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Vielfalt der artenreichen Feuchtwiesen
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Artenvielfalt der Feuchtwiesen

- In Grünlandgesellschaften Mitteleuropas in
unterschiedlichen Ausprägungen kommen insgesamt fast
2000 Pflanzenarten und ein Vielfaches an Tierarten vor
(ELLENBERG 1996).
- Neben den extrem artenreichen Steppen- und
Halbtrockenrasen sind die Reichen Feuchtwiesen des
Verbandes Calthion und die Pfeifengraswiesen des
Verbandes Molinion die an Pflanzen- und Tierarten
reichsten Lebensräume Mitteleuropas.
- Weit über 100 Pflanzenarten sind für Feuchtwiesen
charakteristisch, viele von ihnen kommen nur dort vor.
- Auf sehr kleinen Flächen (z.B. Vegetationsaufnahmen von
25 qm), können bei uns bis zu 50 Pflanzenarten gemeinsam
vorkommen, in Süddeutschland können die Artenzahlen noch
höher sein (vgl. OBERDORFER 1983).

Artenvielfalt der Feuchtwiesen

- Viele typische Wiesenarten, die Mitte des 19. Jahrhunderts
noch häufig bei uns zu finden und teilweise weit verbreitet
waren, gehören heute zu den seltenen und mehr oder
weniger stark gefährdeten Arten.
- Viele Arten sind in den letzten 150 Jahren aus unseren
Wiesen verschwunden, die meisten jedoch erst in den letzten
50 Jahren.
- Dennoch wird auch heute noch die Artendichte der
Feuchtwiesen auf kleinen Flächen in keinem anderen
Lebensraum in Mitteleuropa erreicht. Das trifft nicht nur auf
die Pflanzenarten zu.
- Knapp 2000 verschiedene Tierarten haben ihren
Lebensraum in Feuchtwiesen, etwa 80 % davon können nur
in solchen Biotopen leben.
- Etwa 7-10 Tierarten von einer Pflanzenart in irgendeiner
Weise abhängig.

Gymnadenia conopsea

Euphydrias aurinia
Foto: H. Kretschmer

Rhinanthus serotinus

Kurzer Abriss:
Nutzungsgeschichte der Feuchtwiesen in Deutschland

- Artenreiche Wiesen feuchter, wechselfeuchter und frischer Standorte
prägten über Jahrhunderte vor allem die Talungen der Flüsse und
Bäche und die grundwassernahen Standorte der Urstromtäler und
ausgedehnten Luchgebiete Nordost-Deutschlands mit ihren
großflächigen, flachgründigen Niedermooren.
- häufig kleinflächige und – abhängig vom jährlichen Witterungsverlauf –
zeitlich versetzte oder auch manchmal ausbleibende Wiesenmahd
→ kleinteilige Nutzungsmosaike

Dactylorhiza majalis

- Artenreiche Wiesen, wie wir sie heute erleben können, sind in ihrer
Artenzusammensetzung vor allem das Ergebnis der Entwicklung der
Landnutzung in den letzten 150 Jahren.
- In dieser Zeit haben immer wieder gravierende Veränderungen in der
Art und Intensität der Nutzung zu einem erheblichen Wandel geführt.
- Die gravierendsten Einschnitte in das Artenspektrum fanden jedoch in
mitteleuropäischen Grünlandflächen bereits viel früher ab Anfang des
18. Jahrhunderts statt (HEMPEL 2008).

Geum rivale

Nutzungsgeschichte der Feuchtwiesen in Deutschland

- Landnutzung in fast ganz Deutschland über viele
Jahrhunderte durch einfache Dreifelderwirtschaft
geprägt.
- regelmäßige Wiesennutzung vor allem auf sehr
feuchte bis nasse Standorte beschränkt, da alle
anderen Flächen der Ackernutzung vorbehalten waren
(ABEL 1978)
- bis Ende des 18. bzw. regional sogar bis Mitte des 19. Jahrhunderts
regelmäßige, frühzeitige Vorbeweidung der Grünländer, zumeist ohne
Aussparung des Waldes (KAPFER 2010 a, b)

Quelle: Dinkela.de

- Zeitpunkt des Beginns der „gemeindlichen Beweidung“ richtete sich
dabei nach dem Witterungsverlauf im Winter und Frühjahr und lag
manchmal schon im April.
- danach i.d.R. 10-13-wöchige Nutzungsruhe bis zum meist
einschürigen Heuschnitt.
- vor allem im Tiefland statt Vorweide auch sehr frühe Vormahd (sehr
nährstoff- und eiweißreiches Futter). KRAUSCH (1996)
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Nutzungsgeschichte der Feuchtwiesen in Deutschland

- Durch Vorweide oder einen sehr frühen ersten Schnitt wurden
den Standorten regelmäßig Nährstoffe entzogen.
- Nutzungsruhe von mindestens 8-10 Wochen war
Voraussetzung für einen ergiebigen Heuschnitt im Sommer.
- Durch die niedrigwüchsigen Bestände nach Vorbeweidung oder
früher Mahd wurden konkurrenzschwache Pflanzenarten
gefördert.

