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1. Einleitung
1.1 Hintergrund des Beweidungskonzeptes
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Auf der Gemarkung Hohenstein gibt es eine Vielzahl an Grünland, das, je nach Lage
und wirtschaftlichem Interesse, unterschiedlich bewirtschaftet wird. Es reicht von
intensiv genutzten Fettwiesen über Glatthaferwiesen bis hin zu den besonders
Artenreichen und deshalb zu recht auch geschützten Halbtrocken- und
Trockenrasen, die nur sehr extensiv beweidet werden und regelmäßig mechanisch
entbuscht werden.
Eine Besonderheit in Hohenstein ist die große Vielfalt der hier gehaltenen
Weidetiere. Um der Größe nach zu gehen, reicht sie, von den Ziegen, Schafen,
Ponys und Pferden, über verschiedene Rinderrassen bis hin zum Albbüffel. Je nach
Verträglichkeit werden die verschiedenen Flächen mehr oder weniger intensiv
beweidet.
Die Alblandschaft mit ihren Kuppen, Wacholderheiden, Halbtrockenrasen und
typischen Buchenwäldern wurde hier für Besucher auf verschiedene Art und Weise
erlebbar gemacht. Es gibt verschiedene ausgewiesene Wanderwege,
Radwanderwege und einen Naturerlebnispfad. Auch werden Pferdetouren
verschiedener Art angeboten. So kann man sich beispielsweise auf einer 5 Tages
Alb – Outback – Tour nahezu wie im Wilden Westen fühlen.
Um den besonderen Reiz der Landschaft mit ihrer Artenvielfalt und ihrem typischen
Charakter zu erhalten, gilt es nun die verschiedenen Weidetiere nach ihrem jeweils
typischen Weideverhalten möglichst optimal auf den Verschiedenen Flächen
einzusetzen.
1.2 Ziel der Projektarbeit
Das Ziel der Projektarbeit war die Erfassung der momentanen Weidenutzung und die
Erstellung eines langfristigen Beweidungskonzeptes für die Gemeinde Hohenstein.
Dazu sollte zunächst herausgefunden werden, welche Flächen momentan wie
beweidet werden. Des Weiteren sollte geprüft werden, ob diese Beweidung sinnvoll
ist und ob zusätzliche Flächen beweidet werden sollten.
1.3 Projektpartner:
Gemeinde Hohenstein
PLENUM Reutlingen:
Kreis Landwirtschaftsamt
Regionalverband Neckar Alb:
Forstverwaltung:
Pferdehof Meidelstetten:

Herr Achim Nagel
Dr. Göggel
Herr Peter Seiffert
Herr Steffan Hägele
Herr Willi Wolf

1.4 Beschreibung des Untersuchungsgebietes
1.4.1 Lage und statistische Daten
Die Gemeinde Hohenstein mit den fünf Teilorten Bernloch, Eglingen, Meidelstetten,
Oberstetten und Ödenwaldstetten gehört zum Landkreis Reutlingen.
Hohenstein liegt in einer Höhe von 720 bis 830m über NN und befindet sich auf der
Albhochfläche im Bereich der mittleren Kuppenalb.
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Bewaldete Gebiete wechseln sich mit Trockentälern und Wacholderheiden ab.
Besonders erwähnenswert sind das Weidental, das Pfaffental, das Oberstetter Tal,
das Eglinger Tal, das Brunnental und das Gammertinger Tal.
Flächenanteile Hohenstein:
Nutzungsart

ha

in % der
GF
6168 100
520 8,4

Gesamtbodenfläche
Siedlungs- u.
Verkehrsfläche
Landwirtschaftsfläche
3351 54,3
Waldfläche
2258 36,6
Wasserfläche
Sonstiges
38
0,6
STATISTISCHES LANDESAMT 2006

Hohenstein hat 3.775 Einwohner (STATIST. LANDESAMT 2005) und somit beläuft
sich die Bevölkerungsdichte auf 61 E/km2.
1.4.2 Naturraum
Naturraum:
Klima:
Wetterstation:
Geologie:
Bodenart:
Bodentyp:
Höhenlage:

Mittlere Kuppenalb
kontinental-montan
Münsingen
Bankkalke d. Weißjura zeta
kalkverw. Lehm
Terra calcis
790 m ü.NN

Während das Klima im Albvorland und am Albtrauf ozeanisch geprägt ist, weist die
Kuppenalb kontinentalere Züge auf. Im Durchschnitt ist es auf der Alb 2-3° kälter als
im Albvorland.
Dieser Temperaturunterschied bewirkt eine Verkürzung der Vegetationszeit um vier
Wochen. Daher ist die Kuppenalb ein bevorzugtes Getreideanbaugebiet, hingegen
ist der Weinanbau ausgeschlossen.
Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 6°C (im Januar: -2,1°C, im Juli: 15,7°C)
und es fallen jährlich im Durchschnitt 800-900mm Niederschlag.
Der Juli ist mit ca. 220 Tagen der sonnigste und wärmste Monat.
1.4.3 Schutzgebiete
Aus naturschutzfachlicher Sicht liegt die Gemeinde Hohenstein in einer
bedeutungsvollen Landschaft: Die landesweite Biotopkartierung (1981-1989) konnte
in diesem Naturraum1 überdurchschnittlich viele Kalkmagerrasenbestände erheben.
Die Gemeinde Hohenstein liegt in einer einmaligen Landschaft. Dies ist daran zu
erkennen, dass mittlerweile 11 Naturschutzgebiete (NSGs) ausgewiesen wurden.

1

Dies gilt auch für den Naturraum Mittlere Flächenalb.
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Hinzu kommen zahlreiche §32 Biotope, Landschaftsschutzgebiete (LSGs) und
Natura-2000-Gebiete.
Beschreibung des Naturschutzgebiets "Bauenofen-Häulesrain":
Fläche: 40ha
Bauenofen-Häulesrain ist in einer Höhe von 740-780m nordwestlich von
Meidelstetten gelegen.
Die extensiv genutzten, sich auf den Hangflächen befindenden Wacholderheiden,
sind von Buchen- und Nadelwäldern umgeben.
Es kommen Wacholderheiden unterschiedlicher Ausprägungen vor: reine
Wacholderheiden, Wacholder-Buchen- Heiden und Wacholder-Forchenheiden.
Pflanzensoziologisch gehören diese zu den Trespen-Halbtrockenrasen.
Die abwechslungsreiche Landschaft mit Laub- und Mischwäldern, Waldrändern und
Wacholderheiden bietet zahlreichen Tierarten Lebensraum.
So konnten 60 Vogelarten, u.a. Hohltaube, Kleinspecht, Schwarzspecht, Neuntöter
und Feldschwirl beobachtet werden.

Artenvorkommen:
1. Kalkliebende Arten:
Kalk-Aster (Aster amellus)
Gewöhnliches Sonnenröschen (Helianthemum nummularium)
Gefranster Enzian (Gentiana ciliata)
Säurezeiger (stellenweise):
Heide-Segge (Carex ericetorum)
Echte Mondraute (Botrychium lunaria)
Flügel-Ginster (Genista sagittalis)
Herzblatt (Parnassia palustris)
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2. Xerophile Flora an den Rändern ehemaliger Sandgruben mit anstehendem
Gestein:
Berg-Gamander (Teucrium montanum)
Gewöhnliches Katzenpfötchen (Antennaria dioica)
Berg-Steinkraut (Alyssum montanum)
Heideröschen (Daphne cneorum)

Das NSG gehört zu einem Schutzgebietsverbund:

Eichholz
Steinbuckel
Krähberg-Kapellenberg
Blasenberg- Ringelesberg
Geißberg
Warmberg
Großer Stöckberg
Halmberg
Hüttenstuhlburren

Beschreibung des FFH-Gebietes "Gebiete um Trochtelfingen":
Fläche: 692,76 ha
Zu dem Natura 2000-Gebiet „Gebiete um Trochtelfingen“ gehören folgende
Schutzgebiete:
NSG: Steinberg-Dürrenfeld
Warmerg
Großer Stöckberg
Bauenofen-Häuslesrain-Tal
Halmberg
LSG: Sommerschafweide auf Burgstall und Milchberg
Sommerschafweide im Bau, Ofenbuckel und Butzenbuch
Trochtelfinger Heide und Seckachtal Laucherttal mit Nebentälern
6

Zu den für die Projektarbeit relevanten Teilorten zählt nur das NSG „BauenofenHäuslesrain-Tal“ mit einer Fläche von 40 ha und das LSG „Sommerschafweide im
Bau, Ofenbuckel und Butzenbuch“ mit einer Fläche von 29 ha.
Im Natura 2000-Gebiet vorkommende Lebensräume nach Anhang I der FFHRichtlinie:
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
Wacholderheiden
Kalk-Pionierrasen
Kalk-Magerrasen (orchideenreiche Bestände)
Magere Flachland-Mähwiesen
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Höhlen
Waldmeister-Buchenwald
Orchideen-Buchenwälder
Im Projektgebiet kommen bis auf Fließgewässer und Höhlen alle Lebensräume vor.

2. Methodik des Konzeptes
2.1 Datengrundlage:
Für das Beweidungskonzept standen folgende digitale Daten zur Verfügung:
ALK Daten:

Es stand ein Shapefile mit Flurstücken (mit Flurstücksnummern
in der Attributtabelle) zur Verfügung. Quelle: Landratsamt
Reutlingen.

Orthofotos:

Schwarz-weiß Orthofotos mit 0.25m Bodenauflösung in Form
von 1*1 km Kacheln. Quelle: Landratsamt Reutlingen.

Schutzgebiete:

Es standen Shapefiles von Naturschutzgebieten,
Landschaftsschutzgebieten, FFH Gebieten und von §32
Biotopen zur Verfügung. Quelle: Landratsamt Reutlingen.

Infrastruktur:

Shapefiles von Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen
sowie von Gebäuden. Quelle: Landratsamt Reutlingen.

Sonstiges:

Ein von Heike Seybold erstelltes Shapefile von Heiden und
Sukzessionsflächen. Quelle: Regionalverband Neckar Alb.

