. (2008) for the 
Brachypodietalia pinnati (Festuco-Brometea) in Central Europe, and dúBrAVkoVá et al. (2010) for 
the Festuco-Brometea communities in the Western Carpathians and the Northern Pannonian Basin.

Fig. 2: 
Plate showing a range of different dry grassland types in Europe. A – semi-dry basiphilous grassland in Transylvania 
(Romania) holding the world records of vascular plant species richness at 0.1 m² and 10 m² (Cirsio-Brachypodion pin-
nati, Brachypodietalia pinnati, Festuco-Brometea) (Photo: J. Dengler, JD092517); B – rocky grasslands over limestone 
in Transylvania, Romania (Seslerion rigidae, Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis, Festuco-Brometea) (Photo: 
J. Dengler, JD093032); C – sand steppe community on dunes of the Lower Dnepr, Ukraine (Festucion beckeri, Sedo 
acris-Festucetalia, Koelerio-Corynephoretea) (Photo: J. Dengler, JD112841); D – grey dune vegetation in southern 
Sicily (Italy) dominated by annuals (Alkanno-Maresion nanae, Malcolmietalia, Helianthemetea guttati) (Photo: J. 
Dengler, JD120755).
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1.3 Vulnerability, conservation, and management 

Most European dry grassland communities are semi-natural habitats, which have developed over 
centuries or even millennia of traditional land use, such as mowing, grazing, temporary abandon-
ment of arable fields, and/or other disturbance regimes (Pott 1995, fischer	&	wiPf 2002, Poschlod	
&	wAllisdeVries 2002, Veen et al. 2009, ellenBerG	&	leuschner	2010). However, as a result of 
economic and subsequent land-use changes during the last century (and in some regions even ear-
lier), dry grasslands have become threatened in almost every part of Europe. While in some cases 
dry grasslands have been directly destroyed by construction or mining, the most serious threats are 
those affecting vast areas, namely agricultural intensification, land abandonment, and atmospheric 
nitrogen deposition.
Specifically in lowland areas, agricultural land use has become very intensive, as a result of which 
many grasslands have been ploughed up, and the diversity of the remaining grassland fragments 
has declined dramatically due to the intensive use of mineral fertilisers and pesticides, or due to 
over-seeding with competitive grass cultivars (török et al. 2011). Contrastingly, in mountainous 
or otherwise marginal areas, because of the high implementation costs of extensive farming and 
grazing, large grassland areas have been abandoned (e.g. stAmPfli	&	Zeiter 1999,	Poschlod	&	wAl-
lisdeVries 2002, wAllisdeVries et al. 2002, VAssileV et al. 2011, VAlkó et al. 2012) or afforested 
(ruPrecht et al. 2009, schrAutZer et al. 2009), both with negative effects on the typical species 
composition and diversity. 
The expansion of highly competitive species (both native and non-native ones) into grassland eco-
systems represents another threat to grassland vegetation. Such changes are often enhanced by in-
creased atmospheric nitrogen deposition, which changes the proportion of available nutrients in soils 
and promotes the dominance of tall herbs and competitive grasses (willems et al. 1993, BoBBink 
et al. 1998), especially in the absence of management. A particular problem is the native tall grass 
Calamagrostis epigejos, which in many parts of Europe is invading dry grasslands, resulting in spe-
cies poor monodominant stands, which has proven to be resistant to the tested realistic management 
regimes applied so far (reBele 2000, háZi et al. 2011). In Eastern European post-socialist countries, 
during the last two decades, large areas of low production croplands (ploughed areas of former dry 
grasslands) have been privatised and subsequently abandoned, mostly because of the inadequate 
resources of the new owners (török et al. 2011). Because of limited resources, lack of knowledge of 
traditional husbandry methods, and the poor availability of regional seed mixtures, most abandoned 
croplands have either been colonised by perennial invasive species or weeds, such as common milk-
weed Asclepias syriaca (csontos et al. 2009), re-grassed with commercial seed mixtures (lencoVá	
&	PrAch 2011), or afforested, mostly with non-native and sometimes invasive tree species, such as 
Robinia pseudoacacia (mAtus et al. 2003). Perhaps even worse is the situation in the countries of the 
steppe biome, where most of the former zonal vegetation has been either transformed to arable fields 
or afforested, and only tiny fragments of the natural steppe vegetation survive today in Ukraine and 
the European part of Russia (e.g. sudnik-wójcikowskA et al. 2011).

In consequence, a large proportion of the numerous typical dry grassland species are now seriously 
endangered. For example, an analysis of the German vascular plant flora, grouped into 24 major 
formations, has shown that the flora of semi-natural dry grasslands is the third-most threatened, 
after the vegetation of oligotrophic water bodies and oligotrophic mires (korneck et al. 1998). Dry 
grasslands host 24.8% of all red-listed plants of Germany, while at the same time 43.5% of the dry 
grassland species are threatened. As a consequence of this dramatic decrease of dry grasslands both 
in terms of area and quality, dry grasslands now belong to the most endangered European habitats 
(willems et al. 1993, Veen et al. 2009). Accordingly, most of Europe’s dry grassland types are now 
listed as priority habitats under the Habitats Directive of the EU (euroPeAn	commission 2007), e.g. 
6120 (Xeric and calcareous grasslands), 6220 (Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-
Brachypodietea), 6240 (Sub-pannonic steppic grasslands) or 6280 (Nordic alvar and Precambrian 
calcareous flatrocks).
In order to initiate the protection and restoration of dry-grasslands of High Nature Value, the most 
urgent objectives of nature conservationists are: (i) to maintain existing levels of biodiversity in dry-
grasslands by sustaining or re-implementing traditional management regimes, (ii) increase diversity 
in degraded or disturbed species poor grasslands based either on spontaneous succession or technical 
reclamation methods (PrAch & hoBBs 2008); (iii) re-establish connectivity between isolated grass-
land fragments and provide buffer zones by creating supplementary diverse grasslands, preferably 
using regional diaspore sources. To achieve these objectives, both national and international coop-
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eration is essential, to share evidence-based knowledge among scientists and site managers working 
with dry grasslands of Europe and elsewhere (Pullin et al. 2009). To this purpose, compilations of 
management and restoration guidelines specifically for dry grasslands have been published (e.g. 
BAkker 1989, BAkker	&	VAn	diGGelen	2005, silVA et al. 2008, kiehl 2009, schwABe	&	krAtochwil 
2009, kiehl et al. 2010, török et al. 2011, and the conference volume at hand), though there is still 
an urgent need for more information and better utilization of available information.

The European Dry Grassland Group (EDGG) was founded in 2008 to provide researchers and con-
servationists of many nationalities with a joint platform for exchange and cooperation. 

2.1 Background and foundation

The European Dry Grassland Group (EDGG) is based on the amalgamation of two pre-existing 
groups, which now constitute subgroups within the EDGG: the Arbeitsgruppe Trockenrasen (Ger-
man Working Group on Dry Grasslands) and the Working Group on Dry Grasslands in the Nordic 
and Baltic Region. The Arbeitsgruppe Trockenrasen was founded in 2004 within the joint Arbeits-
kreis Syntaxonomie of the Floristisch-Soziologische Arbeitsgemeinschaft and the Reinhold-Tüxen-
Gesellschaft, two geobotanical societies of the German-speaking countries. The basic aim of the 
Arbeitsgruppe Trockenrasen was, and remains, the compilation of a comprehensive phytosociologi-
cal database of dry grassland communities in Germany, and to use this database for a consistent clas-
sification of these communities. Additionally, the Arbeitsgruppe Trockenrasen has organised annual 
conferences (including excursions) on topics related to dry grasslands, since the year of its inception.
The annual meetings of the Arbeitsgruppe Trockenrasen were bilingual (German and English) from 
the second year onwards, and they increasingly attracted colleagues from outside Germany. In addi-
tion, more and more people from outside Germany applied to become members of the Arbeitsgruppe 
Trockenrasen, despite the fact that its geographic focus was on Germany and communication was in 
German. Both these developments, combined with the fact that the 5th Dry Grassland Meeting was 
to be held in Kiel, on the Baltic Sea coast, gave rise to the idea of organising this meeting jointly with 
the Working Group on Dry Grasslands in the Nordic and Baltic Region and to adopt English as the 
conference language. The meeting in Kiel attracted also colleagues from outside the Nordic-Baltic 
and German regions. Altogether, the conference was attended by participants from nearly a dozen 
countries. 

As the general feeling at the Kiel meeting was that also in the future, a framework for exchange 
on dry grassland research and conservation extending beyond national borders within Europe was 
desirable, it was decided at the closing session of the meeting to establish the European Dry Grass-
land Group (EDGG). This would serve as a platform/network at a continental level and take over 
the organisation of subsequent Dry Grassland Meetings, to be held at varying locations throughout 
Europe. Three colleagues from different European countries volunteered to serve as chairs of the 
EDGG for the first period: Jürgen Dengler, Monika Janišová, and Solvita Rūsiņa. In that way, the 
EDGG came into existence in autumn 2008, inheriting the combined memberships of the two pred-
ecessor groups. Shortly afterwards, the first EDGG Bulletin was published (see section 2.4), and in 
summer 2009, the EDGG members in a ballot voted for the unmistakable EDGG logo (Fig. 3).