Rinder-Hutweide auf einer Wiese im Harz (aus AG Harzer Rotvieh, 1998 in
Kapfer 2010)

- Bis zum eigentlichen Wiesenschnitt konnten die meisten
Pflanzenarten ihren Entwicklungszyklus bis zur Samenreife
vollenden.
- Sehr viele Tierarten, die in der „Naturlandschaft“ überwiegend
ganz andere Lebensräume besiedelten, waren in diese
Nutzungssysteme hervorragend eingenischt.
- In den eher schwachwüchsigen Pfeifengraswiesen erfolgte der
Hauptschnitt für die Stallstreu besonders spät, so dass dort die
typischen Arten mit sehr später Samenreife ebenfalls ausreifen
konnten.

Köhlersch Heiner bei der Grasmahd mit Sense, bei Haselbach, Thüringer Wald,
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Nutzungsgeschichte der Feuchtwiesen in Deutschland

- Ab etwa Mitte des 18. Jahrhunderts änderten sich
Art und Umfang der Wiesennutzung in Deutschland
gravierend.
- Mit wachsender Bevölkerung in den Städten
wuchsen die Viehbestände auf dem Lande deutlich.
- Zur Deckung des höheren Bedarfs an Futtergras
wurde zunehmend Schnittgrasland benötigt.
- zunehmend Einsaat von Wiesengräsern zur
Erhöhung der Erträge
(HEMPEL 2008; KAUTER 2002, WILLERDING 1994).

Heumahd in Ungarn (Balassa–Ortutay: Ungarische Volkskunde)

Zur Nutzungsgeschichte der Feuchtwiesen in Deutschland

- ab etwa Mitte des 18. Jahrhunderts Anbau der Kartoffel als
Futter- und Nahrungsmittel
- nachhaltiger Einfluss auf Anbau- und Erntetechniken,
Fruchtfolgen und damit auch das Landschaftsbild in
Deutschland (HEMPEL 2002).
- Aufgabe der Waldweide und der deutlichen Veränderung der
bis dahin verbreiteten, sehr lichten der lichten EichenWeidewälder hin zu buchendominierten Wäldern.
- Beginn des Zerfalls der 3-Felderwirtschaft als Jahrhunderte
lang tradierte Wirtschaftsform in der Landwirtschaft.
- Bracheflächen wurden immer mehr für Hackfruchtkulturen
(Kartoffeln und Rüben) benötigt
- Umstellung auf eine Fruchtfolgewirtschaft.
Die
entscheidenden
Veränderungen
in
der
Nutzungsgeschichte der Landwirtschaft, aus denen das
heutige Wirtschaftsgrünland resultiert, sind schon in der
Mitte des 18. Jh. vor sich gegangen (HEMPEL 2008).

Nutzungsgeschichte der Feuchtwiesen in Deutschland

- ganzjährige Stallhaltung erforderte größere
Streumengen, Getreidestreu reichte nicht mehr aus.
- zunehmende Streunutzung in Kiefernwäldern
- In diese Zeit fällt vermutlich die Entstehung der
Pfeifengraswiesen als Streuwiesen, da man auch
ärmere Standorte in die Streugewinnung einbeziehen
musste.
- Lichte, oft an Pfeifengras reiche Wälder
wechselfeuchter Standorte wurden gerodet, das
Pfeifengras gelangte zu stärkerer Dominanz und
zahlreiche, überwiegend subkontinentale
Wechselfeuchtezeiger konnten als Relikte der
früheren postglazialen Bewaldung aus Osteuropa in
diese Bestände einwandern (HEMPEL 2008).
- viele Pflanzenarten der Pfeifengraswiesen waren
ursprünglich Arten lichter Wälder!