Adressdaten:

Von Landwirten, die im Projektgebiet beweiden: PLENUM
Reutlingen.
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2.2 Grundlegende Beschreibung der Methodik:
Grundlage und Hauptziel dieser Projektarbeit war es, die aktuelle
Beweidungssituation auf der Fläche der Gemeinde Hohenstein aufzunehmen und
darzustellen. Dabei sollte erhoben werden, welcher Landwirt mit welchen Tieren im
Projektgebiet beweidet. Um dies durchzuführen, wurde eine Access Datenbank
erstellt, in der alle, für die Beweidung relevanten Daten aufgenommen werden sollen.
Diese Daten werden später über ein Schlüsselfeld in ein GIS übernommen und zur
Analyse und zur Visualisierung verwendet. Gleichzeitig wurden potentielle
Weideflächen in die Datenbank aufgenommen. Die genaue Vorgehensweise zur
Erstellung des Beweidungskonzeptes wird im Folgenden beschrieben.
2.3 Erstellung einer Beweidungsdatenbank:
2.3.1 Erstellung eines Pflichtenheftes:
Als erster Schritt zur Erstellung der Datenbank wurde ein Pflichtenheft erstellt. Darin
wurde definiert, welche Daten in die Datenbank aufgenommen werden sollen und
welche „Features“ die Datenbank beinhalten soll. Dieser Schritt findet ohne die
Berücksichtigung des später verwendeten Datenbanksystems statt.
Pflichtenheft:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es sollen Landwirte mit deren Adressen aufgenommen werden
Es sollen Flächen mit den jeweiligen Weidetieren und den bewirtschaftenden
Landwirten aufgenommen werden.
Zusätzlich soll zu den Flächen noch die Information über eine Mahd und die
Weidefrequenz aufgenommen werden.
Es sollen potentielle Weideflächen aufgenommen werden und ggf. Landwirte,
die an den Flächen interessiert sind.
Die Flächen (potentielle und beweidete) sollen über eine Flächen ID in ein GIS
übernommen werden können.
Es soll aufgenommen werden, wie weit ein Landwirt mit seinen Tieren
umsetzen kann.
Die Datenbank soll benutzerfreundlich sein und möglichst auch ohne
Datenbank und tiefgehende GIS Kenntnisse weiterzuführen sein.
DieDaten sollen möglichst nur einmalig gespeichert werden um Inkonsistenz
zu vermeiden.
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2.3.2 Erstellung eines ER Modells für MS Access:
Anhand der Angaben im Pflichtenheft wurde folgendes Entety Relationship Modell für
MS Access erstellt.

Beweider
Beweider ID
Vorname
Nachname
Strasse
Hausnummer
Wohnort
Tel. Nr.

2.3.4 Umsetzung in MS Access:
Um die Datenbank so anwenderfreundlich wie möglich zu gestalten, wurde die
gesamte Bedienung über eine Formularoberfläche gestaltet. Ausgehend von einem
Startformular können Daten eingetragen und gelöscht sowie Berichte individuell
erstellt werden. Es wurde z.B. darauf geachtet, dass beim Öffnen eines Formulars
das vorherige Formular geschlossen wird (über Direkteingabe in den VBA Code).

Startformular der Datenbank
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Daten eintragen:
Um Daten einfach eintragen zu können, wurde ein Formular erstellt, mit dem es
möglich ist über verschiedene Reiter direkt Daten in die jeweiligen Tabellen
einzugeben.

Formular zur Dateneingabe
Daten löschen:
Um Datensätze einfach zu löschen wurde ein Formular mit verschiedenen
Befehlschaltflächen erstellt, mit denen es möglich ist, gezielt Datensätze aus einer
Tabelle zu löschen. Dafür wurde ein Pulldownmenü mit den Daten der jeweiligen
Tabelle gefüllt. Wird nun ein Datensatz ausgewählt, wird über einen VBA Code eine
Löschabfrage ausgeführt, die den ausgewählten Datensatz löscht. Als Warnung
wurde hier noch ein Nachrichtenfeld mit dem Hinweis auf die Löschabsicht
vorgeschaltet.
Formular um
gezielt Datensätze
zu löschen
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Berichte:
Damit schnell und übersichtlich auf die Daten zugegriffen werden kann wurden
verschiedene Berichtsfunktionen vorgefertigt. Damit können zum Einen komplette
Berichte über Beweideradressen, beweidete Flächen usw. erstellt werden und zum
Anderen gezielt Abfragen über bestimmte Beweider oder Flächen erstellt werden, die
in Berichtsform ausgegeben werden. Hierfür wurde ein Pulldownmenü mit den
relevanten Daten gefüllt (z.B. mit dem Beweidernachnamen, wenn nach Beweidern
gesucht werden soll). Wird nun dieses Pulldownmenü aktualisiert, wird über eine
Abfrage, die auf dem Wert im Pulldownmenü beruht, ein Bericht erstellt. Außerdem
ist es möglich diese Berichte zu drucken.

Formular für Berichte
2.4 Aufnahme von Daten in die Datenbank:
Die Beweidungsdaten wurden mit Hilfe eines Laptops gemeinsam mit den
Landwirten aufgenommen. Dabei wurden mit Hilfe von Orthofotos in ArcView 3.3
Weideflächen in das Shapefile „Aktuelle_Beweidung“ digitalisiert und mit einer Weide
ID in der Attributtabelle versehen. Parallel dazu wurden die Daten für die jeweilige
Weidefläche in die Datenbank eingetragen.
Bei der Aufnahme befragten wir die Landwirte ob und wo sie noch ergänzende
Flächen oder Triebwege benötigen würden und digitalisierten diese, falls sie nicht
schon anderweitig beweidet werden, in ein Shapefile „Potentielle_Weiden“. Genau
wie bei der Erhebung der aktuellen Weiden wurden auch die potentiellen Weiden mit
einer ID als Schlüsselfeld mit der Datenbank verbunden, in der weitere Attribute
hinterlegt werden können, wie beispielsweise die aktuelle Nutzung oder der
Interessent der Fläche. Nach vollständiger Erhebung der aktuellen Weidenutzung
wurden auch noch diejenigen Flächen als potentielle Weiden erhoben, auf denen
offensichtlich keine Nutzung mehr stattfindet. Da wir keinen Flächennutzungsplan
hatten, wurden dabei nur Flächen aufgenommen, auf denen dies aus den Orthofotos
ersichtlich war.
11

Potentieller Büffeltriebweg über eine Sukzessionsfläche

2.5 Einschränkung des Projektgebiets:
Es stellte sich schon nach dem ersten Aufnahmetermin heraus, dass wir das
Projektgebiet wesentlich verkleinern mussten, da eine vollständige Aufnahme sonst
zu viel Zeit kosten würde. Auf welchen Bereich wir uns beschränken würden, ließen
wir so lange offen, bis wir alle Weideflächen der uns bekannten Landwirte
aufgenommen hatten.

Wir entschieden uns dann das Projektgebiet auf die Gemarkung Meidelstetten und
auf diejenigen Flächen der Gemarkung Engstingen zu beschränken, welche noch zur
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Gemeinde Hohenstein gehören, da wir hier die aktuelle Beweidung vollständig
erheben konnten.
2.6 Integration der Daten in GIS:
Um die Daten aus der Datenbank in ArcView 3.3 bzw. ArcGis verfügbar zu machen,
wurde eine Abfrage mit den GIS relevanten Daten zusammengestellt. Anschließend
wurde die Abfrage mit einer ODBC Verbindung geladen und die Daten mit Hilfe eines
Joins an die Attributtabelle des Shapefiles „Aktuelle_Weiden“ angehängt.
Dieser Umweg über eine Abfrage und eine ODBC Verbindung war nötig, da Daten
aus verschiedenen Tabellen geladen werden sollten und es beim direkten Laden der
Tabellen nicht möglich ist, die Daten durch einen Join anzuhängen (Aufeinander
aufbauende Joins sind nicht möglich, da Zieltabelle nicht gleichzeitig Quelltabelle
sein darf).
Wenn das Projekt auf einem anderen PC eingerichtet werden soll, muss die ODBC
Verbindung neu eingerichtet werden und die Daten erneut in ArcGis geladen werden.
Außerdem müssen die Daten wieder über Joins angehängt werden. Eine genaue
Anleitung dafür wurde in einer .txt Datei verfasst. Diese Readme Datei befindet sich
mit auf der Projekt CD und soll den Projektpartnern ermöglichen, das Projekt
weiterzuführen und auf andere Computerarbeitsplätze zu kopieren (Einrichten der
ODBC Verbindung).
2.7 Visualisierung der aufgenommenen Daten:
Über die ODBC Verbindung zur Datenbank ist es nun möglich, die aktuelle
Beweidung nach den Landwirten und den jeweiligen Tierarten dynamisch
darzustellen. Damit ist das erste Ziel erreicht und darüber hinaus kann mit diesem
System leicht die aktuelle Beweidung für weitere Flächen erhoben und auf dem
Laufenden gehalten werden.

13

2.8 Bewertung der Weideflächen
Die nächste Aufgabe bestand nun darin die aktuelle Weidenutzung in Bezug auf die
Flächen zu bewerten, um daraus unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit ein
Beweidungskonzept zu erstellen.
Um die Subjektivität einer Bewertung zu vermeiden, sind für naturschutzfachliche
Bewertungen die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes, regionale landschaftliche
Leitbilder bzw. Naturschutz-Qualitätsziele maßgeblich (BEINLICH et al. 1995).
Zunächst musste nun ein Schlüssel gefunden werden, um die verschiedenen
Grünlandtypen der Weiden zu kategorisieren. Da in den Attributtabellen der
verschiedenen Schutzgebietslayern keine näheren Daten dazu zu entnehmen waren,
versuchten wir vor Ort zunächst über klassische Vegetationsaufnahmen nach
Ellenberg auf den genauen Grünlandtyp zu schließen. Doch selbst mit einem viel
gröberen Kartierschlüssel, wie z.B. der Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) für die
Salbei- Glatthaferwiesen, oder der Wiesen-Pippau (Crepis biennis) und Große
Bibernelle (Pimpinella major) für die Goldhaferwiesen wäre die Aufnahme durch die
Kleinräumigkeit der einzelnen Standorte und die Größe des Projektgebiets zu
zeitaufwändig geworden.
Wir entschlossen uns daher aus den gegebenen Daten der Heidenkartierung und der
Schutzgebiete insbesondere der Naturschutzgebiete und der FFH Gebiete die
aufgenommenen Weiden in drei Empfindlichkeitsstufen einzuteilen. Dazu orientierten
wir uns an einem Bewertungsschema, welches auf einem Bewertungsverfahren von
Burkhard Beinlich, Daniel Hering und Harald Plachter basiert, das für die
Kalkmagerrasen der Schwäbischen Alb entwickelt wurde.
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Ziel der Erarbeitung einer Bewertungsmethode war es, die Flächen in
Empfindlichkeitsstufen einzuteilen, um so ein darauf abgestimmtes Beweidungskonzept entwickeln zu können.
Zu den Weideflächen gehören Fettwiesen und Kalkmagerrasen.
Es handelt sich um ein sehr vereinfachtes Verfahren, welches auf der Grundlage von
GIS-Daten und Zustands-Wertigkeits-Relationen vorgenommen werden soll. Somit
wurden die Parameter "wertbestimmender Tier- und Pflanzenarten" nicht
berücksichtigt, da dies eine flächenhafte Begehung über mehrere Monate
voraussetzen würde.
In die Bewertung fließen die Kriterien "Flächengröße", "Vernetzungsgrad" und
"Nutzungszustand" ein.
Jeder einzelnen Fläche wird nach folgender Formel ein Wert zugewiesen:

W =

AG + FG + NZ
3

AG = Wert "Flächengröße"
FG = Wert "Vernetzungrad"
NZ = Wert "Nutzungszustand"

Jedem untersuchten Kriterium wird ein Wert zwischen 0 und 1 (0; 0,1; 0,2 usw.)
zugewiesen, welche wiederum in drei Klassen mit folgender Bewertung eingeteilt
wurden:
Wert
0 - 0,3

Bewertung
unempfindlich

0,4 - 0,7

empfindlich

0,8 - 1

sehr empfindlich

Biotoptyp/Kriterien
Wirtschaftsgrünland
wüchsige Standorte
Borstgrasrasen, incl. Feuchtwiesen
verfilzte, vergraste und verbuschte
Flächen
Besenginsterweiden
relativ wüchsig
Wacholderheiden
Kalkmagerrasen

Fettwiesen wurden grundsätzlich als "unempfindlich" eingestuft.
Kriterium "Flächengröße"
Mit zunehmender Flächengröße steigt der Wert eines Kalkmagerrasens. So wird
auch bei der Auswahl von FFH-Gebieten dieses Kriterium herangezogen (MLR BW
2003). Die Flächegrößen wurden in Klassen eingeteilt und bewertet.
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Bewertung
0 - 0,3
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Flächengröße [ha]
(0 - 0,50]
(0,50 - 0,75]
(0,75 - 1,00]
(1,00 - 1,25]
(1,25 - 1,75]
(1,75 - 2,25]
(2,25 - 3,00]
(3,00 - 4,80]
(4,80 - 7,50]
(7,50 - 10,00]
> 10

Kriterium "Vernetzungsgrad"
Dieses Kriterium wurde ausgewählt, da zu den Zielen des WeidemanagementKonzepts u.a. die Herstellung eines Biotopverbundes gehört.
Je weiter eine Kalkmagerrasenfläche von einer benachbarten entfernt ist, desto
unwahrscheinlicher sind Populationsaustauschvorgänge. Mit zunehmendem
Isolierungsgrad, sinken die Wiederansiedlungsmöglichkeiten und die Aussterberate
ist sogar "umgekehrt proportional zur Flächengröße" (BEINLICH et al. 1995).
Als Mindestfläche für existenzfähige Magerrasen-Arten-Populationen wird eine
Flächengröße von 3 ha angegeben (JEDICKE 1990 zitiert von BEINLICH et al.
1995). Die Distanzen werden jeweils zur nächst größeren oder mindestens
gleichgroßen Fläche gemessen. Dadurch wird berücksichtigt, dass größere Flächen
eher einen Wiederbesiedelungserfolg versprechen (BEINLICH et al. 1995).

Wert
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Vernetzungsgrad [m]
> 3000
(700 - 3000]
(350 - 700]
(250 - 350]
(200 - 250]
(160 - 200]
(140 - 160]
(125 - 140]
(65 - 125]
(0 - 65]
0

Kriterium "Nutzungsgrad"
Da eine Vegetationsaufnahme, die Aufschluss über die Pflanzenformationen gibt,
nicht möglich war, wurde der Zustand der Nutzung mit Hilfe von Orthofotos ermittelt.
Wert

Nutzungszustand
1 Mähder
1 Schafweide ohne Baumbewuchs
0,8 Schafweide mit Baumbewuchs
0,1 verfilzte/vergraste Flächen
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Würde eine Bewertung nach Pflanzenformationen erfolgen, so würden die mageren
Xerothermrasen und die gemähten Mesobrometen, aufgrund ihrer Seltenheit den
höchsten Stellenwert erhalten. In der Abstufung folgen diesen die GentianoKoelerieten und Gentiano vernae-Brometen. Alle folgenden Sukzessionsstadien sind
geringerwertig, da sie sehr häufig anzutreffen sind und sich nur eingeschränkt für
Zielarten eignen (BEINLICH et al. 1995).
Anhand dieser Formel bewerteten wir die gegebene Heidekartierung im GIS und
kamen auf allen Flächen auf einen Wert zwischen 0,81 und 1, worauf wir die
gesamte Heidekartierung als sehr empfindliche Weide einstufen konnten.
Da es im Projektgebiet nur ein zusammenhängendes FFH- Gebiet gibt, das nahezu
deckungsgleich mit dem Naturschutzgebiet ist und sich über ca. 40 ha erstreckt, war
es sinnvoll alle Weideflächen innerhalb dieser Schutzgebiete, auf denen sich keine
Heide befand, als empfindliche Weide einzustufen, ohne hierfür eine Berechnung
nach Beinlich durchzuführen. Alle Weideflächen auf denen sich keine Heide befindet,
und die außerhalb der Schutzgebiete liegen, wurden als unempfindliche Weiden
eingestuft.
2.9 Eignung von Weidetierarten auf den versch. Flächentypen:
2.9.1 Beschreibung der Weidetiere:
2.9.1.1 Wasserbüffel:

Einleitung:
Die Domestikation des Büffels begann vor ca. 4000 Jahren v.Chr. auf dem indischen
Subkontinent. Dort gibt es heute noch ca. 5 Mio. Wildbüffel. In ihrer Heimat dienen
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die Wasserbüffel vor allem als Arbeitstiere, aber auch als Fleisch- und
Milchproduzenten.
Sie sind extrem starke Arbeitstiere und sind in ihrer Heimat bis zu 25 Jahre im
Einsatz.
In Deutschland gibt es seit längerem kleinere Büffelbestände in Tierparks oder in
Hobbyhaltung.
Heute gibt es ungefähr 1500 registrierte Büffelzüchter in Deutschland. Diese Büffel
wurden hauptsächlich aus Südost-Europa importiert.
Eignung zur Landschaftspflege:
Wasserbüffel sind sehr unempfindlich und widerstandsfähig gegenüber
Klimaeinflüssen, Krankheiten und Witterungseinflüssen. Ihre Haltung und Fütterung
gestaltet sich sehr einfach, da sie anspruchslos sind und auch mit minderwertigem
Futter gut zurechtkommen. So fressen sie z.B. Binsen, Ampfer, Schilf, Brennnesseln
sowie minderwertiges Heu und Stroh. Laut Aussage des Büffelhalters im
Projektgebiet, verbeißen sie sogar auch gerne verholzte Pflanzen.
Wasserbüffel haben sehr breite Klauen und relativ weiche Fesseln und können
deshalb auch auf sumpfigem und feuchtem Weideland gehalten werden. Deshalb
eignen sie sich besonders für extensive Haltung auf feuchten Grünland- und
Moorstandorten, auf denen keine Rinder gehalten werden können. (Deutscher
Büffeleverband e.V.)
Umweltbedingungen:
Wasserbüffel sind an subtropische und tropische Klimaverhältnisse angepasst.
Dadurch sind sie an sehr warmes Klima angepasst. Sie besitzen nur wenige
Schweißzellen und brauchen deshalb auf jeden Fall Wasser zum Abkühlen (auch in
gemäßigten Klimazonen). Wasserbüffel sind ausgesprochen gute Schwimmer und
baden sehr gerne (daher der Name). Die Haltung in Deutschland wird aus Sicht des
Klimas und anderer Umweltbedingungen als problemlos angesehen. Im Winter ist
jedoch ein zugdichter Unterstand nötig. Außerdem sollen Kälber durch Abdecken vor
Kälte geschützt werden.
Futter:
Wasserbüffel könne ohne Probleme mit Weidefutter extensiv genutzter Flächen
ernährt werden, vorausgesetzt sie werden als Arbeitstier oder als Fleischproduzent
gehalten.
Wenn Milch produziert werden soll, ist für eine hohe Milchleistung von ca. 4000 Liter
Milch bei einem Fettgehalt von 8%, die Zufütterung von Kraftfutter oder Maissilage
nötig. Dies wird vor allem in Italien, zur Herstellung von Büffelmozarella praktiziert.
Für eine geringere Milchleistung von 1500 – 2000 Liter Milch ist keine Zufütterung
nötig.
Charakter:
Wasserbüffel haben einen ausgeprägten Charakter. Sie werden als sehr folgsam und
friedlich aber auch als eigenwillig beschrieben. Gegenüber fremden Personen und
Reizen reagieren sie neugierig bis furchtsam, man muss sich ihr Vertrauen erst
erarbeiten. Auch Stiere werden höchstens im Alter bösartig. Sie ordnen sich bei der
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Haltung mit Kühen problemlos unter. Eine ausgeprägte Rangordnung scheint es
auch bei wilden Wasserbüffeln nicht zu geben.
Zucht:
Die Geschlechtsreife wird bei Büffelkühen mit ca. 20-21 Monaten erreicht, bei Stieren
mit 12-15 Monaten. Bei beiden liegt die Zuchtreife bei 2-3 Jahren. Kühe können bis
zum Alter von 15-20 Jahren zur Zucht verwendet werden, Stiere hingegen nur 12-13
Jahre. Die Brunst ist asaisonal und tritt zumindest in den Ursprungsländern häufiger
in den Wintermonaten auf. Sie tritt in einem Zyklus von 21-23 Tagen auf und dauert
etwa 24-36h. Sie ist erkennbar durch Brüllen und Unruhe. Häufig wird aber auch von
Stillbrünstigkeit berichtet. Die Tragzeit beträgt bei Wasserbüffeln je nach Rasse 300318 Tage. Da die Kälber ein Geburtsgewicht von nur ca. 28kg aufweisen erfolgt die
Geburt in aller Regel problemlos.
Da Wasserbüffel nicht unter das Tierzuchtgesetz fallen, ist eine Einfuhr nicht zollfrei.
Kosten/Nutzung:
Büffelmilch:
Büffelhaltung in Deutschland zielt weniger auf die Produktion von Fleisch ab sondern
vielmehr auf Milchproduktion. Da Büffelmilch nicht unter die Quotenregelung fällt, ist
sie ohne Einschränkungen produzierbar und absetzbar. Im Gegensatz zu
Rindermilch ist die Büffelmilch fett- und eiweißreicher. In Deutschland wird
Büffelmilch hauptsächlich zur Herstellung von Käse (insbesondere Mozarella)
verwendet und weniger als Frischmilch, da ihr Geschmack wohl
„gewöhnungsbedürftig“ ist. Für Kuhmilchallergiker stellt die Büffelmilch eine gute
Alternative dar.
Pro Liter Milch kann ein Preis von ca. 1,50€ erreicht werden. Allerdings müssen
Absatzwege vorhanden sein, z.B. über Hofkäsereien.
Büffelfleisch:
Das Fleisch junger Büffel unterscheidet sich kaum von Rindfleisch. Es besitzt
allerdings eine sehr zarte Konsistenz. Ältere Tiere (>20 Jahre) haben eher einen
Wildgeschmack und sind grobfasrig. Büffelfleisch hat einen hohen Eiweißgehalt bei
gleichzeitig geringem Fettgehalt. Außerdem hat es einen geringen Cholesteringehalt
und weist einen hohen Vitamingehalt und Trockensubstanzgehalt auf.
Aufgrund des höheren Anteils an Muskelfleisch wird das Büffelfleisch höherwertig als
das Rindfleisch eingestuft.
Der ideale Schlachtzeitpunkt liegt zwischen dem 24. und 28. Lebensmonat. Die
Schlachtausbeute ist geringer als bei Rindern und liegt bei 50-55%. Der
Verkaufspreis von Büffelfleisch kann bis zu 15,30€ betragen.
Leder:
Das Leder des Wasserbüffels wird aufgrund seiner hohen Qualität zur Herstellung
von hochwertigen Schuhen und Taschen verwendet. Es ist sehr weich aber trotzdem
sehr robust. Außerdem besitzt es eine gute Atmungsaktivität.
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Anschaffungskosten:
Momentan gibt es in Deutschland noch relativ wenige Büffelzüchter. Daher werden
die Tiere in der Regel aus Italien, Rumänien oder Bulgarien importiert. Dabei kann
der Preis pro Tier je nach Geschlecht, Alter und anderen Faktoren zwischen 1000
und 4000 € liegen.
2.9.1.2 Pferde:
Einleitung:
Die Domestizierung von Pferden durch den Menschen begann vor etwa 5000
Jahren. Anfangs wurden sie als Fleischlieferant genutzt und später auch als
Nutztiere. Als Reittier wurde das Pferd ab ca.1500 vor Chr. eingesetzt. Über lange
Zeit hinweg waren Pferde sehr wertvolle Zug und Reittiere, so dass sie wegen ihres
hohen Preises nicht in der Landwirtschaft eingesetzt wurden. Später allerdings setzte
sich das Pferd gegenüber dem Ochsen als landwirtschaftliches Nutztier durch. Es
wurden hauptsächlich Kaltblüter gezüchtet, da diese sehr schwer waren und daher
für die Arbeit als Nutztiere gut geeignet waren. Durch das Aufkommen von
Infrastruktur (Straßen, Wege) wurden ab dem 19 Jhd. Auch kleinere und leichter
Tiere gezüchtet. Das Automobil und die Eisenbahn verdrängte das Pferd stark und
der Bestand erreichte 1970 seinen Tiefststand. Heute sind Pferde vor allem im
Freizeit und Sportbereich aber auch als Nutztiere (Holzrücken) wieder im Kommen.
Rassen:
Alle Hauspferdrassen, von denen es mehrere Hundert gibt, stammen vermutlich vom
Przewalskipferd ab. Das Przewalskipferd lebte zuletzt im Grenzgebiet von Nord-west
China und der Mongolei. Es wird davon ausgegangen, dass es in freier Wildbahn
bereits ausgestorben ist. Diese Wildpferde brauchen täglich mehrere Stunden zur
Nahrungsaufnahme und haben einen sehr ausgeprägten Bewegungsdrang. Durch
die Domestizierung gingen diese Eigenschaften nicht verloren, was bei der Haltung
von Pferden unbedingt beachtet werden muss.
Alle heutigen Pferderassen lassen sich auf Ur-Pferderassen zurückführen. Diese
stellen eine Spezialanpassung an ihre jeweiligen Lebensräume dar. Je nachdem
welcher Typ vorherrscht, gestaltet sich die Eignung für die Landschaftspflege
unterschiedlich.
Folgende Ur-Pferderasen werden beschrieben:
Urpony:

Es ist sehr gut an saisonale Futterunterschiede angepasst und kann
auch Flechten, holzige Kräuter und Baumrinder verwerten. Das
Exmoor-Pony kommt dem Urpony wohl am Nächsten.

Urkaltblüter: Ist an Sumpf- und Waldgebiete angepasst. Es erträgt sehr kalte Winter
und ist somit an das Klima der Tundra angepasst. Am
Unverfälschtesten wird dieser Urtyp wohl vom Norweger repräsentiert.
Gebirgstyp: Dieser Urtyp stammt aus den Gebirgen Nordwestafrikas (Atlas). Er ist
an regenarme Gebiete mit wenig Vegetation angepasst. Der Lippizaner,
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der amerikanische Mustang, sowie der Andalusier stehen diesem Urtyp
am Nächsten.
Wüstentyp: Sie sind an ein saisonal stark unterschiedliches Nahrungsangebot
angepasst und besitzen ein sehr hohes Fluchtvermögen. Sie sind zu
sehr großen Wanderungen fähig und sind sehr intelligent. Der Araber
steht dem Wüstentyp genetisch am Nächsten.
Steppentyp: Dieser Typ steht zwischen Urkaltblut und Wüstentyp Æ Przewalski
Pferd
Waldtyp:

Von ihm stammen alle warmblütigen Pferde Mitteleuropas und
Vorderasiens ab.

Beweidung von Wirtschaftsgrünland:
Bei der Beweidung von Grünland mit Pferden sind folgende Anforderungen und
Regeln zu beachten. Bei der Beweidung von Naturschutzflächen gelten teilweise
andere Regeln, auf die in Kapitel 4. eingegangen wird.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2-3 ha Weidefläche pro Pferd. (Mindestgröße: 6-15 ha)
Nach einer 2-3 wöchigen Beweidung sollte eine mindestens 2-monatige
Ruhepause auf der Fläche herrschen.
Wenn Brachflächen mit Pferden beweidet werden, reicht eine Beweidung von
2 mal pro Jahr aus, um die Sukzession zu stoppen.
Es soll pro Jahr jede Fläche möglichst 3 mal beweidet werden mit insgesamt
höchstens 6 Wochen im Jahr.
Die Mindestgröße für Winterweiden, die als Standweiden benutzt werden,
beträgt 0,75ha. Diese Weiden sollen nach der Winterweide 6 Wochen nicht
beweidet werden. Sie werden in der Regel gemäht. Bei zu kleinen
Winterflächen treten Trittschäden auf und es kommt zu einer
Phosphatbelastung durch Ausscheidungen.
Unerwünschte Pflanzen sollen schon vor der Beweidung mit der Sense
entfernt werden.
Pferde brauchen im Winter eine Unterstellmöglichkeit gegen Kälte und Nässe,
sowie einen Sonnenschutz im Sommer.
Nach einer Eingewöhnungszeit ist es möglich, alle Pferderassen im Winter im
Freien zuhalten.
Als Wasserquelle eignen sich Leitungswasser, Quellen und Bachläufe sofern
deren Ufer nicht durch Trittschäden beeinträchtigt wird und keine
Verschmutzung (vor allem bei Oberläufen) möglich ist.
Als Einzäunung eigenen sich Hecken, die gleichzeitig von den Pferden
kurzgehalten werden, sodass Pflegeaufwand entfällt oder der Einsatz von
Elektrozäunen bei Wechselweiden.

Eignung zur Landschaftspflege:
In sehr großen Wildnisgebieten findet die Haltung von Pferden, oft gemeinsam mit
Rindern, große Beachtung. Sie sorgen in (halb)wilder Form für eine gewisse
Dynamik im Landschaftsbild und schaffen somit eine mosaikartige Struktur.
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Aber auch in neu geschaffenen Naturentwicklungsgebieten wie z.B. dem
Großschutzgebiet Oostvaardersplassen kann dies eine interresante Lösung sein, um
ein vielfältiges Landschaftsbild zu erzielen.

Bei der Beweidung von kleinflächigen Naturschutzflächen, auf denen ein bestimmter
Zustand erhalten bzw. geschützt werden soll ist der Einsatz von Pferden als
Instrument der Offenhaltung eher negativ zu bewerten. Folgende Eigenschaften der
Pferde sind dafür zu nennen:
•
•
•
•

sie selektieren sehr stark bei der Futteraufnahme, d.h. es findet Über- und
Unterbeweidung auf der gleichen Fläche statt.
Pferde beißen sehr tief, was zum Absterben des Weiderasens führen kann.
Das Verbeißen von Gehölzen (kann vor allem bei Streuobstwiesen zu
Problemen führen.
Die Entstehung von Geilstellen, die unter Umständen nicht mehr befressen
werden.

Für die Beweidung von wertvollen Naturschutzflächen gibt das MLR folgende
Empfehlungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keine Pferdebeweidung auf empfindlichen Biotopen
Nur auf trittfestem und flachem bis leicht geneigtem Gelände.
Keine Winterbeweidung (Gefahr der Eutrophierung bei Zufütterung).
Einsatz von futtergenügsamen kleinen (leichten) Rassen wie z.B. Exmoor-,
Shetland- Island und New Forestpony.
Verzicht auf Stickstoff Düngung
Angepasste Besatzstärke. Bei gutem Weideland ca. 2 Pferde/ha und bei
schlechterem Weideland 0,5 Pferde/ha.
Hochleistungstiere und säugende Stuten sind sehr energiebedürftig und sind
daher nicht für extensive Weide geeignet.
Zeitiger Abtrieb, um Überbeweidung zu vermeiden.
Nachmahd nach jedem Weidegang.
Ausreichende Regenerationszeit nach den Weidegängen (30-50 Tage).
Maximal 3 Weidegänge pro Jahr.
Schutzmaßnahmen an Bäumen und Hecken die nicht befressen werden
sollen.
Auszäunen von Gewässern, wo nötig.
Optimal ist die abwechselnde Beweidung von Rindern und Pferden im
Verhältnis von 70% Rinder und 30% Pferde.