2.2 Aims of the EDGG

The EDGG deals with all taxa associated with dry grasslands (invertebrates, vertebrates, vascular 
plants, bryophytes, lichens, fungi) and all topics related to these (taxonomy, community ecology, 
landscape ecology, conservation, restoration, management, agriculture, education, legislation and 
politics). Membership is open to all individuals who are interested in dry grasslands, irrespective 
of whether they represent universities, research institutions, administrations, NGOs, environmental 
consultancies or are just amateurs. 

Fig. 3: 
The logo of the European Dry 
Grassland Group, designed by 
Anna Kuzemko, Ukraine. 
It symbolises the awns of Stipa 
caryopses, a typical xerophilous 
grass genus, represented by various 
species from the Iberian Penin-
sula to the Ural Mts. and from the 
Mediterranean to the hemiboreal 
zone.
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The Bylaws of the EDGG (http://www.edgg.org/pdf/BylawsEDGG.pdf) state as our six main objec-
tives:

– development and advancement of research on any aspect (vegetation, flora, fauna, soils, etc.) 
   of western Palaearctic dry grasslands and steppes, 
– education on dry grasslands, 

– publication of research results on dry grasslands,
– facilitation of scientific and personal communication among scientists who are interested 
   in Palaearctic dry grasslands,
– promotion of the appropriate application of dry grassland research for the good of society, 
   particularly in environmental management and public decision making, and 
– promotion of policies and legislation towards protection, proper management, and restoration
   of High Nature Value grasslands in general.
From this wording it is evident that while European dry grasslands are the core focus of the group, 
we also take an interest in and feel responsibility for dry grasslands and steppes in other parts of the 
Palaearctic ecozone (Northern Africa, North and Central Asia), as well as other High Nature Value 
grasslands (i.e. mesic and wet types).

2.3 Organisation and subgroups

The EDGG comprises a loose, informal network of people with a common interest in dry grass-
lands. In response to a rapidly growing membership and organizational involvement in a variety of 
activities (see sections 2.5 and 3), it became necessary to establish a number of formal structures. 
Accordingly, the EDGG, by means of a ballot of its members conducted in September 2011, adopted 
a set of Bylaws (http://www.edgg.org/pdf/BylawsEDGG.pdf). In accordance with these Bylaws, the 
EDGG is governed by an Executive Committee elected for a two year term of office and consisting 
of three to seven members. The Executive Committee has a non-hierarchical structure, i.e. all its 
members (co-chairs) have equal rights and decide internally on specific task assignments. At the 
time of publication, the authors of this contribution are serving as co-chairs of EDGG. The identities, 
responsibilities, and contact data of the Executive committee members can be found at http://www.
edgg.org/about_us.htm.

In October 2009, the EDGG became an official Working Group of the International Association for 
Vegetation Science (IAVS; http://www.iavs.org), a global professional organisation of vegetation 
ecologists, with which we already previously had a close working relationship. This formal relati-
onship brings a variety of benefits to the EDGG, including financial and organisational, while we 
remain fully open to non-botanists and non-members of IAVS. Furthermore, the EDGG became a 
supporting member of the European Federation of Nature Conservation and Pastoralism (EFNCP; 
http://www.efncp.org/), an organisation that works for the maintenance of the continent’s traditional 
rural landscapes, with their High Nature Value grasslands. The EDGG also cooperates with other or-
ganisations that share its aims. As EDGG does not impose membership fees, we rely financially upon 
voluntary contributions from our members and funding from other organisations. So far, we have 
been able to obtain frequent financial support from the IAVS, Floristisch-Soziologische Arbeitsge-
meinschaft e. V. (FlorSoz, Germany; http://www.tuexenia.de/), Förderkreis Allgemeine Naturkunde 
Biologie e. V. (FAN(B), Germany; http://www.fan-b.de/html/index.html), Forum Plinianum (Italy) 
and from local host organizations in conjunction with our conferences (see section 3.1).

The EDGG Bylaws stipulate the establishment of regional and topical subgroups (overview and 
contact information available at: http://www.edgg.org/subgroups.htm). Presently, there are four re-
gional subgroups, into which all members from the respective countries, plus additional interested 
members from other regions, are allocated: Arbeitsgruppe Trockenrasen (Germany), Working Group 
on Dry Grasslands in the Nordic and Baltic Region, Working Group on Mediterranean Dry Grass-
lands (Med-DG) and Southeast European Dry Grassland Group (SEEDGG). The main focus of 
these regional subgroups is on the establishment of vegetation-plot databases of dry grasslands from 
the respective regions (see section 3.4). In 2011, the first topical subgroup was founded: Grassland 
Conservation and Restoration. Finally, there is a Special Policy Committee (SPC), which is ap-
pointed by the Executive Committee to assist it with activities in the science-policy interface (see  
section 3.6).
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Fig. 4: 
Screenshot of the starting page 
of the EDGG web site (as of 12 
November 2012).

2.4 Homepage and Bulletin

From the outset, two major instruments have contributed to the visibility and effective communica-
tion of the EDGG: the homepage and the EDGG Bulletin. Both are available to both members and 
non-members alike. Furthermore, there is an EDGG mailing list, through which relevant information 
can be rapidly disseminated.
The EDGG web site (http://www.edgg.org; see Fig. 4) is managed by one of the EDGG chairs, pres-
ently Solvita Rūsiņa. It provides basic information on the history and organisation of the EDGG, 
contact information for the chairs and organizers of the subgroups, and information regarding past 
and future EDGG events, as well as relevant conferences of other organisations and information 
about dry grasslands. One page of the web site is devoted to members’ publications. Here, one can 
find three types of publications: (i) all past volumes of the EDGG Bulletin, (ii) all open-access publi-
cations from the numerous EDGG-edited Special Features in various journals (see section 3.3) and a 
structured list of dry grassland-related publications of EDGG members (with either direct download 
option or e-mail contact information of the corresponding authors to facilitate the requesting of 
reprints).

The Bulletin of the European Dry Grassland Group (or EDGG Bulletin for short; ISSN 1868-2456) 
is an online journal sent to all EDGG members every three months (Fig. 5). One member of the 
EDGG Executive Committee, presently Monika Janišová, serves as Editor-in-Chief, assisted by the 
other chairs, and to which all EDGG members are invited to contribute news items, lists of their 
recent dry grassland publications, and photographs. In addition to e-mail distribution to members, 
the EDGG Bulletin is available as open access, both via the EDGG homepage (http://www.edgg.
org/publications.htm) and on the server of the German National Library. To date, 16 issues of the 
Bulletin have been published, each containing approximately 30 full-colour pages. The Bulletin has 
a defined structure, including short reports and news from the EDGG, its subgroups and activities, 
Forum (announcements and requests from members to members), Recent publications from our 
members, Book reviews, and Forthcoming events. Longer contributions (reports, research articles, 
reviews and forum contributions) are placed in the middle part of the Bulletin and have the structure 
of scientific papers and are citable as such. Also the series Remarkable dry grassland types/sites (e.g. 
heGedüšoVá 2009) and Dry grasslands in European countries (e.g. BurrAscAno et al. 2010) appear 
in this middle part.

Fig. 5: 
Cover page of EDGG Bulletin 
No. 14.
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2.5 Membership

Membership of the EDGG is free of charges and obligations, nor is membership of our mother organ-
isation IAVS necessary. These facts, together with the many benefits we offer for our members, have 
probably contributed to the rapid development of our membership. Whilst at the time of inception 
in December 2008, we had 191 members, this figure has more than quadrupled now to 947 (as of 15 
August 2013). These members come from a total of 58 different countries, including nearly all of the 
European countries, in addition to which we also have members from all other continents except Ant-
arctica. In absolute terms, most of our members still come from Germany (223), followed by Greece 
(130), Poland (60), Italy (41), Ukraine (44), and Slovakia (38). In relative terms, i.e. members per  
1 million inhabitants, the EDGG is best represented in Greece (11.9), Estonia (9.6), Slovakia (7.0), 
Luxembourg (6.6), and Slovenia (6.0).
We hope to continue our dynamic development and encourage all readers interested in dry grasslands 
and steppes, their flora and fauna, as well as their conservation and restoration, to join the EDGG. 
We particularly seek new members from currently underrepresented countries (Azerbaijan, Belarus, 
France, Iceland, Kazakhstan, Norway, Portugal, and Russia), zoologists, and mycologists, in addi-
tion to the already well-represented botanists, as well as also colleagues working in NGOs, conser-
vation administrations and consultancies, in addition to the already well-represented researchers. 
Applications for membership and expressions of interest in joining the subgroups can be submitted 
by e-mail to juergen.dengler@uni-bayreuth.de.

Table 1: 
Main topics, locations and participants of the European Dry Grassland Meetings an d their predecessors 2004–2013 
as well as the forthcoming meeting 2014. The 3rd conference was cancelled. NA = not available.