Streunutzung im Donauried, Bund Naturschutz

Nutzungsgeschichte der Feuchtwiesen in Deutschland

Zwischen 1850 und 1870 abermalige Veränderung der
Wiesennutzung:
- Wegfall der Vorweide
- Umstellung auf eine zweischürige Wiesennutzung mit einer
ersten Mahd zur Zeit des ersten lohnenswerten Aufwuchses
(Mai bis Juni) und einer späten Herbstmahd.
(KAPFER 2010 a, b)

- Mit Einführung der Kunstdüngung ab 1870 weiterer
Einflussfaktor, der konkurrenzschwache Pflanzenarten
zunehmend zurückdrängte
- Viele konkurrenzschwache Arten, die die schüttere
Vegetationsdecke im Frühjahr benötigen, verschwanden
dadurch vermutlich innerhalb kurzer Zeit aus großen Teilen der
Landschaft.
(HEMPEL 2008)

Feuchtwiesen in Brandenburg – Heutige Situation
- Die artenreichen Wiesenbestände aus den Jahren zwischen 1950 und 1960, an denen wir
heute zumeist unsere Vorstellungen von artenreichen Wiesen und scheinbar günstigen
Nutzungsterminen „eichen“ und Förderprogramme danach „stricken“, beheimateten bereits nur
noch einen kleinen Teil des früheren Artenreichtums (vor allem der konkurrenzschwachen
Pflanzenarten)
- Mit der Komplexmelioration der Feuchtgebiete seit den 1970er Jahren und der darauf
folgenden intensivsten Grünlandnutzung wurden Niedermoore und Feuchtwiesen nicht nur in
Brandenburg großflächig zerstört oder degradiert.
- zahlreiche Pflanzen- und Tierarten verloren ihre Existenzbedingungen oder wurden auf
kleinste Restflächen „verdrängt“.
- die bis nach 1990 partiell praktizierte Wiesenmahd („Kaninchenwiesen“) sicherte zunächst
noch die Erhaltung vieler kleiner artenreicher Wiesen.
- Nach 1990 hatte sich zunächst die zunehmende Nutzungsauflassung als entscheidender
Gefährdungsfaktor von Feucht- und Frischwiesen entwickelt.
- Aktuell: erneute Entwässerung von Wiesen, eine wieder intensivere Nutzung und teilweise
auch der Umbruch von Flächen führen zum weiteren Schwund der Artenvielfalt und der
Flächenkulisse von artenreichen Wiesen.

Pfeifengraswiesen in Brandenburg
- „klassische“ Nutzungsart etwa seit Anfang bis Mitte des 19.
Jahrhunderts:
jahreszeitlich meist späte Streumahd (Pfeifengras für
Stallstreu).
- Bei entsprechender Notwendigkeit je nach Feuchtezustand
Mahd zur Futtergewinnung bereits im Mai
- nicht alljährlich und je nach Entwicklung des 2. Aufwuchses
zweite, späte Mahd.
- Die in Abhängigkeit von Witterungsverlauf und
Wasserständen wechselnde Nutzung war eine wichtige
Voraussetzung für die Herausbildung kleinflächig wechselnder
Vegetationsmosaike.
- In besonders feuchten Jahren war mancherorts eine Nutzung
der Wiesen völlig unmöglich, in anderen Jahren konnten zwei
Schnitte erfolgen. Niemals erfolgte jedoch eine Übernutzung.
- Traditionell blieben Pfeifengraswiesen ungedüngt.
Organischer Dünger war und wurde ausschließlich für die
Felder benötigt. So konnten sich auf den Wiesen meist gar
nicht mehrere Aufwüchse entwickeln.

Erhaltungszustand der Pfeifengraswiesen in Brandenburg

FFH-Berichtszeitraum 2013-2018: sowohl deutschlandweit für
die kontinentale biogeografische Region (Ellwanger et al. 2014)
als auch für Brandenburg wie schon im vorherigen Bericht
(SCHOKNECHT & ZIMMERMANN 2015, 2020) LRT 6410 als
schlecht (unzureichend schlecht, unfavourable bad = Rot)
bewertet.
Gründe:
weiterer landesweiter Rückgang der Bestände und
Verschlechterung des Erhaltungsgrades der meisten
Einzelvorkommen, schlechte Zukunftsaussichten
Stand Mai 2016 Biotopkataster Brandenburg:
- nur noch 105 Flächen des LRT 6410 mit insgesamt 145 ha Fläche
- 4 Flächen mit insgesamt 12,5 ha Fläche mit einem hervorragenden Erhaltungsgrad (A)
- 49 Flächen mit insgesamt 80 ha mit einem mittleren Zustand (B)
- 52 Flächen mit insgesamt 49 ha in einem schlechten Zustand (C)
- 19 Flächen mit insgesamt 23 ha Entwicklungsflächen

Wo sind die Wiesenvögel geblieben ???
Warum gehen auch die Schmetterlinge und andere
Insektenarten in Feuchtwiesen stetig zurück???