Ein wichtiger Nebeneffekt beim Einsatz von Pferden in der Landschaftspflege ist der
Erhalt von alten und bedrohten Pferderassen sowie der Erhalt von alten
Kulturtechniken wie Pferderücken.
Der Einsatz von Pferden in der Landschaftspflege ist noch aus einem weiteren Punkt
wichtig. Sie sind Abnehmer für das so genannte Landschaftspflege-Heu. Das ist spät
gemähtes und oft kräuterreiches aromatisches Heu, das in der intensiven Tierhaltung
schon lange keine Rolle mehr spielt. Dabei ist es allerdings wichtig, dass dieses
Landschaftspflege-Heu wenig Alkaloid- haltige Pflanzenarten wie z.B. Herbstzeitlose
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oder Jakobskreuzkaraut enthält. Des weiteren wäre es wünschenswert, wenn
Pferdebesitzer dieses Heu von Landwirten aus ihrer Region beziehen würden.
2.9.1.3 Ziegen:
Einleitung:
Die Stammform aller Hausziegen ist die in der östlichenTürkei bis Pakistan
vorkommende Bezoraziege. Sie ist heute als Wildtier vom Aussterben bedroht.
Ziegen wurden schon im 10. Jahrtausend vor Chr. domestiziert und sind somit eine
der ältesten Haustierrassen. In Mitteleuropa wird die Ziege ab 7000 vor Chr. Als
Haustier gehalten. Anfangs diente nur zur Fleischerzeugung. Erst ab dem 4.
Jahrtausend vor Chr. wurde auch die Milch genutzt.
Die Ziege diente lange Zeit als die Kuh des kleinen Mannes. In Deutschland hatte die
Ziegenhaltung ihren Höchststand 1920 (5 Mio. Tiere). Nach dem 2. Weltkrieg nahm
die Zahl der Ziegen, aufgrund des steigenden Wohlstandes, kontinuierlich ab. Heute
werden in Deutschland noch ungefähr 140.000 Ziegen gehalten. (Ba-Wü. 15.000
Ziegen).
Rassen:
In Mitteleuropa werden hauptsächlich Milchziegen gehalten. Deshalb sind die
meisten mitteleuropäischen Ziegen auf eine hohe Milchleistung gezüchtet. Reine
Fleischziegen und Arbeitsziegen gibt es in Mitteleuropa dagegen so gut wie nicht.
Im Folgenden wird auf die Ziegenrassen eingegangen, die im Hinblick auf diese
Arbeit eine Rolle spielen, bzw. Ziegenarten, die im Projektgebiet gehalten werden:
Eignung zur Landschaftspflege:
Ziegen sind sehr geländegängig, können gut klettern und sind sehr
bewegungsfreudig. Sie können auch auf steileren und felsigen Hanglagen beweiden.
Zweige und Blätter von Büschen können bis auf eine Höhe von 2m erreicht werden
und machen bis zu 40% des Gesamtfutters aus.
Ziegen eignen sich in der Landschaftspflege vor allem
•
•

zur Erstpflege, zur Eindämmung und Beseitigung von Verbuschung
zur Schaffung einer größeren Heterogenität auf der Fläche

Untersuchungen auf ehemaligen Truppenübungsplätzen in Norddeutschland
ergaben folgende Ergebnisse:
•
•
•
•
•

Deutliche Reduktion der Streuauflage
Vollständiger Befraß der Krautschicht
Gehölze werden im Dichtstand von 1,60 bis teilweise 2,30m geschält.
Teilweise wird die Grasnarbe verletzt, es entstehen offene Bodenstellen.
Problematisch ist der hohe Betreuungsaufwand. Bei Einsatz von
Elektrozäunen müssen erst Trassen freigelegt werden.
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•
•

Die Zufütterung von geringen Mengen Hafer (eine Hand pro Tier) ist sinnvoll,
um die Tiere an die Fläche zu binden. Außerdem stärkt der Hafer die
Kondition der Tiere, wodurch sie mehr fressen und dichter schälen.
Besonders effektiv ist die Beweidung mit Ziegen im Winterhalbjahr, allerdings
muss dann ein besonderes Augenmerk auf die Gesundheit der Tiere gelegt
werden.

Folgende Tabelle beurteilt die Pflegewirkung von Ziegen an verschiedenen
Gehölzarten (Nach LAMPRECHT 1998 in V.KORN u. LAMPRECHT 1998 und
Rahmann 1996 in LEBENDIGE ERDE, ergänzt und verändert).
Pflegewirkung
hoch

hoch -gering
mittel

gering

Laubgehölze
Nadelgehölze
Buche,
Kiefern, Latschen,
Faulbaum, Esche, Fichten, Tannen
Zitterpappel,
Eiche, Schw.
Holunder, Hasel,
Pfaffenhütchen,
Weide,
Eberesche, Gem.
Schneeball, Apfel
Liguster
Hainbuche, Birke,
Hartriegel,
Pflaume, Birne,
Kastanie, Besenginster,
Süßkirsche
Heidekraut,
Traubenkirsche,
Vogelkirsche,
Spierstrauch

Wacholder.
Douglasie, Lärche

Eibe

Dornige Laubgehölze
Rosen, Brombeere,
Himbeere

Schwarzdorn,
Weissdorn
Robinie

Berberitze

Haltung:
Produktionsablauf:
Ablammung und Aufzucht sollen nicht in die Pflegeperiode fallen, da die
Nahrungsgrundlage auf den Flächen dafür meist zu gering ist.
Rassen:
Alle Rassen sind geeignet. Die größte Bedeutung in Deutschland hat die Burenziege.
Sie können im Rahmen der extensiven Fleischziegenhaltung lange Zeit, bei nur
geringem Futteranspruch gehalten werden. Außerdem haben sie ein ruhiges
Temperament und sind weniger geruchsempfindlich als die heimischen Edelziegen.
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Pflegeflächen:
Flächen für die Ziegenbeweidung sollten neben Busch und Strauchwerk mindestens
30% Grasfläche beinhalten. Ziegen können bei einem Verbuschungsgrad von 4060% eine sehr gute Pflegeleistung erzielen. Bei einem geringern Verbuschungsgrad
ist eine Mischbeweidung von Ziegen und Schafen sinnvoll. Dabei sinkt der Anteil an
Ziegen mit dem Verbuschungsgrad. Bei einem Verbuschungsgrad von 20% sollte
das Verhältnis von Schafen zu Ziegen 9:1 betragen.
Weideführung:
Der Pflegeeffekt ist beim Umtriebsprinzip, d.h. einer kürzeren Beweidungszeit bei
höherem Besatz positiver zu bewerten als eine dauerhafte Beweidung der
Gesamtfläche. Die Weidedauer einer Koppel sollte bei 10 – 20 Tagen liegen. Jede
Fläche sollte nicht häufiger als 1-2 mal pro Jahr beweidet werden (Endoparasiten).
Je nach Dauer der Beweidung und Wüchsigkeit des Standorts, kann die
Herdenstärke 15-60 Ziegen pro ha betragen.
Zauntechnik:
Aus Gründen der Zeitersparnis ist es sinnvoll, die gesamte Weidefläche mit einem
Elektrozaun einzuzäunen und diese dann in kleinere Umtriebsparzellen zu
unterteilen.
Fest montierte Zäune sind in den seltensten Fällen gegeben und akzeptiert. Optimal
sind fest installierte Zaunpfosten kombiniert mit abnehmbaren elektrifizierten Litzen
oder Netzen. Dadurch ist der Arbeitsaufwand gemindert, und der Zugang zur Fläche
ist ermöglicht.
Witterungsschutz:
Ein Witterungsschutz ist bei Flächen die keinen natürlichen Witterungsschutz
enthalten unerlässlich. Ziegen, denen auf offenen Flächen kein Witterungsschutz
geboten wurde, zeigten sich in sehr schlechter Kondition.
Kontakt zu anderen Herden:
Die Übertragung von Krankheiten auf benachbarte Weidetiere sowie auf
vorhergegangene Weidetiere ist grundsätzlich gering. Allerdings sollte darauf
geachtet werde, dass vorher mit Ziegen oder Schafen belaufene Flächen nicht
beweidet werden, da die Gefahr einer Übertragung von Klauenkrankheiten besteht.
Kontrollen:
Die Herde sollte etwa alle 2 Tage kontrolliert werden um Verletzungen, wie
eingetretene Dornen, schnell zu erkennen und zu beheben.
Betriebsformen:
Positiv zu bewerten ist die Integration der Ziegenhaltung in einem Schäfereibetrieb.
Dadurch wird die Sukzessionskontrolle auf größeren Flächen optimiert und
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Pflegeaufträge besser erfüllt. Allerdings sind diese kombinierten Herden schwerer zu
hüten.
Die Haltung von Fleischziegen im Vollerwerbsbetrieb ist wegen des geringen
Einkommens sehr selten. Sie wäre aus Sicht der Landschaftspflege optimal, da
große Herden große Flächen bewirtschaften können.
Sehr häufig gibt es die Haltung von Fleischziegen im Nebenerwerb (Hobby). Diese
Halter zeigen ein großes Engagement für Pflegeeinsetzte, was ein Anstieg der
Herdengrößen bewirkt. Allerdings haben die dennoch kleinen Herden eine geringe
Flächenwirksamkeit.
Ein weiteres, positiv zu bewertendes Modell, stellt die Fleischziegenhaltung als
Gemeinschaftsinitiative dar. Dies hat den Vorteil, dass anfallende Arbeiten auf
mehrere Personen verteilt werden und dass größere Herden entstehen. Allerdings
gibt es dabei gegebenenfalls Abstimmungsprobleme unter den Beteiligten.
Kosten/Wirtschaftlichkeit:
Für Ziegenhalter kann der Pflegeeinsatz von Ziegen eine interessante Ergänzung zur
normalen Stallhaltung sein. Vor allem durch das Bereitstellen neuer Futterflächen
kann es für Ziegenhalter interessant sein Pflegeverträge mit Gemeinden einzugehen,
da es ihm die Möglichkeit gibt seine Herdengröße auszubauen. Das Erarbeiten von
Verbundkonzepten durch Gemeinde, Ziegenhaltern und Naturschutz kann zu einer
Verbesserung der Vermarktungsmöglichkeiten führen. Das größte Hindernis für
Ziegenhalter stellt nämlich die schlechte Absatzmöglichkeit von Ziegenlämmern dar.
Für Gemeinden kann die Offenhaltung von Naturschutzflächen mit Ziegen eine
Verringerung der Pflegekosten bedeuten. Folgende Tabelle zeigt eine
Gegenüberstellung von maschineller Pflege und von Ziegeneinsatz auf einem
Halbtrockenrasen (4ha).
Ausgaben
Laufende Kosten