Year Meeting Location Motto Participants Countries

2004 1st Annual Conference  Lüneburg Dry grasslands as biodiversity 31 1 
(24–26 September) of the Arbeitsgruppe  (Germany) hotspots
 Trockenrasen   
2005 2nd Annual Conference Münster (Westf.) Observation scales in dry 33 3
(26–28 August) of the Arbeitsgruppe (Germany)  grasslands
 Trockenrasen   

2007 4th Annual Conference Freising Restoration and spontaneous 49 2
(6–8 September) of the Arbeitsgruppe  (Germany) establishment of dry and semi-
 Trockenrasen  dry grasslands at traditional 
   and urban-industrial sites 

2008 5th Dry Grassland  Kiel Dry grasslands in a changing 44 10
(28–30 August) Meeting (Germany) environment 

2009 6th European Dry Halle (Saale) Dry grasslands – species inter- 40 11
(31 August –  Grassland Meeting (Germany) actions and distribution
2 September)    
2010 7th European Dry  Smolenice Succession, restoration and 100 20
(28 May – 1 June) Grassland Meeting (Slovakia) management of dry grasslands 

2011 8th European Dry Uman’ Dry grasslands of Europe: bio- 80 18
(13–17 June) Grassland Meeting (Ukraine) diversity, classification, conser-
   vation and management

2012 9th European Dry Prespa Dry grasslands of Europe:  120 25
(19–23 May) Grassland Meeting (Greece) grazing and ecosystem services

2013 10th European Dry  Zamość When theory meets practice: 125 26
(24–31 May) Grassland Meeting (Poland) conservation and restoration 
   of grasslands 
2014 11th European Dry Tula European steppes: ecology,  
(5-9 June) Grassland Meeting (Russia) anthropogenic transformation NA NA
   and restoration
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3.1 European Dry Grassland Meetings

The European Dry Grassland Meetings (EDGMs), the annual scientific conferences of the EDGG, 
are a scientific forum where ideas related to dry grasslands find fertile ground to develop. Since 
2004, the Dry Grassland Meetings have offered a framework for exchanging ideas about dry grass-
land management, restoration and protection, discussing and disseminating results of research on 
dry grasslands, meeting colleagues with similar interests from a diverse range of countries, and for 
developing cooperation with colleagues old and new. From its inception as a small national event, 
the Dry Grassland Meetings soon gained size and became more and more international (Table 1). 
The topics change from year to year and are adapted in accordance with the specific objectives and 
wishes of the local organising committee. The EDGMs comprise both oral presentations (sometimes 
also with invited keynote speakers) and poster sessions. Furthermore, the General Assembly of the 
EDGG is held during the EDGM. Both the excursions to regionally representative dry grassland 
habitats in the surroundings of the venue and the “dry grassland party” have become popular ele-
ments of the EDGMs.

In 2012, the region of Prespa, in Northwest Greece was the venue for the 9th EDGM. This confe-
rence was organized in cooperation with the Hellenic Rangeland and Pasture Society (HERPAS). 
The conference was held in honour of Dr. Arne Strid, a living legend who has dedicated his life to 
the exploration and scientific description of the floristic elements of Greece and who has greatly 
contributed to our knowledge of the Greek rangeland flora. More than 120 people participated, and 
307 authors from 28 countries presented 123 contributions (101 posters and 22 talks). The sessions 
focused on the impact of grazing on the biotic (such as grazing and plant/animal interactions, species 
composition) and abiotic environment (soil properties, land use changes), as well as ecology and 
management of dry grasslands (syntaxonomy, diversity) and societal aspects of dry grasslands (po-
licy, economic evaluation, etc). During the three excursion days, participants had the opportunity to 
visit the limestone grasslands of Mt. Devas (Fig. 6), the sandy dry grasslands on the isthmus between 
the Lakes Micro and Macro Prespa, and the calcareous dry grasslands of Mt. Sfika. In addition to 
the usual programme, a meeting was also held between local stock-breeders, agronomists, and dry 
grassland specialists dealing with primary sector policy issues.

3.2 EDGG Research Expeditions

The EDGG Research Expeditions have become a tradition since 2009, when the first such expedition 
was conducted to Transylvania, Romania (denGler et al. 2009). Subsequent expeditions were under-
taken to other regions in East, Southeast, and South Europe, and in 2013, the 6th EDGG Research 
Expedition to the Altai Mountains will be the first EDGG event outside Europe (Table 2). The aim 
of these international expeditions is to collect high-quality data on plant species composition and the 

3
Activities 
of the EDGG

Fig. 6: 
Participants of the excursion to 
Mt. Devas at the 9th European 
Dry Grassland Meeting in Prespa, 
Greece. (Photo: Y. Kazoglou, 
May 2012).



428 vrahnakIs et al.: The European Dry Grassland Group (EDGG)

Fig. 7: 
Surveying one corner of a nested 
biodiversity plot in Sciare di 
Mazara (Sicily, Italy) during the 
4th EDGG Research Expedition. 
(Photo: J. Dengler, March 2012, 
JD120263).

Table 2: 
Study areas and participants of the EDGG Research Expeditions 2009–2013. 

diversity of dry grasslands and related communities in understudied regions of the Palaearctic. These 
data will be utilized for the production of joint publications in international journals, and to exchange 
knowledge (species determination, field sampling and analytical methods) among participants with 
different background.

The EDGG Expeditions use two complementary, highly standardised sampling approaches. To ad-
dress scale-dependent plant diversity patterns, we apply a nested-plot design with areas of 0.0001, 
0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, and 100 m² (Fig. 7), in accordance with the suggestions of denGler (2009). 
To contribute to consistent large-scale classification, additional vegetation relevés of 10-m² plots are 
sampled and combined with the two 10-m² subplots of the nested-plot series (Table 2). For each of 
the 10-m² plots, the percentage cover of all vascular plants, bryophytes, and lichens is recorded, en-
vironmental and structural variables are recorded in the field, and mixed soil samples of the rooting 
horizon are taken for laboratory analyses.

The data of the 1st EDGG Research Expedition to Romania has already given rise to two publica-
tions in Web of Science journals. First, denGler et al. (2012a) provided a detailed description and 
consistent classification of the Festuco-Brometea communities of the Transylvanian Plateau, includ-
ing what is probably the first statistical determination of diagnostic species for Romanian grasslands 
and a nomenclatural revision of the syntaxa. The same data were also included in a global study of 
small-scale vascular plant diversity, in which it was shown that one semi-dry grassland stand near 
Cluj-Napoca is the richest ever recorded plant community at the scales of 0.1 m² (43 species) and  
10 m² (98 species) (wilson et al. 2012; see section 1.2 and Fig. 2A). Further publications from this 
and the subsequent EDGG Expedition are in preparation.

No. Period Research area Altitudes Participants Countries Nested- 10-m²- 

   [m a.s.l.]    plot plots

       series 

1 14–26 July 2009 Transylvania (Romania) 321–670 6  3 20 63

2 10–25 July 2010 Central Podolia (Ukraine) 73–251 18 8 21 226

3 14–24 August 2011 NW Bulgarian mountains 633–1460 9  5 15 98

4 29 March – 5 April 2012 Sicily (Italy) 4–1200 14 5 21 67

5 15–23 May 2012 N Greece 1–1465 16 6 14 31

6 22 July – 1 August 2013 Khakassia (Russia) 300–700 14 7 39 133
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3.3 EDGG Special Features

Since the first Dry Grassland Meeting, which was held in Lüneburg in 2004, the publication of Spe-
cial Features or Special Issues on dry grassland related topics in national and international journals 
has become a core activity of the EDGG. These Special Features are guest-edited by international 
teams of EDGG-appointed dry grassland specialists. Seven of these Special Features have been pu-
blished in Tuexenia, comprising 37 articles with a total of 660 pages (see overview in GAlVánek et 
al. 2012). Additionally, there has been a complete Special Volume of the 2nd Dry Grassland Meeting 
(BültmAnn et al. 2006), as well as Special Features in Kieler Notizen zur Pflanzenkunde (denGler	
&	jAndt 2004) and the Web of Science journal Plant Biosystems (jAnišoVá et al. 2011). Presently, 
EDGG is editing no less than five Special Issues/Features: two on Palaearctic grassland diversity for 
the journals Agriculture, Ecosystems and Environment (Impact Factor 2012: 2.859) and Biodiversity 
and Conservation (2.264), one on large-scale grassland classification in Applied Vegetation Science 
(2.263; see denGler et al. 2013), one on temperate dry grasslands in Tuexenia and one on Mediter-
ranean dry grasslands in Hacquetia. Furthermore, a book with approximately 50 contributions from 
the 9th EDGM in Prespa has just been published (VrAhnAkis et al. 2013). All these publication ac-
tivities aim at increasing cooperation and the prominence of dry grassland research, and to this end 
they are accompanied by editorial syntheses.

3.4 Dry grassland databases

Since the foundation of the EDGG’s predecessor, Arbeitsgruppe Trockenrasen, the establishment 
of vegetation-plot databases had been a major focus, as these are indispensible for consistent large-
scale classifications (see section 1.3) also for a multitude of fundamental and applied ecological 
analyses (denGler et al. 2011). jAndt et al. (2011), for example, have shown how the composition 
of German semi-dry basiphilous grasslands has changed over the last decades, under the influence 
of abandonment and air-borne eutrophication. While in Germany it has taken eight years for the na-
tional dry grassland database to reach fruition (jAndt et al. in this volume), the development in other 
parts of Europe has been faster. In addition to the large national vegetation databases comprising 
all vegetation types (overview in denGler et al. 2011), there are the EDGG databases, those of the 
Working Group on Dry Grasslands in the Nordic and Baltic Region (denGler	&	rūsiņA 2012) and 
that of the EDGG Expeditions (denGler et al. 2012b). Furthermore, EDGG members are presently 
assembling international dry grassland databases of the Pannonian-Carpathian-Pontic and the Bal-
kan regions, to use these for the preparation of large-scale classifications (section 1.3).