- Es fehlen zumeist im Frühjahr kurzwüchsige Bestände, in denen konkurrenzschwache
Pflanzenarten keine Chance haben und Jungvögel in der dichten Vegetationsdecke verklammen.
Der Reichtum an Blütenpflanzen ist geringer als früher, bestimmte Nahrungspflanzen für Insekten
fehlen weitestgehend.
- Entwässerung, Nährstofffreisetzung aus den entwässerten Mooren und langjährige Pflegedefizite
machen oft dringend die Abschöpfung von Biomasse und Zurückdrängung dominanter Hochgräser und
Stauden erforderlich!
- Zur Zurückdrängung von dominanzbildenden Arten und Nährstoffentzug ist zunächst eine frühe Mahd
zwischen Ende Mai und Juni (möglichst noch deutlich früher im April!) sehr förderlich. Nach einer
Ruheperiode von etwa 8-10 Wochen kann ein zweiter Schnitt zwischen Mitte August und Ende
September erfolgen.
- Sehr förderlich für die Wiederherstellung oder Verbesserung artenreicher Wiesen ist eine
Vorbeweidung im zeitigen Frühjahr (ggf. ab Februar – April). Die verschafft v.a. konkurrenzschwachen
Arten große Vorteile, da sie sich nicht durch dichte Gräser kämpfen müssen! Dann ist eine spätere Mahd
ab Mitte Juni oder sogar erst im Juli ausreichend, nach einigen Jahren der Aushagerung jahrweise sogar
nur eine Herbstmahd.
Dem steht oft die weit verbreitete Praxis entgegen, vor allem aus Gründen des Schutzes von
Wiesenbrütern einen eher späten ersten Mahdtermin anzusetzen (nach 15.6. oder sogar erst nach
15.7.).

Nachteile einer zu späten Mahd
- regelmäßig späte Mahd führt zu einer geringeren Abschöpfung von Biomasse und damit von Nährstoffen.
- früh austreibende Dominanzbildner wie Schilf oder Rohrglanzgras können aufwachsen und behindern
konkurrenzschwache, frühblühende ebenso wie spätblühende Arten.
- bei später Mahd sind die Inhaltsstoffe der Gräser bereits wieder in die Wurzeln verlagert, und es wird
überwiegend nur Zellulose abgeschöpft.
- Für die Sicherung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes ist vor allem die
Gewährleistung eines ganzjährig mehr oder weniger hohen Grundwasserstandes wichtig.

Deutliche Abänderung der bisherigen Praxis erforderlich!
- Ganz entscheidend für die Artenvielfalt von Feuchtwiesen ist eine Nutzung, die sich so
gut wie möglich an der früheren traditionellen, teilweise jährlich wechselnden und
mosaikartigen Nutzung ohne Düngung orientiert.
- früher hat man sich nie am Blühzeitpunkt irgendwelcher Arten orientiert, sondern es
wurde gemäht, wenn der Aufwuchs dafür geeignet erschien und wenn man aufgrund
der Wasserstände die Flächen überhaupt bewirtschaften konnte (durchaus auch zum
Hauptblütezeitpunkt der Orchideen!)

Gentiana pneumonanthe

Fazit

- Die Erhaltung von historischen Nutzungsformen – übrigens nicht nur im Grünland, sondern auch auf
Heiden und in einigen Waldtypen – ist aufwändig, teuer und zunehmend unpopulär und wird nicht selten
als „musealer Naturschutz“ abwertend dargestellt. Diese Lebensräume bergen jedoch eine
außerordentlich hohe Artenvielfalt.
- Es bedarf es eines deutlichen Umdenkens und Umsteuerns in der nationalen wie europäischen
Landwirtschaftspolitik ebenso wie in den Köpfen zahlreicher beruflicher wie ehrenamtlicher
Naturschutzmitarbeiter hinsichtlich sinnvoller/notwendiger Nutzungstermine und die Abkehr vom
verbreiteten „monosektoralen“ Denken, welches sich nur an einzelnen Arten oder Artengruppen orientiert.
- Es bedarf künftig effektiver und terminlich möglichst flexibler, und für Landnutzer lukrativer
Förderprogramme, die möglichst viele Effekte der historischen Wiesennutzung unter heutigen
Bedingungen und Nutzungsmöglichkeiten „simulieren“!
- aktuelle Förderprogramme sind oft nur bedingt geeignet zur effektiven Erhaltung/Pflege von GrünlandLebensräumen (teils falsche oder zu starre Zeiträume, zu viel „Homogenität“)
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