Maschinelle Ziegenbeweidung
Pflege
4.100 €

720 €

Zusätzliche
Unterstützung für
Investitionskosten für Zaun 4.100€
410 € extensive
(Abschreibung auf 10 Jahre)
Beweidung und für
4.100 €
1.130 € die Übernahme von
Bilanz
Landschaftspflegeau
fgaben erhalten die Ziegenhalter durch folgende Pflegeprämien:
•
•
•
•

MEKA (Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich)
LPR (Landschaftspflegerichtlinie)
Pflegeverträge oder Direktzuwendungen mit den unteren und oberen
Naturschutzbehörden.
Pflegeverträge mit Gemeinden/Kreisen

2.9.1.4 Schafe:
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Entwicklung bis ins Mittelalter:
Die Domestikation von Schafen erfolgte schon 10.000 vor Chr. in Vorderasien.
In Mitteleuropa gibt es ab 7.000 vor Chr. die ersten domestizierten Schafe. In der
Bronzezeit wurden Schafe anfänglich hauptsächlich zur Fleischerzeugung, vor allem
in Südosteuropa, verwendet. In Mitteleuropa spielte das Schaf als Fleischerzeuger in
dieser Zeit keine Rolle.
Im 2. Jahrtausend wurde Wolle zur dominierenden Textilfaser in Europa, so dass die
Woll- und Milchnutzung seit dieser Zeit im Vordergrund stand und Rassen
dahingehend gezüchtet wurden. In den folgenden Jahrhunderten spielte die
Schafhaltung vor allem als Einzelschafhaltung und auf den Allmenden eine wichtige
Rolle. Es wurden besonders steile Hänge mit Schafen beweidet, auf denen keine
Landwirtschaft möglich war.
Entwicklung vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert:
In Südwestdeutschland war die Bedeutung der Wanderschäferei weitaus größer als
die der bäuerlichen Schafhaltung. Einen Aufschwung erhielt die Schafbeweidung im
späten Mittelalter, als die Landesherren versuchten, alte landwirtschaftliche Flächen,
durch die Schäferei, wieder einer Nutzung zuzuführen. Das war vor allem durch die
so genannte „Triftgerechtigkeit“ möglich, die den Landesherren in Württemberg
erlaubte die Flächen ihrer Untertanen mit ihren Schafherden zu beweiden. Ab 1746
wurde die herrschaftliche Schäferei aufgegeben. Dadurch wurde es Privatschäfern
möglich Flächen zu beweiden und die Schäferei in Südwestdeutschland weiter
auszubauen. Aufgrund der starken Bevölkerungszunahme nach dem 30 jährigen
Krieg kam es immer häufiger zu Nutzungskonflikten, da der Bedarf an
landwirtschaftlichen Flächen hoch war. Dieser Umstand drängte die Schäferei immer
mehr auf ungünstige Standorte. Trotz dieser Umstände hatte die Wanderschäferei in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre Blütezeit. Die Einfuhr von billiger Wolle
aus Australien verschlechterte die Situation für Wanderschäfer allerdings sehr, was
sie Anzahl von Schafen in Baden-Württemberg von ca. 577.000 um 1873 auf 128.00
um 1926 fallen ließ.
Entwicklung im 20. Jahrhundert:
Während des dritten Reiches konnte sich die Schäferei kurzzeitig erholen. In den 60
Jahren ging es allerdings drastisch abwärts und die Schäferei erreichte mit 116.000
Tieren ihren Tiefststand. Heute liegt der Bestand in Baden-Württemberg bei ungefähr
315.000 Tieren, die in 4.200 Betrieben gehalten werden. Davon sind etwa 260
Vollerwerbsbetriebe, für die die Schafhaltung den Haupterwerbszweig darstellt. Es
folgte eine zunehmende Umstellung auf die Fleischproduktion. Da das Futterangebot
auf Magerrasen dazu nicht ausreicht ist man mehr und mehr auf die Koppelhaltung
übergegangen. Der Anteil der Wanderschäfer hat hingegen beträchtlich
abgenommen. Die in Baden-Württemberg vorherrschende Rassen für die
Hüteschafhaltung ist das Merinoschaf. Etwa 90% der Tiere gehören dieser Rassen
an. Trotz eines leichten Aufwärtstrends werden in Baden-Württemberg zur Zeit nur
1kg Lammfleisch pro Kopf und Jahr gegessen und dieses Kilogramm stammt meist
aus Neuseeland. Beim Schweinefleisch liegt dieser Wert bei 40kg.
Einsatz in der Landespflege:
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Haltungsformen:
Durch die jahrhundertelange Beweidung mit Schafen (vor allem durch die
Wanderschäferei) sind viele Biotoptypen (Kalkmagerweiden, Heiden) erst
entstanden. Dementsprechend eignet sich die Schafbeweidung besonders gut um
diese Biotope zu erhalten.
Schafe sind je nach Rasse auf fast allen Flächen einsetzbar. Sie können an steile
sowie auf flachen Lagen gehalten werden, sowie auf trockenen und feuchten
Standort. Außerdem kommen sie mit einem geringen Futterertrag aus. Aufgrund ihrer
geringen Trittbelastung geht von ihnen so gut wie keine Erosionsgefahr aus. Durch
unterschiedliches Abhüten können sehr flexibel bestimmte Naturschutzziele verfolgt
werden.
Besonders die Haltungsform der Wanderschäferei ist in naturschützerischer
Hinsicht sehr positiv zu bewerten. Da die Schafe in ihren Hufen, ihrem Fell und im
Kot Pflanzensamen und kleinere Tiere transportieren, tragen sie zur Verbreitung von
bestimmten Arten bei. Das ist sehr nützlich, da durch die starke Fragmentierung
unserer Landschaft, für gewisse Arten, eine Isolation entstehen würde. Dem kann mit
der Wanderschäferei in gewisser Weise entgegengewirkt werden. Außerdem kommt
es bei der Wanderschäferei zu einem Nährstofftransfer von den Weiden auf die
Pferchflächen. Dadurch wird ein erwünschter Aushagerungseffekt erzielt.
Die Hüteschafhaltung wirkt sich ebenso positiv auf die Landschaftspflege aus, da
für die Winterstallhaltung Heu als Futtermittel benötigt wird und dieses of von SalbeiGlatthaferwiesen stammt, welche ansonsten brachliegen würden.
Die Koppelhaltung wird als eher kritisch betrachtet. Hier wird die Gefahr der
Überdüngung und der Überweidung gesehen. Allerdings haben Untersuchungen im
Naturschutzgebiet „Weper“ ergeben, dass eine Beweidung auf Großkoppeln gute
Ergebnisse erzielt. Es wird behauptet, dass durch gutes Weidemanagement auch die
Koppelhaltung für die Landschaftspflege von Nutzen sein kann.
Weideführung:
Die Weideführung ist ein sehr wichtiger Faktor bei der Beweidung. Eine
unsachgemäße Weideführung kann sich, auch bei einem standortgerechtem
Weidesystem und geeigneter Tierart, negativ auf das Arteninventar einer Fläche
auswirken.
Besonderer Wert sollte auf folgende Punkte gelegt werden:
Weidedauer:

die maximale Weidedauer aus Sicht des Naturschutzes sollte
sich aus einem ausreichenden Restbestand an Blüten und
Strukturelementen orientieren.

Ruhezeit:

zwischen den Weidegängen sollte eine Ruhezeit von 6-8
Wochen eingehalten werden, um den geflüchteten Tierarten die
Chance zur Rückwanderung und Pflanzen die Chance zur
Regeneration zu geben.

Besatzstärke:

hängt stark von der Futterleistung des Standortes ab.
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Pflegemaßn.:

sollten bei Unterbeweidung ergänzend eingesetzt werden.

Hütetechnik:

bei engem Gehüt schneller Verbiss bestimmter Blüten, bei
weitem Gehüt stärkere Selektion.

Empfehlungen für bestimmte Biotope:
Wacholderheiden: Für die Pflege von Wacholderheiden ist die Wanderschäferei
sowie die Hütehaltung geeignet. Die Koppelhaltung ist nur
möglich, wenn ein reines Erhalten der Wacholderheide die
Zielsetzung ist. Am Besten sind Frühjahrs- und Sommerweide
mit Schnucken oder anderen Landschafrassen. Als ergänzende
Maßnahmen werden eine Mahd zwischen Oktober und März
sowie ein Entbuschen des den Wacholder verdemmenden
Gehölzes genannt.
Kalkmagerrasen: Für die Beweidung von Kalkmagerrasen ist wie bei den
Wacholderheiden die Wanderschäferei und die Hütehaltung
geeignet, wogegen eine Koppelhaltung nicht geeignet ist. Auch
hier wird eine Frühjahrs und Sommerweide mit
Merinolandschafen und Landschafrassen (und eventuell Ziegen
empfohlen). Es ist sinnvoll während der Blühtezeit bestimmter
tritt- und verbissempfindlicher Arten keine Beweidung
durchzuführen. Ein Entbuschen der Fläche zwischen August und
März ist auch hier von Vorteil. Bei verfilzten Flächen ist eine
Mahd zwischen Juni und Oktober sinnvoll.

Brachflächen:

Auf Brachflächen eignen sich die Hütehaltung sowie die
Wanderschäferei. Die Koppelhaltung kann geeignet sein, sofern
nur ein Offenhalten der Fläche das Pflegeziel ist. Auch hier
Beweidung im Frühjahr und Sommer, mit allen Schafrassen
(bevorzugt Landschafrassen der Region). Entbuschen im AugMärz sowie eine Mahd in mehrjährigem Abstand.

Wirtschaftsgrünland
und Feuchtwiesen:

Alle Haltungsformen sowie alle Schafrassen sind bei
diesem Flächentyp vertretbar. Beweidet werden sollte im
Frühjahr und Sommer. Es ist sinnvoll während der
Blühtezeit bestimmter tritt- und verbissempfindlicher Arten
keine Beweidung durchzuführen. Außerdem sollte 1-2 mal
jährlich (Mitte Juni und September) gemäht werden.