3.5 EDGG Fellowships

The EDGG Fellowships are a new instrument intended to allow young dry grassland researchers 
(mainly from eastern Europe) to spend periods of a few weeks in the working group of an experi-
enced EDGG member, with the aim of learning or improving analytical techniques and scientific 
writing for international journals. This is typically based on the cooperative utilization of data from 
EDGG Expeditions or from EDGG-related vegetation-plot databases. Thanks to the financial sup-
port of our mother organisation, the IAVS, in autumn 2012 the first two EDGG Fellows, Anna Ku-
zemko (Ukraine) and Hristo Pedashenko (Bulgaria), were able to stay for several weeks in the group 
of Jürgen Dengler at the University of Hamburg, Germany, to prepare data from the 2nd and 3rd 
EDGG Expeditions, respectively, for publication in the forthcoming Dry Grassland Special Feature 
in Tuexenia 33 (2013).

3.6 EDGG and politics

Protection, restoration, conservation, and appropriate management of European dry grasslands are 
essential activities to safeguard their biodiversity and long-term survival. To support the practi-
cal conservation of High Nature Value grasslands in Europe, the Smolenice Grassland Declara-
tion (SGD) was adopted during the 7th EDGM held in Smolenice (Slovakia). After its publication 
through the EDGG media, it has achieved general acceptance and has been signed by 330 scientists, 
representatives of NGOs, ministries, politicians, farmers, and other people concerned about the con-
servation of dry grasslands from a total of 41 countries. The declaration can still be signed online 
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at http://www.botanik.uni-greifswald.de/574.html. The SGD clearly declares the importance of the 
natural resources provided by dry grasslands, the current status of the grasslands and the actions nec-
essary for their conservation. To achieve the ultimate target of the SGD, i.e. the creation and adoption 
by the EU States of a Grassland Convention in Europe, the Special Policy Committee (SPC) was es-
tablished within the EDGG in July 2011. Regarding the promotion of the SGD, the SPC has adopted 
the following step-by-step approach, (a) increase the influence of the SGD, (b) build a strong and 
comprehensive Convention on Grassland Conservation in Europe, (c) promote the Convention to EC 
organs, and (d) to put the Convention into effect, i.e. to incorporate the provisions of the Convention 
into national legislation and the establishment of “National Grassland Biodiversity Programmes”. 
Since its establishment, the SPC has participated in several science-based policy activities. Of these, 
the Steppe Appeal was initiated with the principal aim of promoting the protection, restoration and 
sustainable development of the Ukrainian steppes. The Appeal has focused in particular on combat-
ing the afforestation of the Ukrainian steppes. To advance this objective, it was decided to send 
the Steppe Appeal to the Ukrainian authorities to press for political decisions and actions aimed at 
halting the afforestation programme. Also, in conjunction with the European Forum for Nature Con-
servation and Pastoralism, together with several national grassland societies of European countries, 
a campaign was initiated for the inclusion of all types of Mediterranean rangelands in the proposal 
for a Regulation of the European Parliament and of the Council for Establishing Rules for Direct 
Payments to Farmers under Support Schemes within the Framework of the Common Agricultural 
Policy (COM(2011) 625 final/2 – 2011/0280 (COD)). This action was motivated by the draft of the 
Regulation, which neglects to mention Mediterranean rangelands which, in addition to grasslands, 
may include shrublands, forest ranges, silvo-pastoral systems, and phryganic communities.

The EDGG is a lively group of scientists and practitioners who care about European dry grasslands. 
Building on established personal and institutional networks and our achievements from the five years 
since the inception of the EDGG, we are looking optimistically into the future. Beyond the continu-
ation and continuous improvement of our activities, such as the EDGG Bulletin, the European Dry 
Grassland Meetings, the EDGG Research Expeditions and the EDGG-edited Special Features in 
international journals, we are aiming to achieve the following goals during the years to come:

– Establishment of a joint knowledge base on the conservation, management, and restoration of dry 
grasslands to assist local practitioners in their activities.

– Recognition and appreciation of the value of dry grasslands and their conservation needs by the 
general public and by policy makers in particular.

– Modification of the EU Common Agricultural Policy so that it effectively supports the maintenance 
of the diversity of dry grasslands and other valuable habitats in traditional agricultural landscapes, 
which are presently still negatively affected by some EU subsidy schemes.

– Establishment of common data standards and analytical methods for studying dry grassland biodi-
versity, to allow their easy integration into continental meta-analyses.

– Development of a plot-based, consistent vegetation classification of the dry grasslands of Europe. 
Such a unification and scientific foundation of habitat classifications is sorely needed to allow 
effective communication across national borders and standardized implementation of conserva-
tion legislation. In close collaboration with the European Vegetation Archive (EVA) of our sister 
working group, the European Vegetation Survey (EVS), the EDGG has the opportunity to develop 
the first such continent-wide classifications of diverse and widespread syntaxa.

– Ultimately, publication of a comprehensive textbook on all aspects of European dry grasslands 
jointly authored by EDGG members from multiple countries.

You are warmly welcome to join and support us in these efforts!

We thank Henryk Baumbach for the invitation to present EDGG at the Steppe Conference in Erfurt. 
S.V. has been financed by Academy of Finland (project 126915). P.T. was supported by Bolyai János 
Postdoctoral Scholarship (HAS) and by the Hungarian Research Foundation (OTKA PD 100192) 
during manuscript preparation.
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Dry grasslands of Germany – call to support an initiative 
for a consistent, plot-based classification 

ute jandt, thomas becker & jürGen denGler

Zusammenfassung

AbstractWe present the plans for a comprehensive, national dry grassland database for Germany, in which 
vegetation-plot records from different databases will be collected. These data will particularly be 
used for a plot-based, consistent classification of dry grassland vegetation in Germany. The results of 
the classification project will then be published in a special feature contribution to Applied Vegeta-
tion Science and in the series Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands. We warmly invite 
persons who have dry grassland relevés to participate in this project by contributing data and/or 
helping with data analysis.

Trockenrasen in Deutschland – Aufruf zur Mithilfe bei einer Initiative für eine einheitliche, 
Aufnahme-basierte Klassifikation 

Es werden die Pläne für eine einheitliche, nationale Datenbank der Trockenrasen Deutschlands vor-
gestellt, in der die Vegetations-Daten aus verschiedenen Datenbanken zusammengeführt werden 
sollen. Hiermit soll zunächst eine Aufnahme-basierte, einheitliche Klassifikation der Trockenrasen-
Vegetation in Deutschland erstellt werden. Wir beabsichtigen, die Ergebnisse des Klassifikations-
Projektes in der Zeitschrift Applied Vegetation Science sowie in der Reihe Synopsis der Pflan-
zengesellschaften Deutschlands zu veröffentlichen. Eigentümer von Vegetationsaufnahmen von 
Trockenrasen bitten wir hiermit herzlich um Mithilfe bei der Realisierung dieses Projektes. 

Dry grasslands are in the focus of nature conservation throughout Central Europe, as they are extre-
mely diverse and at the same time highly endangered. However, the conservation and protection of 
dry grassland habitats in Germany is largely based on traditional subjective classification schemes 
developed decades ago (e.g. krAusch 1961, 1968, korneck 1974, 1975, oBerdorfer 1978, jeckel 
1984). In general, these studies were based on limited datasets both in terms of geographic coverage 
and numbers of relevés, and could not rely on the numerical methods available today. More recently, 
there have been a few plot-based studies with transparent numerical methods, such as jAndt (1999) 
for the Harz and Kyffhäuser regions and denGler (2004a, 2004b) for Mecklenburg-Vorpommern, 
but none covered the whole of Germany. Accordingly, the available country-wide classifications 
(Pott 1995, schuBert et al. 2001, rennwAld 2002) are basically amalgamations of different, often 
incompatible concepts. There is therefore a great need for a consistent syntaxonomic classification of 
dry grasslands in Germany to meet the standards of neighbouring countries (e.g. mucinA et al. 1993, 
schAminée et al. 1996, chytrý 2007, jAnišoVá 2007). There is also evidence that the discreteness of 
some syntaxa is overrated while other units are largely underestimated or even overlooked (e.g. the 
acidophilous semi-dry grasslands of the lower mountain ranges in southern Germany; see Becker 
et al. 2012). 
With the initiative of the German Arbeitsgruppe Trockenrasen presented in this article, we intend to 
classify the syntaxa of dry grasslands based on a comprehensive vegetation database covering the 
whole territory of Germany and all dry grassland types, characterise the derived syntaxa floristically 
and ecologically, and analyse their geographical distribution (for photographic examples of syntaxa 
see Figures 2–17). Further, we plan to compile conservation-relevant information for each distingu-
ished syntaxon, e.g. appropriate conservation measures and information on historical development. 
For the future, we envision the establishment of an internet-platform, which will enable anyone 
interested in dry grassland vegetation to share their data, analytical methods and results. The Ger-
man Dry Grassland Database will be part of the GVRD (German Vegetation Reference Database; 
GIVD-ID EU-DE-014, jAndt	&	Bruelheide 2012), which is the vegetation data research platform 
of the newly established German Centre for Integrative Biodiversity Research, iDiv (http://www.
idiv-biodiversity.de/). This database initiative of the German Arbeitsgruppe Trockenrasen within the 
European Dry Grassland Group (EDGG; see VrAhnAkis et al. 2013) is meant to support nature con-
servation as well as research on biodiversity patterns and other ecological topics. Its success relies on 
the willingness of persons with dry grassland vegetation data to contribute them to a joint database.

