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Abstract
This paper deals with the Habitats Directive (92/43/EEC) of the European Union and its
significance for conservation and restoration of species-rich meadows. Its Annex I lists a great
number of habitat types that are endangered in Germany. However, some types like dry grassland on acid soils or wet meadows are lacking. Fortunately Annex I and the fundamental conservation of specific habitat types in the German laws of nature conservation are complementary to each other for some types; i.e. some types are listed in Annex I and not in the German laws, e.g. mesic lowland hay meadows (code 6510) and mesic mountain hay meadows
(code 6520), while others are mentioned in the German laws and lacking in Annex I (wet
meadows, springs). In contrast to Annex I, Annex II is not important for the conservation of
grassland, as only very few typical species with (very) few populations are listed.
If dominating the grassland stands, some species like Juncus effusus, Senecio jacobaea,
Rumex spp. or Brachypodium pinnatum are able to make difficult or even impossible the conservation and restoration of species-rich meadows and pastures. In intensively used landscapes ecological restoration including species enrichment is hardly attained, as additional
plant species will not establish in greater numbers by recruitment from the seed bank or by
dispersal. In these cases specific measures like hay transfer are necessary, by which freshly
cut grass is transferred from donor meadows to recipient areas. The paper focuses on methods and first results (after 1-3 years) of hay transfer and describes its advantages and possible
problems. Hay transfer measures might play an important role in improving the conservation
status of SCI-habitats, by transporting cut grass from species-rich meadows of value class A
or B to species-poorer areas of class (B or) C or to ‘areas to develop’.

1. Einleitung
Aufgrund der starken Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung bzw. der Nutzungsaufgabe und des drastischen Landschaftswandels in Mitteleuropa hat das artenreiche
Grünland in den vergangenen 2-3 Jahrzehnten einen starken qualitativen und quantitativen
Rückgang erfahren (FAIDA et al. 2003, NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPLANUNG
2008). Der behördliche und ehrenamtliche Naturschutz hat diese Entwicklung durch die
Instrumente des Flächenschutzes (geschützte Biotope; Schutzgebiete wie NSG, LSG oder
Biosphärenreservat) und des Vertragsnaturschutzes zwar verlangsamen, aber nicht aufhalten
können. Es stellt sich daher die Frage, ob neue Instrumente des Naturschutzes (Fauna-FloraHabitat-Richtlinie von 1992) oder Maßnahmen der Renaturierungsökologie (Wiederherstellung und Neuschaffung artenreicher Grünlandbestände) geeignet sind, den oben dargestellten
Veränderungen wirksam begegnen zu können. In den folgenden Ausführungen (Kapitel 2)
sollen – in der gebotenen Kürze – folgende Fragestellungen behandelt werden:
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•

Welche Lebensräume und kennzeichnenden Arten des mitteleuropäischen Grünlandes sind durch die Fauna-Flora-Habitat(FFH)-Richtlinie geschützt und welche
nicht?

•

Gibt es Koinzidenzen zwischen der Seltenheit (Rote Liste Biotope und Arten) und
dem nationalen und FFH-Schutzstatus?

•

Schützen FFH-Richtlinie und BNatG/LNatGe dieselben oder unterschiedliche
Lebensräume und Arten? Wo gibt es Komplementaritäten, wo Überschneidungen?

2. Fauna-Flora-Habitat(=FFH)-Richtlinie
Artikel 1, Absatz a der europäischen Richtlinie definiert als Erhaltung „alle Maßnahmen,
die erforderlich sind, um die natürlichen Lebensräume und die Populationen wildlebender
Tier- und Pflanzenarten in einem günstigen Erhaltungszustand … zu erhalten oder diesen wiederherzustellen“ (DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1992). Wie im nationalen deutschen Naturschutzrecht werden somit die beiden wesentlichen Aspekte der naturschutzfachlichen Theorie und Praxis betont, zum einen die Erhaltung/Bewahrung intakter
Lebensräume (konservierender Naturschutz) und zum anderen die Entwicklung und Renaturierung degradierter Lebensräume (entwickelnder Naturschutz); diese beiden Aspekte stellen
auch die zwei Hauptteile (Kapitel 2 und 4) des vorliegenden Aufsatzes dar.