Borstgrasrasen
und Besenginsterweiden:

Bei diesem Biotoptyp sind alle Wirtschaftsformen
vereinbar. Zusätzlich zur Frühjahrs- und
Sommerweide wird hier eine Beweidung der
Besenheide im Herbst empfohlen. Auch hier
werden das Merinolandschaf und Landschafrassen
als am geeignetsten eingestuft. Entbuschen im
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Aug-März sowie Mahd im Okt-März werden
empfohlen.
Kosten:
Wanderschäferei:
Die Einnahmen pro Mutterschaf übersteigen die hohen variablen Spezialkosten
kaum. Ein wichtiger Faktor für die Wirtschaftlichkeit der Wanderschäferei ist, ob im
Winter Futter dazugekauft werden muss, oder ob selbst Futter produziert werden
kann. Nach FRIELINGHAUS erreicht man mit eigenem Futter einen mäßigen und bei
zugekauftem Futter einen leicht negativen Deckungsbeitrag. Allerdings ist bei der
Verwendung von eigenem Futter kein Arbeitslohn für den Mehraufwand berechnet.
Das erzielte Arbeitseinkommen liegt (ohne Meka) bei durchschnittlich 50€ pro
Mutterschaf.
Koppelhaltung:
Bei der Koppelhaltung kommen die Autoren auf einen Deckungsbeitrag von 90€ pro
Mutterschaf. Durch den Abzug aller festen Kosten wird dabei ein Arbeitseinkommen
von 60€ pro Mutterschaf erzielt. Das Arbeitseinkommen kommt sehr stark auf den
Zeitaufwand pro Schaf an. Je größer die Herde desto geringer ist dieser Aufwand.
Bei einer Direktvermarktung lassen sich höhere Preise erzielen als bei der
Vermarktung über den Handel.
Prämien:
Die Schafhalter können Prämien aus folgenden Agrar/Umweltprogrammen beziehen:
•
•
•

MEKA
AZL ( Ausgleichszulage Landwirtschaft in benachteiligten Gebieten)
LPR (Landschaftspflegerichtlinie)

2.9.1.5 Rinder:
Historische Entwicklung bis ins 19. Jahrhundert:
Für die Schweiz liegen erste Nachweise für die Haltung domestizierter Rinder aus
dem 5. Jahrtausend vor Chr. vor und auch zum Zeitpunkt der Gründung Roms
wurden Rinder schon als Arbeitstiere eingesetzt. Rinder zu schlachten war allerdings
verboten, und wurde mit dem Tode bestraft. Nach und nach wurde dies dann
gelockert und es durften alte und kranke Tiere geschlachtet werden, später durften
alle Tiere geschlachtet werden. Dennoch konnten sich Rinder im römischen Reich
nie durchsetzen, sie wurden hauptsächlich als landwirtschaftliches Nutztier
eingesetzt. In den rheinischen Provinzen war dies anders, hier wurden sie
hauptsächlich zur Fleischproduktion gehalten.
Im Verlauf der Domestikation nahm die Größe der Rinder bis ins 19. Jahrhundert
kontinuierlich ab. Das ist vor allem auf die schlechten Haltungs- und
Ernährungsbedingungen zurückzuführen. Die Weiden wurden zu intensiv genutzt,
was zu einer großflächigen Überweidung und Devastierung der Landschaft führte. So
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gab es Anfang des 19. Jahrhunderts eine Vielzahl von Dreinutzungsrassen. D.h. sie
wurden simultan für die Fleisch- und Milchproduktion sowie als Arbeitstiere
eingesetzt. Eine gezielte Zucht setzte erst Mitte des 19. Jahrhunderts ein.
Entwicklung im 20. Jahrhundert:
Mit dem Aufkommen der Eisenbahn wandten sich Bauern in besseren Gebieten
mehr und mehr der Viehzucht und Milchwirtschaft zu.
Mitte des 20. Jahrhunderts löste das Pferd und später der Traktor das Rind als
Pflugtier ab. Dadurch entstanden Zweinutzungs (Milch und Fleisch) und
Einnutzungsrassen Milch oder Fleisch). Heute ist die Rinderhaltung mit einem Anteil
von 36% an den Verkaufserlösen der wichtigste Produktionszweig in der BadenWürttembergischen Landwirtschaft.
Das Heckrind, Rücküchtung zum Auerochsen:
Alle domestizierten europäischen Rinderrassen stammen vom Ur oder Auerochsen
ab. Er verschwand währen der großen Rodungsperioden 9. – 11. Jahrhundert nach
und nach. 1627 wurde das letzte Exemplar von Wilderern im heutigen Polen erlegt.
In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts begannen die Gebrüder Heck, welche zu
dieser Zeit beim Tiergarten Berlin arbeiteten, den Auerochsen zurückzuzüchten. Sie
gingen davon aus, dass man nicht von einer ausgestorbenen Art reden kann, wenn
noch Millionen von Nachkommen, mit teilweise noch ursprünglichem Genmaterial,
vorhanden sind. So versuchten sie durch das Kreuzen von domestizierten
Rinderrassen den Auerochsen zu rekonstruieren.
Sie arbeiteten dabei mit dem schottischen Hochlandrind, dem korsischen Rind, dem
ungarischen Steppenrind, dem spanischen Kampfrind und anderen Rinderrassen.
Zumindest phänotypisch waren ihre Erfolge beträchtlich. D.h. sie kamen vom
Erscheinungsbild her dem Auerochsen sehr nahe.
Die Arbeit der Gebrüder Heck wurde danach von anderen Tierparks weitergeführt,
mit dem Ziel alle Merkmale des Auerochsen wie Geschlechtsdimorphismus,
Winterfell und Form der Hörner zu rekonstruieren.
Heckrinder haben vor allem das Interesse von Forschern und Naturschützern
geweckt. So werden sie heute auch in der Landschaftspflege eingesetzt. Besondere
Bedeutung haben sie bei der Schaffung von halboffenen Weidelandschaften. So
werden sie häufig in Großschutzgebieten mit anderen „großen Pflanzenfressern“ in
halbwilder Form gehalten.
Eignung zur Landschaftspflege:
Für Biotoptypen und Landschaftselemente, die durch Rinderweide entstanden sind,
gibt es kein besseres Mittel zur Erhaltung, als die Neubelebung und die Fortsetzung
der Rinderweide.
Die Beweidung mit Rindern unterscheidet sich in manchen Punkten von derer mit
anderen Weidetieren. So ist durch ihr hohes Gewicht die Trittbelastung meist höher
als bei anderen Weidetieren. Ihr Fressverhalten ist weniger selektiv als das von
Schafen und Ziegen.
Grundsätzlich seien bei einem guten Weidemanagement jedoch alle Rinderrassen
für die Landschaftspflege geeignet. Allerdings gibt es Rinderrassen und
31

Haltungsformen die mehr oder weniger geeignet sind. Zur Landschaftspflege eignen
sich vor allem extensive Zweinutzungs- und Fleischrassen die in Mutterkuhhaltung,
Jungtieraufzucht oder Pensionsviehhaltung gehalten werden und wenig
arbeitsaufwändig sind.
Sie zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
•
•
•
•
•

Wetterhärte (zur ganzjährigen Freilandhaltung)
Anpassungsfähigkeit an wechselnden Standort und Futterangebot
Gutes Trittverhalten
Geringer Betreungsaufwand
Gutmütigkeit

Als am geeignetsten für extreme Standorte beschreibt LUICK leichte und robuste
Rassen, die darüber hinaus noch altes Kulturgut repräsentieren wie z.B.
Hinterwälder, eine autochtone Schwarzwaldrasse. (LUICK 2002).
Was die Verwertungsmöglichkeiten von unterschiedlichem Grünland angeht scheint
nicht die Rasse ausschlaggebend, sondern die Ausbildung der Verdauungsorgane
(vor allem das Volumen) beim Heranwachsen der Kälber im Alter von 2-9 Monaten.
So wird auf einem extensiven Grünland heranwachsendes Kalb an das
Futterangebot gewöhnt, und kann als ausgewachsene Fleckvieh Kuh das
Futterangebot auf extensiven Flächen besser nutzen als eine auf besseren
Standorten aufgewachsene Highland Kuh. (LUICK mdl, 10.01.03).
Untersuchungen von LUICK (1996) und WAGNER (2002) auf der Schwäbischen Alb
haben ergeben, dass bei angepasstem Weidemanagement keine negativen
Auswirkungen auf Flora und Fauna festzustellen sind.
So stellt LUICK nach einer 3-jährigen Untersuchung in Balingen-Zillhausen auf
Rinder Extensivweiden sogar eine höhere floristische und faunistische Vielfalt fest.
Für ein naturschutzgerechtes Weidemanagement werden folgende Kriterien benannt
(nach LUICK 2001, OPPERMANN & LUICK 1999 und STARK in LUICK 2002,
vereinfacht):
•
•
•
•

•

Dauerhaft ungenutzte Strukturelemente wie Hochstaudenfluren und
Steinriegeln sollten einen Anteil von mindestens 10% am Weidesystem
haben.
Ein Anteil von 20-30% selektiver Weidereste wird toleriert. D.h. jährliches
Wechseln selektiv unter aber auch überbeweideter Flächen.
Es erfolgt kein Einsatz von Bioziden und keine Düngung. (Ausnahmen
möglich).
Das Weidesystem besteht mosaikartig aus gekoppelten Standweiden,
Mähweiden und reinen Wiesen. Sowohl aus ökologischer als auch aus
ökonomischer Sicht ist eine Mindestflächengröße von 30 bis 50 ha
anzustreben.
Die Besatzstärke und Besatzdichte richten sich flexibel nach Zeitpunkt,
Zeitraum und Fläche, die beweidet werden soll. Richtwerte sind für
produktionsschwache Lagen bis 0,5 GV/ha (Großvieheinheiten/ha), für
montane Regionen 0,5-0,8 GV/ha und für bessere Niederungsflächen 0,8-0,5
GV/ha.
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Haltungsformen:
Zur Landschaftspflege eignen sich vor allem so genannte „Extensivweidesysteme“.
Sie werden nach LUICK (1994) wie folgt beschrieben:
•
•

•
•

Kein Einsatz von Düngemittel (Wirtschaftlich nicht lohnend und aus
ökologischer Sicht nicht erwünscht.)
Durch die unregelmäßige Pflege und ein Weidesystem, das auch ökologische
Aspekte mit einbezieht, werden spontane und zufallsbedingte
Entwicklungsprozesse gefördert. Durch Tritt, Fraß und Dung der Tiere
entsteht eine hohe Strukturvielfalt, die wiederum die Entwicklung artenreicher
Lebensgemeinschaften begünstigt.
Aufgrund der geringen Produktivität von extensiven Weidesystemen entsteht
ein sehr hoher Flächenbedarf bei geringer Besatzdichte.
Die Pflanzen- und Tiergemeinschaften von Weiden unterscheiden sich meist
deutlich von denen auf Wiesen. Aus Erfahrung weiß man jedoch, dass
schützenswerte Arten weitgehend erhalten bleiben, wenn auch oft in anderer
Kombination und Dichte.