1
Introduction
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The common database format of the already existing database is TURBOVEG (hennekens	&	schA-
minée 2001), which enables easy data exchange via the comprehensive species reference list Ger-
manSL (jAnsen	&	denGler 2008). Presently, databases managed by the three initiators comprise 
approx. 26,000 dry grassland relevés from Germany (Table 1), mainly from the vegetation classes 
Festuco-Brometea, Koelerio-Corynephoretea (incl. Sedo-Scleranthetea), Violetea calaminariae, 
Trifolio-Geranietea, and Elyno-Seslerietea. However, the spatial coverage is still incomplete, es-
pecially for the Northwest German lowlands (Northrhine-Westphalia, Lower Saxony and Schles-
wig-Holstein), Saxony and South Germany except the Swabian-Franconian Alb (Fig. 1). Therefore, 
further efforts are needed to include data from other (public or private) databases and to digitize 
relevés from undersampled regions.

2
Data management 

and methods

Table 1: 
Contributing databases with dry 
grassland relevés from Germany. 
Database identifiers and names are 
given according to the Global In-
dex of Vegetation-Plot Databases 
(GIVD; http://www.givd.info/; 
denGler et al. 2011, 2012).

Database identifier  Database name  Number of German dry
in GIVD  in GIVD                                                         grassland plots contained

EU-00-002  Database Dry Grasslands in the Nordic  ca.   3,500
 and Baltic Region  
EU-00-007  VIOLETEA – heavy metal grasslands  ca.      600
EU-DE-001  VegMV – the vegetation database of  ca.   2,000
 Mecklenburg-Vorpommern 
EU-DE-013  VegetWeb – the national online-repository  ca.   1,000
 of vegetation plots from Germany 
EU-DE-014  German Vegetation Reference Database (GVRD) ca. 17,000 
EU-DE-034   Dry Grassland Central Germany Database ca.   3,000 

Fig. 1:
Distribution of the approx. 18.000 
dry grassland vegetation plots with 
geographic coordinates in the con-
tributing databases. Occurrences 
were pooled to central points of 
the topographical map grid of 
Germany.
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Fig. 4: 
Cirsio-Brachypodion pinnati with Adonis vernalis, 
Kyffhäuser, Thuringia (Photo: U. Jandt).

Fig. 5: 
Festucion valesiacae, Mainz Basin, Rhineland-Palatinate 
(Photo: J. Dengler, JD125289).

Fig. 2:  
Bromion erecti, Swabian Alb, Baden-Württemberg 
(Photo: J. Dengler, JD080712).

Fig. 3: 
Xero-Bromion erecti, Unstrut Valley, Saxony-Anhalt
(Photo: T. Becker).

Fig. 6: 
Armerion elongatae, Upper Rhine Valley, Hesse 
(Photo: J. Dengler, JD103044).

Fig. 7: 
De-alpine grasslands with Sesleria albicans, Franconian Alb, 
Bavaria (Photo: J. Dengler, JD093884)

Fig. 8:  
Koelerio-Phleion phleoidis. Rheinhesse, Rhineland-Palatinate 
(Photo: J. Dengler, JD125060). 

Fig. 9: 
Festucion pallentis. Southern Harz, Saxony-Anhalt
(Photo: U. Jandt).
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Fig. 12: 
Hyperico perforati-Scleranthion perennis, Lahn-Dill High-
lands, Hesse (Photo: J. Dengler, JD102744). 

Fig. 13:
Corynephorion canescentis, Elbe Valley, Lower Saxony 
(Photo: J. Dengler, JD080650). 

Fig. 10: 
Koelerion glaucae, Mainz Basin, Rhineland-Palatinate
(Photo: T. Becker).

Fig. 11: 
Alysso alyssoidis-Sedion, Unstrut Valley, Saxony-Anhalt 
(Photo: T. Becker).

Fig. 14: 
Armerion halleri, Harz Mts., Lower Saxony
(Photo: T. Becker).

Fig. 15.:
Veronicion dillenii, Unstrut Valley, Thuringia
(Photo: T. Becker).

Fig. 16: 
Sileno conicae-Cerastion semidecandri, Upper Rhine Valley, 
Hesse (Photo: J. Dengler, JD102903).

Fig. 17: 
Thero-Airion, Upper Rhine Valley, Hesse 
(Photo: J. Dengler, JD103011). 
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We would like to encourage colleagues who have dry grassland relevés not yet in our databases 
(check with author search on the GVRD homepage, http://www.biologie.uni-halle.de/bot/vegetati-
on_db/ or ask authors), to enter contribute to the database project. Interested researchers may also 
join the classification project. Numerical methods will be applied for data classification, like cluster 
analysis (e.g. roleček et al. 2009), and fidelity analyses (e.g. chytrý et al. 2002, tichý	&	chytrý 
2006), and definition of species groups with the Cocktail method (Bruelheide 1995). We intend 
to publish the results in a special feature contribution in Applied Vegetation Science (denGler et 
al. 2013) and in the German series Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands (http://www.
tuexenia.de/index.php?id=58). Vegetation-plot data gathered within the German Dry Grassland Da-
tabase will be made available for further research, environment protection and teaching purposes via 
iDiv’s database portal (under construction). 

We thank all the people who have recorded vegetation-plot data and let us include their records into 
the databases. Thanks also to the many student helpers, who have devoted time and effort to the 
digitization of vegetation relevés. Gunnar Seidler (Halle/Saale) designed the map of Germany with 
dry grassland coordinates (Fig. 1). Parts of our work have been funded by the DFG Priority Program 
1374 “Infrastructure-Biodiversity-Exploratories” (DFG BR 1698/11-1).
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GBIF data network – infrastructure for biodiversity research 
Open access to occurrence data of steppe species 

sabIne von merInG & Wolf-hennInG kusber

Zusammenfassung

AbstractThe Global Biodiversity Information Facility (GBIF) is an international initiative providing free 
and open access to biodiversity data via the Internet. Currently, more than 400 million records of all 
organism groups are available for scientific research, conservation, and education. GBIF-mobilised 
primary biodiversity data include records based on specimens from natural history collections and 
field observations as well as multimedia resources. Mobilisation and digitisation of herbarium data 
is one of the core activities of the botanical projects of GBIF Germany (www.gbif.de). The range 
of datasets is continuously extended by the inclusion of additional data from herbaria, from living 
collections (botanical gardens, ex situ-conservation), and from field observation projects (e.g. from 
floristic surveys and vegetation databases). GBIF Germany supports the scientific community by 
documentation and quality control of primary biodiversity data as well as hosting of data sources. 
Technologies developed in the context of BioCASe (Biological Collection Access Services) are used 
to publish annotations to digitised herbarium vouchers and to network data providers, e.g. within the 
DNA Bank Network. GBIF Germany will provide the image server technology for a joint German 
Virtual Herbarium and other services for the joint publication of multimedia data as well as meta-
data. Biodiversity data linked to accepted names and synonyms are used in taxonomic information 
systems, which are increasingly based on the Internet Platform for Cybertaxonomy software devel-
oped by the European Distributed Institute of Taxonomy (EDIT). GBIF provides an infrastructure 
supporting biodiversity research and conservation efforts by mobilisation, access, and analysis of 
information about the occurrence of various organisms over time and across the planet. GBIF Ger-
many invites data holders from the steppe research community to share their data within the global 
GBIF data network.

Das GBIF Daten-Netzwerk – Infrastruktur für die Biodiversitätsforschung mit freiem Zugang 
zu Verbreitungsdaten von Steppenarten

Die Global Biodiversity Information Facility (GBIF) ist eine internationale Initiative zur Förderung 
von freiem und kostenlosem Zugang zu Biodiversitätsdaten über das Internet. Aktuell sind mehr als 
400 Mio. Datensätze aller Organismengruppen für Forschung, Naturschutz und Bildung verfügbar. 
Über GBIF zugängliche primäre Biodiversitätsdaten schließen sowohl Belegdaten aus naturhistori-
schen Sammlungen und Beobachtungsdaten als auch Multimediadaten ein. Zu den Kernaufgaben 
der botanischen Projekte innerhalb von GBIF Deutschland (www.gbif.de) zählen die Mobilisierung 
und Digitalisierung von Herbardaten. Durch die Aufnahme weiterer Datensätze aus Herbarien und 
Lebendsammlungen (Botanische Gärten, ex situ-Erhaltungskulturen) sowie Beobachtungsdaten aus 
Kartierungsprojekten und Vegetationsdatenbanken wird die Bandbreite verfügbarer Datensätze 
kontinuierlich erweitert. GBIF Deutschland unterstützt die wissenschaftliche Forschung durch Do-
kumentation und Qualitätskontrolle von Biodiversitätsdaten sowie das Hosting von Datenquellen. 
Sowohl bei der Publikation von Annotationen für digitalisierte Herbarbelege als auch beim Aufbau 
von Netzwerken verschiedener Datenanbieter kommt die BioCASe-Technologie (Biological Collec-
tion Access Services) zum Einsatz, z. B. innerhalb des DNA-Bank-Netzwerkes. GBIF Deutschland 
stellt die Bildserver-Technologie für ein gemeinsames Virtuelles Herbarium Deutschland und an-
dere Services zur Publikation von Multimedia- und Metadaten zur Verfügung. Biodiversitätsdaten 
verknüpft mit akzeptierten wissenschaftlichen Namen sowie Synonymen werden in taxonomischen 
Informationssystemen verwendet, die verstärkt die im Rahmen des European Distributed Institute of 
Taxonomy (EDIT) entwickelte Software Internet Platform for Cybertaxonomy nutzen. Die GBIF-
Infrastruktur fördert die Biodiversitätsforschung und den Naturschutz durch Mobilisierung, Zugang 
und Auswertung von Informationen zur Verbreitung verschiedener Organismen in Raum und Zeit. 
Datenanbieter aus der Steppenlebensraum-Forschung werden hiermit von GBIF Deutschland aufge-
rufen, weitere Daten zum globalen Daten-Netzwerk beizutragen.
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The Global Biodiversity Information Facility (GBIF, www.gbif.org) is an international initiative 
focussing on providing free and open access to biodiversity data via the Internet. Currently, more 
than 400 million records of all organism groups are available through the GBIF data portal (GBIF 
2013, http://data.gbif.org, Fig. 1) and can be used for scientific research, conservation, and educa-
tion. GBIF-mobilised primary biodiversity data include records based on specimens from natural 
history collections and field observations (i.e. which organism was observed where, when, and by 
whom) and linked multimedia resources. 

Mobilisation and digitisation of herbarium data is one of the core activities of the botanical projects 
of GBIF-D. The range of datasets is continuously extended by the inclusion of additional data from 
herbaria, living collections (botanical gardens, ex situ-conservation), and field observation projects. 
Data from floristic surveys (Fig. 2) and vegetation databases are being included in GBIF (e.g. ewAld 
et al. 2012, schAminée et al. 2012). Metadata of these data sources and others not yet connected to 
GBIF (e.g. yAmAloV et al. 2012) are catalogued by jAnsen et al. (2012). 

Table 1 gives an overview of quality aspects of biodiversity data relevant to vegetation science gathe-
red in the GBIF Network. Primary biodiversity data in botany and vegetation science are generated 
with different scopes resulting in heterogeneous accuracy and precision of these data (see chAPmAn 
2005).

1
Introduction

Fig. 1: 
Query on http://data.gbif.org 
for “scientific name” = Stipa cap-
illata L. + “country” = Germany 
+ “basis or record” = specimen. 
Name checked against Catalogue 
of Life, 32 specimens from 
collections worldwide, one speci-
men with image.

2
Botanical activities in 

GBIF Germany (GBIF-D)

Fig. 2: 
Floristic maps of Stipa capillata 
L. for Germany. Source: Data-
base FlorKart at the Bundesamt 
für Naturschutz, corrected as of 
12/2006, see also Benkert et al. 
1996, hAeuPler & schönfelder 
1989. Published online as map 
by BfN (2012), data available via 
GBIF (GBIF 2013).
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Georeferenced occurrence data are most frequently requested from the GBIF portal (GBIF 2013) 
because they are visualised in maps on different scales (Fig. 3). 

Dates, names of collectors, and persons who identified taxa complement primary occurrence data 
which are additionally accompanied by metadata describing source, scope and character of the data-
set. Richness, correctness and accuracy of data from different sources (as indicated in Table 1) may 
help users to better understand information on single records provided by the GBIF network. 

Table 1: 
Overview of floristic and 
vegetation analyses and their 
representation in the GBIF 
Network.

 Floristic surveys  Relevé (R), permanent Observation (O),
 and field mapping plot (PP), transect (T) specimen (S)
 (Floristische Kartierung)   

Description occurrence of a taxon  occurrence of taxa  single observation
 in a specified area, e.g.  in a study site  in the field (O) or
 TK 25 map   single collection 
    of a taxon in a 
    collection (S)

Taxa included 1-∞ (1-)∞  1

Georeference bounding box or Lat./ bounding box or Lat./  Lat./Long. plus
 Long. plus uncertainty Long. plus uncertainty uncertainty

Date time span  single day (R, T), re-  normally single
  gular pattern of dates   day or time span
  (PP) 
Collected by (1-)∞ 1-∞  1

Identified by (1-)∞ 1-∞  1 (det., conf., rev.)

Data analyses  all observations with all observations with
(GBIF Portal) the same time span and  same date, georeference
 the same georeference  (R), same geo reference
 pattern/same uncertainty but different date (PP),  
  same date and linear 
  pattern of geo references 
  (T) 

GBIF  metadata, georeference metadata, identifier,  metadata, identifier,
requirements and uncertainty as  collector, date, geo-  collector, date, geo-
 criteria to differentiate  reference and uncer-  reference and uncer-
 from single observations tainty as criteria to   tainty, geo reference 
  differentiate from   (O, S)
  single observations 

Best practise see above  image of the habitat  image of the ob-
 (requirements) (optional in BioCASe  served taxon (O),
  portals)  of the specimen (S),
    of the habitat 
    (optional in Bio-  
    CASe portals)

GBIF record single dot for a taxon  single observation  single specimen (S)
 within a map / quadrant within a relevé, plot,   or observation (O)
  part of transect 

GBIF example Florkart VegetWeb  herbaria (S), citizen 
    science portals (O)
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Fig. 3: 
Maps of Stipa capillata L. for 
Central Europe (upper part, square 
1° x 1°) and for the northernmost 
part of the German area (bottom, 
square 0.1° x 0.1°). Source: GBIF 
Data Portal http://data.gbif.org.

GBIF-D supports the scientific community by documentation and quality control of primary biodi-
versity data as well as hosting of data sources. Technologies developed in the context of BioCASe 
(Biological Collection Access Services, www.biocase.org) are used to publish annotations to digi-
tised herbarium vouchers and to network data providers, e.g. within the DNA Bank Network (www.
dnabank-network.org, droeGe et al. 2009, GemeinholZer et al. 2010).

Availability of multimedia objects (e.g. specimen images, digital photographs of plants, Fig. 4) is 
continuously increasing. GBIF-D is providing the image server technology and other services for the 
joint publication of multimedia data as well as metadata. High resolution image data are presented 
using the Image Server at BGBM. The FSI Viewer allows image enlargements comparable to a ma-
gnifying lens used in botanical field work (Fig. 4B-C). Plant details can be measured on the screen, 
facilitating a virtual herbarium visit. A German Virtual Herbarium, presenting specimen information 
and images of German herbaria, is in preparation.

3
BioCASe as a standard 

Provider Software in 
Germany

4
Portals for biodiversity 

research

Fig. 4: 
Helichrysum arenaria L. 
A. Image documenting a field 
observation. 
B – C. Display of specimen 
(röPert	2000) and enlarged flo-
wer heads (C) using the FSI image 
viewer (BGBM, CC BY NC 3.0).
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Biodiversity data linked to accepted names and synonyms are used in taxonomic information systems 
which are increasingly based on the Internet Platform for Cybertaxonomy software developed by 
the European Distributed Institute of Taxonomy (EDIT, www.e-taxonomy.eu, Berendsohn 2010, 
Berendsohn et al. 2011, denGler  et al. 2012). Examples include the Cichorieae Portal (http://
wp6-cichorieae.e-taxonomy.eu/portal/) and checklists such as Euro+Med PlantBase (euro+med 
2006-).

GBIF provides an infrastructure supporting biodiversity research and conservation efforts by the 
mobilisation of and access to as well as analysis of information about the occurrence of various or-
ganisms over time and across the planet. As more data and also multimedia objects become available 
the usability is growing. Data quality is secured and improved by the development of new tools.
GBIF-D invites data holders from the steppe research community to share their data within the glo-
bal GBIF data network.

The joint research project GBIF-D: “Kompetenzzentren innovativer Datenmobilisierung” is funded 
by the BMBF – Federal Ministry of Education and Research, grant: 01 LI 1001 A-F.