Bei der Einrichtung von Extensivweidesystemen sind folgende Aspekte zu
berücksichtigen (nach LUICK 1994):
•

•
•
•

•

Die Besatzdichte richtet sich individuell nach Rassenmerkmalen, nach dem
Standort (Produktivität) und der Flächengröße. Bei der Mutterkuhhaltung kann
als Richtgröße auf extensiven Standorten von 2ha für eine Kuh mit Kalb
ausgegangen werden.
Bei standörtlich schwierigen Flächen (steil, nass, trocken) müssen stets
Ausweichflächen vorhanden sein, damit periodischen Engpässen gerechnet
werden muss.
Standorte mit empfindlichen Pflanzen und Tierarten sollten aus der geregelten
Beweidung ausgegrenzt werden.
Eine gutes Weidesystem sollte folgende Einrichtungen beinhalten:
Ausreichende Wasserversorgung, Schattenplätze, Fang- und
Behandlungsstand, Fütterungseinrichtungen und natürlich einen hütesicheren
Weidezaun.
Je nach Standort, Klima, Flächengröße und Rasse kann eine Einstallung in
den Wintermonaten notwendig sein. Dabei sind Winterfutter und
Einstreumaterial mit einzukalkulieren.

Dazu kommen folgende betriebswirtschaftliche Kriterien (nach LUICK 2002):
•
•
•
•

Das Vorhandensein von weidefähigen Flächen mit geringen oder keinen
Nutzungskosten.
Die optimale Nutzung von Prämien und Ausgleichszahlungen.
Das Vorhandensein von Altgebäuden, die ohne oder mit geringem
Kapitalaufwand als Stallungen oder Unterstände genutzt werden können.
Die Produktion nach Öko Richtlinien und Aufpreisvermarktung.
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Für die Mutterkuhhaltung ist insbesondere die ganzjährige Freilandhaltung geeignet.
Für diese Haltungsform sind folgende Anforderung zu berücksichtigen:
•
•
•
•
•
•

Flächengröße und –struktur müssen ausreichen um z.B. die Absonderung
von der Herde bei der Kalbung zu ermöglichen.
Es muss eine frostsichere und einfach zu bedienende Wasserversorgung
vorhanden sein. Für je 10 – 15 Rinder eine Trinkeinrichtung.
Futterplatz: Das Verhältnis Futterplatz zu Tieren sollte 1:1 sein. Es kann auch
flächenmäßig ausgebracht werden, was dem natürlichen Verhalten der Tiere
nahe kommt, gemeinsam zu fressen.
Ein regensicherer, vor Wind schützender Witterungsschutz ist ganzjährig
nötig. Dies kann auch Wald oder Büsche sein. Der Witterungsschutz muss
eine ausreichende Aufnahmekapazität für die ganze Herde haben.
Einfriedung: Spitze Winkel, Stacheldraht und Sackgassen sollten vermieden
werden. Es sollte immer genug Ausweichmöglichkeit vorhanden sein.
Die Herde sollte täglich betreut werden um eine Scheu vorm Menschen zu
verhindern.

Wenn die Herde im Winter im Freien gehalten wird, ist zusätzlich folgendes zu
beachten:
•
•
•

Die Tiere sollten vorbereitet werden, d.h. sie sollten in guter Gesundheit sein,
keinen Ektoparasitenbefall aufweisen und in guter Kondition sein.
Gewöhnung an die Winterflächen
Kalbung im Winter vermeiden, da neugeborenen Kälber sehr kälteempfindlich
sind.

Kosten/Wirtschaftlichkeit:
Eine Offenhaltung der Landschaft durch extensive Beweidung ist nur sinnvoll, wenn
sich dies für die Landwirte langfristig rechnet, und sie dadurch eine Perspektive
haben. Die Wirtschaftlichkeit der extensiven Beweidung hängt nach KULLMANN und
GRÄBER (in LUICK 2000) von folgenden Faktoren ab:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rassenwahl
Standorteignung
Anrecht auf Grünlandprämien und Erhaltung gefährdeter, regionaler
Nutztierrassen.
Narbenualität und Weidemanagement
Herdengröße
Erzeugte Qualität
Erzielter Erzeugerpreis
Feste und variable Produktionskosten
Managementfähigkeit des Tierhalters

Nach einer Studie von Buchwald (1994), in der 203 Mutterkuh- und Schafhaltende
Betriebe untersucht wurden, sind folgende Parameter günstig für einen
wirtschaftlichen Betrieb:

34

•
•
•
•
•
•
•

Herdengrößen von deutlich über 15-20 Mutterkühen und 25-50 Mutterschafen.
Dadurch werden Spezialkosten wie Gerätekosten, Zäunungen und
Schlachtkosten minimiert.
Verwendung von Kreuzungstieren, um die Remontierungskosten und den
Zinssatz für das Viehkapital zu minimieren.
Minimierung des Arbeitsaufwandes durch die Winterfreilandhaltung oder eine
sehr kurze Winterstallhaltung.
Beschränkung der Zusatzfütterung mit Kraftfutter auf Jungtiere.
Annahme von Landschaftspflegeaufgaben nur, sofern eine langfristige
Vergütung als Ausgleich für geringere Verkaufserlöse gewährleistet ist.
Verlagerung des Arbeitseinsatzes von der Produktion in die Vermarktung der
Produkte um neue Vermarktungsschienen zu schaffen.
Sofern nicht günstig oder umsonst Grünlandflächen genutzt werden können
und keine besonderen Vermarktungsmöglichkeiten vorliegen, scheidet die
Mutterkuh und Schafhaltung als Nutzungsform aus.

2.9.2 Eignung von Weidetierarten auf den versch. Flächentypen
Die Weidetiere wurden nun entsprechend ihrem arttypischen Weideverhalten für die
verschieden empfindlichen Weideflächen empfohlen. Mit Rücksicht auf die Tatsache,
dass sämtliche sehr empfindliche Weideflächen verbuscht sind, ist hier eine
Beweidung mit Gehölz fressenden Weidetieren erforderlich. Da die Heiden durch
Schafbeweidung entstanden sind und Schafe sich durch ihr geringes Körpergewicht
besonders gut für das meist sehr steile und felsige Gelände eignen, geben wir die
Empfehlung auf den sehr empfindlichen Weiden Schafe und Ziegen im Verhältnis
von ca. 9:1 einzusetzen. Ziegen eignen sich zusammen mit Schafen besonders, weil
sie gut in der Herde mitgeführt werden können und für den gewünschten
Gehölzverbiss sorgen.
Auf den empfindlichen Weiden ist eine Schafbeweidung ebenfalls möglich, können
aber auch gut von Büffeln beweidet werden. Aktuell werden zwar einige empfindliche
Flächen noch mit Rindern beweidet, weil Wasserbüffel momentan im
Naturschutzgebiet noch nicht zugelassen sind. Das Verbot wird aber voraussichtlich
sehr bald aufgehoben, da Wasserbüffel nachweislich eine geringere Trittbelastung
als Rinder haben und zudem auch gerne Blätter und Zweige fressen und dadurch gut
zur Landschaftspflege geeignet sind.
Auf den unempfindlichen Weiden sind prinzipiell alle Weidetiere einsetzbar.
2.10 Darstellung des Beweidungskonzepts
Den aktuellen- und den potentiellen Weiden wurden nun entsprechend ihrer
Empfindlichkeit mögliche Weidetierarten zugeordnet. Des Weiteren wurde für alle
Flächen eine konkrete Weidetierempfehlung dargestellt, welche die wirtschaftlichen
Interessen der Landwirte berücksichtigen, und die durch Abfragen aus den
Attributtabellen, bzw. aus der Datenbank der jeweiligen Layern hervor gehen. Auf
den sehr empfindlichen Weiden konnten wir allerdings den Interessen des hier
bislang wirtschaftenden Schäfers nicht entsprechen, da die Offenhaltung der Flächen
durch reine Schafbeweidung nicht gewährleistet werden kann und es einige
Interessenten gibt, welche die betroffenen Flächen mit Schafen und Ziegen
beweiden könnten.
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2.11 Aufnahme von touristisch interessanter Infrastruktur
Zusätzlich wurden für den Tourismus interessante Daten aufgenommen und in
ArcGIS und in einem WebGIS dargestellt (Data Frame „Infrastruktur“).
Dazu gehört ein im Projektgebiet befindlicher Naturerlebnispfad, den wir mit
einem GPS Gerät aufgenommen haben. Außerdem machten wir digitale Bilder der
Stationen, die über Hyperlinks (Hotlinks) abgerufen werden können. Des Weiteren
wurden hier sämtliche Wanderparkplätze, Aussichtspunkte, Wanderwege und
Feuerstellen aus einer Karte eines Informationsblattes der Gemeinde Hohenstein
abdigitalisiert.

3. Ergebnispräsentation:
3.1 Aktuelle Beweidung:
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3.2 Konzeption:
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Zudem wurde die Projektarbeit in Form einer Homepage dargestellt. Diese
Homepage enthält ein WebGIS in dem die aktuelle Beweidung und die touristisch
interessante Infrastruktur ersichtlich sind.
3.3 Fazit
Bei der Bearbeitung des Projektes, hat sich herausgestellt, dass nahezu alle
Flächen, die aus landschaftspflegerischen Gründen beweidet werden sollten, auch
beweidet werden. Es besteht zwar von einigen Landwirten ein Interesse mehr
Landschaftspflege insbesondere mit Schafen und Ziegen zu betreiben, jedoch gibt es
dazu zu wenig Flächen.
Die Aufnahme der aktuellen Beweidung zeigt, dass es durch die Vernetzung der
Weideflächen in den meisten Fällen unwirtschaftlich wäre einzelne Flächen an
andere Betriebe zu vergeben. Im Falle der Schafbeweidung im BauenofenHäuslesrain -Tal ist allerdings zu überlegen, den Gesamten Trieb an einen Landwirt,
bzw. einen Schäfer zu vergeben, der in seiner Herde Ziegen mitführt.
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Ein großes Problem bei der Projektarbeit war die Beschaffung von vorhandenen GIS
Daten. Einige Anfragen auf Daten liefen ins Leere, da einerseits oftmals die Freigabe
der Daten verwehrt wurde und andererseits die Kommunikation der Behörden bzw.
verantwortlichen Stellen sehr schlecht war. Es ist unbefriedigend, dass vorhandene
GIS Daten in so geringem Unfang genutzt werden und der Austausch zwischen
Behörden nicht intensiviert wird.
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