5
Summary and Outlook
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Initiativen der Michael-Succow-Stiftung zum Schutz 
der Natur in Aserbaidschan

jan peper

Zusammenfassung

Abstract

Aserbaidschan mit seiner großen Artenvielfalt liegt im östlichen Kaukasus. Die ausgeprägten kli-
matischen Gegensätze im Wechsel von Gebirgen und Tiefländern haben ein weites Spektrum an Le-
bensräumen und endemischen Arten hervorgebracht. So liegt die Küstenebene mit ihren Salzstrauch-
Halbwüsten 26 m unter Normalnull. Daran schließen sich Wermut-Halbwüsten und Steppen an, die 
in höheren Lagen in xerotherme Eichenwälder und dann in mesophile Buchenwälder übergehen. 
Artenreiche Wiesen und Bergsteppen bedecken die montane und subalpine Zone. Allerdings sind 
diese Landschaften durch das starke und anhaltende Wirtschaftswachstum des Landes bedroht. So 
leiden die Steppen und Halbwüsten unter Überweidung, unkontrollierter Bebauung, verseuchten Bö-
den und der Wilderei der letzten Kropfgazellen. Die Michael-Succow-Stiftung unterstützt angesichts 
dieser Situation schon seit Jahren die Arbeit des aserbaidschanischen Ministeriums für Ökologie und 
Natürliche Ressourcen. Dabei stehen die Erweiterung von Schutzgebieten, Renaturierungskonzepte 
und die Einführung einer angepassten Landnutzung im Zentrum der Zusammenarbeit. So konnte das 
Ministerium in den letzten Jahren schon viele Erfolge verbuchen. Heute stehen über 8 % der Landes-
fläche unter Naturschutz und acht Nationalparke wurden gegründet. Damit diese Flächen in einem 
Netzwerk – vergleichbar dem Natura-2000 Netzwerk der EU – verbunden werden, und auch alte 
Kulturlandschaften bewahrt werden, hat die Succow-Stiftung eine Analyse für die weiteren Mög-
lichkeiten des Naturschutzes im Land erstellt. Zusätzlich wurde durch die Universität Greifswald ein 
Forschungsprojekt zur Verbesserung der Weidenutzung in den Halbwüsten und Bergwiesen durchge-
führt. Besonders in den stark von Beweidung geprägten Halbwüsten, kann eine Überweidung schnell 
zu erheblichen Schäden führen. Hier setzt nun die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit an, um einige der aufgestellten Empfehlungen in Beispielbetrieben auf den Winterweiden 
im Tiefland umzusetzen.

Nature conservation efforts of the Michael-Succow-Foundation in Azerbaijan

Azerbaijan, situated in the Eastern Caucasus, hosts a rich biodiversity. Its high rate of endemic spe-
cies and a broad range of habitats are the result of the varied terrain and many different climatic 
conditions. In Azerbaijan the coastal plain with salt-shrub semi-deserts lies about 26 m below sea 
level. The lower foothills of the Caucasus are covered by Artemisia-semi-deserts and steppes at the 
western edge of the Kura basin. In higher altitudes, the landscape changes from xerothermic oak 
to mesophilous beech forests. Species rich meadows and mountain steppes cover the montane and 
sub-alpine belts. However, the strong and continuous economic growth of the country threatens 
these landscapes. The steppes and semi-deserts suffer under overgrazing, unregulated building and 
construction, contaminated soils and poaching of the last remnants of Goitered Gazelles. Faced with 
this situation, the Michael-Succow-Foundation has been supporting the work of the Ministry of 
Ecology and Natural Resources in Azerbaijan for several years. The main goals of this collabora-
tion are to establish or extend nature reserves, initialize recovery measures and to implement proper 
land use methods. In recent years, the ministry has achieved many successes. Today, more than 8% 
of the country is under protection, and eight national parks have been established. To close gaps in 
the network of nature reserves – comparable to the Natura-2000 Network of the EU – and to pro-
tect also cultural landscapes, the foundation developed an analysis for further nature conservation 
in the country. Additionally, a study for the appropriate utilisation of grasslands in Azerbaijan was 
performed by the University of Greifswald. Especially the semi-desert ecosystems are adapted to 
grazing. However, excessive grazing causes great damage. Recently, the Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit has implemented some recommendations at selected farms in the 
lowland winter-pastures of Azerbaijan.

1
Lage und NaturAserbaidschan mit seiner hohen Artenvielfalt liegt im Osten des großen Kaukasus (Abb. 1) an der 

Grenze zwischen Europa und Asien. Neben dem Kernland gehört die Exklave Nachitschewan zwi-
schen Armenien und dem Iran zu Aserbaidschan. Seit dem Territorialkonflikt mit Armenien zu Be-
ginn der 90iger Jahre, hat sich die im Süden des Landes liegende Region Berg-Karabagh unabhän-
gig erklärt und kann durch den andauernden Kriegszustand vom Kernland nicht erreicht werden.  
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Die wichtigsten Naturräume sind dabei die Kura-Niederung von der georgischen Grenze bis an das 
Kaspische Meer, der östliche Große Kaukasus, dessen letzte Ausläufer bei Baku zum Meer hin ab-
sinken, der Kleine Kaukasus im Südwesten und das Talysh-Gebirge an der Iranischen Grenze.

Die ausgeprägten klimatischen Gegensätze im Wechsel von Gebirgen und Tiefländern haben ein wei-
tes Spektrum an Lebensräumen und endemischen Arten hervorgebracht. So liegt die Küstenebene 
mit ihren Salzstrauch-Halbwüsten 26 m unter Normalnull. Hier und in den angrenzenden Hügellän-
dern treten Schlammvulkane als geologisches Phänomen auf (Abb. 2). Durch aufsteigendes Erdgas 
im Untergrund werden mineralienreiches Wasser und Schlamm an die Erdoberfläche gedrückt und 
bilden dort vulkanförmige Hügel bis 500 m Höhe. Auf den frischen und sehr salzhaltigen Schlamm-
flächen setzt dann eine Primärsukzession hin zu Artemisia-Halbwüsten ein. In diesen Halbwüsten 
fallen im Frühjahr besonders Geophyten wie Iris camillae, I. acutiloba und Tulipa biflora auf.

Im Übergangsbereich zwischen Niederung und den Gebirgen befindet sich ein schmales Band mit 
Federgras-Steppenrasen mit verschiedenen Oxytropis- und Astragalus-Arten. Stellenweise ist aber 
auch ein direkter Übergang zwischen Artemisia-Halbwüsten und den Schibliak-Gebüschen mit 
Christusdorn (Paliurus spina-christi) und verschiedenen Wacholderarten zu beobachten (Abb. 3). 
Vermutlich wurden hier ehemalige Steppen durch starke Beweidung zu Halbwüsten degradiert.

Über den Gebüschen schließen sich schnell thermophile Eichenwälder mit Flaum-Eichen (Quercus 
pubescens) an, in denen auf südexponierten Hängen auch die in Mitteleuropa vorkommenden me-
diterranen und kontinentalen Florenelemente wie Diptam (Dictamnus albus), zahlreiche Orchideen-
Arten und Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis) häufig zu finden sind. Besonders im Westen 
Aserbaidschans (Abb. 4) und in den niederschlagsreicheren Gebieten an der Grenze zu Dagestan 
haben sich in der montanen Stufe Orient-Buchenwälder (Fagus orientalis) entwickelt.

Die inneren Gebirgstäler des Ost-Kaukasus liegen jedoch im Regenschatten, so dass sich hier Ge-
birgssteppen und Wiesen auch durch die Jahrtausende währende Nutzung als Sommerweiden entwi-
ckelt haben. Die Weiderasen erstrecken sich dabei bis über 3000 m NN und zeichnen sich im Früh-
jahr durch eine Fülle an Frühlingsgeophyten (z. B. Merendera trigyna, Fritillaria lutea, Anemone 
narcissiflora) aus (Abb. 5).

Abb. 1: 
Lage von Aserbaidschan mit der 
Hauptstadt Baku im östlichen Kau-
kasus. Quelle: Ezilom.com
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Abb. 2: 
Der Schlammvulkan Turagai in Gobustan liegt im trockensten Teil Aserbai-
dschans am Kaspischen Meer.

Abb. 3: 
Übergang der Steppenzone in die Shibliakvegetation in der Cheiranchöl, 
zentrales Transkaukasien, mit dem Zürgelbaum Celtis australis.

Abb. 4: 
Die Laubwaldzone an der Südabdachung des Großen Kaukasus bei Gakh 
mit einer Kirche der lokalen georgischen Minderheit.

Abb. 5: 
Hochgebirgswiesen in einem Trockental des östlichen Großen Kaukasus bei 
Xinaliq mit Blühaspekt von Merendera trigyna Anfang Mai. 

2
Spannungsfeld 
Wirtschaft und Natur

Neben dem enormen Reichtum an naturnahen Landschaften verfügt Aserbaidschan auch über große 
Erdöl- und Erdgasvorkommen. Bereits im 19. Jahrhundert begannen europäische Firmen mit der 
Förderung dieser Bodenschätze und bescherten dem Land einen ersten Ölboom zur Jahrhundert-
wende. In den letzten Jahren der Sowjetunion destabilisierte ein Bürgerkrieg zwischen Armeniern 
und Aserbaidschanern die Region. Auch dadurch kam es nach der Unabhängigkeit des Landes zum 
Einbruch der Wirtschaft und die Förderanlagen an Land und vor der Küste verfielen zusehends. 
Seit den späten 1990er Jahren engagieren sich wieder verstärkt Erdölkonzerne im Land und seit 2005 
exportiert auch eine Pipeline täglich 1 Mio. Barrel Öl an die türkische Mittelmeerküste, welches 
hauptsächlich in der EU verbraucht wird. Dadurch erstarkte die Wirtschaft des Landes mit zweistel-
ligen Wachstumsraten und der Wohlstand im Land wächst, wenn auch sehr ungleichmäßig auf die 
Bevölkerungsgruppen verteilt.
Offensichtliche Folge des neuen Wohlstands ist der ansteigende Fleischkonsum, wobei einheimi-
sches frisches Lammfleisch deutlich bevorzugt wird. Außerdem ist die Schafhaltung zu einem luk-
rativen Anlageobjekt geworden (Neudert & AllAhVerdiyeVA 2009). Entsprechend nimmt die Zahl 
der Tiere seit 10 Jahren zu und erhöht den Druck auf die Landschaft (Abb. 6). Andere Probleme 
im Land sind Raubbau an wertvollen Hölzern, Zerstörung und Zerschneidung von Lebensräumen 
durch Infrastrukturprojekte, verstärkte Bautätigkeit sowie die Versalzung der Kura-Niederung durch 
unsachgemäße Bewässerung und Eintiefung der Kura unterhalb von Staustufen.
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Abb. 6: 
Zunahme der Bevölkerung Aser-
baidschans sowie der Schafe und 
Ziegen seit 1932. Daten aus dem 
Statistischen Jahrbuch Aserbaid-
schans 2010.

3
Arbeit der Michael-

Succow-Stiftung zum 
Schutz der Natur

Die Michael-Succow-Stiftung engagiert sich besonders in Ländern Osteuropas, um die dort vor-
handene Natur zu bewahren. Seit 1999 ist sie durch gute Kontakte zwischen dem Stifter und dem 
aserbaidschanischen Umweltminister auch in Aserbaidschan aktiv. Dabei lebt die Stiftungsarbeit 
vom hohen persönlichen Engagement ihrer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter, welches die oft 
mäßige Finanzausstattung der Projekte ausgleicht. Außerdem ist die Stiftung eng mit der Universität 
Greifswald verzahnt und unterstützt Studenten bei ihren Forschungsaufenthalten und Abschlussar-
beiten.
Im Land selbst besteht die Arbeit in der Erforschung und Inventur der Naturräume, der Unterstüt-
zung von einheimischen Nachwuchskräften im Naturschutz und der Beratung und Überzeugung von 
Schutzgebietsverwaltern und politischen Entscheidungsträgern. Letztendlich ist das Land finanziell 
selbst in der Lage, konkrete Maßnahmen wie Unterschutzstellung von Gebieten, Durchsetzung von 
Managementplänen, Wiederaufforstungsprojekte und den Aufbau von sanftem Tourismus voranzu-
treiben.
In der Politikberatung war für die Stiftung der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Naturschutz 
Martin Uppenbrink bis 2008 direkt vor Ort in Baku aktiv. Aufgrund zahlreicher Gespräche und An-
regungen wurde im Laufe der Jahre das Schutzgebietsnetz in Aserbaidschan schrittweise erweitert 
(Abb. 8).
Ein wichtiger Meilenstein war 2003 die Eröffnung des ersten Nationalparks „Shirvan“ auf über  
540 km². In ihm finden die letzten Kropf-Gazellen (Gazella subgutturosa) des Landes ein Rück-
zugsgebiet. Die Bestände haben sich seitdem so stark erholt, dass einzelne Tiere nun auch in angren-
zende Gebiete abwandern. Die Weidewirtschaft im Nationalpark wurde aufgegeben, woraufhin sich 
die Vegetation der Halbwüsten deutlich regeneriert hat. Die Managementprozesse wurden mit wis-
senschaftlichen Untersuchungen durch die Stiftung unterstützt (Schmidt & PietZsch 2007, Schmidt 
2007).

Nachfolgend wurden die Nationalparke Hirkan mit den subtropischen Wäldern im Süden, Abshe-
ron als Küstenschutzgebiet, Altiaghaj mit seinen Eichenwäldern, Ordubad in den trockenen Gebir-
gen Nachitschewans und der Steppensee Aghgöl eingerichtet. Diese repräsentieren die typischen 
Ausschnitte der Natur des Landes. Darüber hinaus haben auch weite Teile der aserbaidschanischen 
Kulturlandschaft einen herausragenden Wert für den Natur- und Artenschutz. Um diese Werte he-
rauszustellen, Entscheidungsträger zu überzeugen und Grundlagendaten für Unterschutzstellungen 
bereitzustellen, wurden Forschungsarbeiten in fast allen Landesteilen durchgeführt.

Im großen Kaukasus wurden die Rückzugsgebiete des Kaukasus-Birkhuhns auf Mähwiesen unter-
sucht, im Aghgöl Nationalpark die sozioökonomische Situation der Bevölkerung, Vegetation und 
Avifauna, in den Hirkanischen Wäldern die Auswirkungen von Beweidung und Holzeinschlag auf 
die Landschaft und in den Auenwäldern an der Kura wurde eine Schutzsstrategie ausgearbeitet (sie-
he u. a. etZold 2005, GAude 2005, PePer 2007, schArnweBer et al. 2007, noAk et al. 2010) . Wei-
tere Untersuchungen bezogen sich auf die Überwinterungsgebiete der Zwerg-Trappe (Tetrax tetrax) 
(GAuGer 2007) und die Avifauna in den Hirkanischen Wäldern und dem Talysh-Gebirge.
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Einen weiteren Schub bekam die Erforschung des Landes durch ein Projekt zur Potenzialanalyse für 
die Naturschutzarbeit in Aserbaidschan (Schmidt	& uPPenBrink 2009). Dabei arbeiteten deutsche 
und aserbaidschanische Wissenschaftler zusammen an Studien über die Trockengebiete des Landes, 
wie den großen Steppensee Sarisu, Wälder des Kleinen Kaukasus und Auenwälder auf Schwemm-
fächern am Großen Kaukasus. Im Rahmen dieses Projektes wurden weitere Untersuchungen auf 
den Inseln im Kaspischen Meer, im Kura-Delta, den Lagunen an der Küste im Norden sowie zu den 
Mooren des Landes durchgeführt (Thiele et al. 2008, Schmidt	& uPPenBrink 2009). Diese Poten-
zialanalyse kann nun als Grundlage für den Ausbau des Schutzgebietsnetzes durch die staatlichen 
Entscheidungsträger dienen. 

Neben der Forschungsarbeit spielt die Information der Bevölkerung, aber auch die Sensibilisierung 
im Ausland eine wichtige Rolle für die Naturschutzarbeit. So wurden Poster in Schulen verteilt und 
ein Ornithologischer Führer für Aserbaidschan herausgegeben, der sich bei Reisenden großer Be-
liebtheit erfreut (Schmidt et al. 2008).

Im Laufe der Jahre wurde die Notwendigkeit einer nachhaltigen Nutzung der ausgedehnten Weide-
gebiete im Land immer deutlicher. Seit 2007 arbeitete deshalb eine Forschergruppe der Universität 
Greifswald an den Zusammenhängen zwischen Beweidung und Vegetation auf den Sommer- und 
Winterweiden. Außerdem wurde die Situation der Landnutzer detailliert analysiert (siehe u. a. PePer 
2010).

Neben der Forschungsarbeit wurde auch aktiv ein kleines Artenhilfsprojekt durchgeführt. Die in Mit-
tel- und Vorderasien beheimatete Euphrat-Pappel (Populus euphratica) kommt nur noch mit wenigen 
Individuen in Aserbaidschan vor, von denen einige direkt durch Straßenbau und Feuerholznutzung 
bedroht sind (Abb. 7). Durch genetische Untersuchungen wurden die Verwandtschaftsverhältnisse 
in einer gefährdeten Population untersucht und Wurzelbrut der einzelnen Genotypen zur Kultivie-
rung im Tiefland entnommen. Die Pflanzen haben sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und 
können nun in Mutterquartieren weiter vermehrt werden. Die salztolerante Art kann dann für Wie-
derbewaldungsprojekte in der degradierten Kura-Niederung verwendet werden (PePer et al. 2010).

Abb. 7: 
Eines der letzten Vorkommen der Euphrat-Pappel (Populus euphratica) 
in Aserbaidschan.

Abb. 8: 
Karte der Schutzgebiete Aserbaidschans 
(aus schmidt	&	uPPenBrink 2009).

Die Succow-Stiftung kann nach ihrer mehr als zehnjährigen Tätigkeit in Aserbaidschan auf viele 
Erfolge verweisen, darunter die umfassende Mitwirkung bei der Entwicklung eines Netzwerkes von 
Naturgebieten. Es zeigt sich, dass sich trotz vieler Probleme und Rückschläge das Engagement für 
die Natur in Ländern des Umbruchs wie Aserbaidschan Früchte tragen kann. Das Interesse an der 
Natur – besonders bei der jungen Bevölkerung – wächst allmählich und der Naturtourismus nach 
Aserbaidschan gewinnt zunehmend an Bedeutung. Damit entwickelt sich vielleicht auch eine Natur-
schutzbewegung, die zukünftig eigenständig für den Erhalt der biologischen Vielfalt eintritt.

4
Fazit
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