2.1 Lebensräume (Anhang I)
Anhang I der FFH-Richtlinie enthält eine Vielzahl von Lebensraumtypen (LRT), die auch
in Deutschland vorkommen; für einen Teil dieser LRT hat Deutschland aufgrund ihres
schwerpunktmäßigen Vorkommens eine besondere Verantwortung (z.B. verschiedene
Buchenwald-Typen). Bis Anfang 2006 hatte die Bundesrepublik Deutschland pSCI-Gebiete
(proposed sites of common interest) von insgesamt 2,563 Mio. ha an die EU gemeldet, zu
denen bis heute nur noch einzelne Flächen hinzugekommen sind. Fasst man die gemeldeten
LRT nach ihrer ökologischen Verwandtschaft zu Gruppen zusammen, so machen Wälder und
marine Lebensräume zusammen mit ca. 78% den weitaus größten Anteil aus; Grünland stellt
mit 200.000 ha (entspricht 7,8% der gesamten Fläche) den drittgrößten Haupttyp dar. Es wird
deutlich, dass der europäische Naturschutz mit seinen beiden wesentlichen Pfeilern des
Flächenschutzes allein aufgrund von Anzahl und Größe der gemeldeten Gebiete ein wesentliches Instrument für die Erhaltung wertvollen Grünlandes sein und werden dürfte, in erster
Linie dort, wo der nationale Arten- und Biotopschutz – über die umsetzenden Bundesländer
– deutliche Lücken in seinen fachlichen und rechtlichen Möglichkeiten aufweist (s.u.).
Wie aus Tab. 1 ersichtlich wird, sind alle LRT des Wirtschaftsgrünlandes und ein großer
Teil der naturschutzfachlich besonders wertvollen Magerrasen – aufgrund ihres anthropogenen Ursprungs – für ihre Erhaltung als Offenland-Biotope von Bewirtschaftung oder Pflege
abhängig. Mit der Meldung als pSCI-Gebiete durch die EU-Staaten und der folgenden Aufnahme in das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000 durch die Europäische Union
gehen die betreffenden Staaten die Verpflichtung ein, für den günstigen Erhaltungszustand in
Form geeigneter Bewirtschaftungs-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zu sorgen. Im
Bereich des Wirtschaftsgrünlandes umfassen diese Flächen ca. 93.000 ha mesophiler
Mähwiesen (LRT 6510 und 6520) sowie ca. 86.000 ha an Magerrasen frischer bis trockener
Standorte sowie Wiesen/Weiden und Hochstaudenfluren feuchter bis nasser Standorte (Tab.
1).
Alle LRT des Graslandes (von Süß- oder Sauergräsern geprägte Lebensräume: Wirtschaftsgrünland, Magerrasen frischer bis trockener Standorte, Grünland und Hochstaudenflu91
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Tab. 1: Überwiegend von landwirtschaftlicher Nutzung oder naturschutzfachlicher Pflege
abhängige Lebensraumtypen des Anhangs I (der FFH-Richtlinie (verändert nach BFN
2006).

ren feuchter bis nasser Standorte; engl. grassland) lassen sich sowohl durch ihre kennzeichnenden Pflanzen- und Tierarten als auch durch die prägenden Pflanzengesellschaften des
Braun-Blanquet-Systems gut charakterisieren (Tab. 2; vgl. BFN 1998). Damit ist es gelungen,
auf fachlicher Ebene eine „gemeinsame europäische Sprache“ zu verwenden, die für das
artenreiche Grünland i.w.S. – im Gegensatz zu stark vom Menschen geprägten Kulturbiotopen wie Gräben, Ruderalfluren oder Bergbauhalden – in der Regel keine Probleme der Zuordnung zu spezifischen LRT und damit der Abgrenzung zu verwandten, ggf. nicht in Anhang I
aufgeführten LRT bereitet. Es wird in der Übersicht (Tab. 2) allerdings deutlich, dass die
Zuordnung einzelner Pflanzengesellschaften (z.B. ruderales Arrhenatheretum elatioris, GalioUrticetea-Gesellschaften) zu den LRT zumindest diskussionswürdig ist und/oder ihre Seltenheit/Gefährdung in Mitteleuropa keineswegs gegeben ist.

2.2 Pflanzen- und Tierarten (Anhang II)
Anhang II der FFH-Richtlinie listet diejenigen Pflanzen- und Tierarten auf, die in einzelnen EU-Mitgliedstaaten von 1992 wie auch in deren Gesamtheit (sehr) selten sind und daher
besonderer Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen bedürfen. Es handelt sich um Arten,
die in den vergangenen Jahrzehnten bis Jahrhunderten starke Rückgangstendenzen zeigten
und/oder als regionale oder nationale Endemiten mit meist starker Bindung an einen oder
wenige LRT gelten.
Die systematischen Gruppen der Tiere und Pflanzen sind in Anhang II sehr unterschiedlich
vertreten. Unter den Pflanzen ist die recht niedrige Artenzahl der aufgeführten Gefäßpflanzen
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Tab. 2: Grasland-Lebensraumtypen (LRT) der FFH-Richtlinie (Anhang I) und ihre Pflanzengesellschaften; * = prioritär; (*) = z.T. prioritär (aus BFN 1998).

(30), die relativ hohe Anzahl an Moos-Arten (45) sowie das vollständige Fehlen von AlgenArten (incl. der bioindikatorisch bedeutenden Armleuchteralgen) bemerkenswert. Unter den
Tiergruppen sind die Säugetiere (40) und Amphibien/Reptilien (23) recht zahlreich vertreten,
während artenreiche Taxa wie z.B. Diptera und Orthoptera vollständig fehlen oder wie Coleoptera (10) nur wenige Arten in der Liste aufweisen.
Unter den 30 aufgelisteten Gefäßpflanzen haben 21 ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet
in Deutschland (Tab. 3). Von diesen sind 3 Arten bereits ausgestorben und 4 Arten mit 1-3
Vorkommen extrem selten. Es gibt keine einzige kennzeichnende Art des Wirtschaftsgrünlandes in dieser Anhangliste; ihren Schwerpunkt in Magerrasen haben mit Botrychium
simplex, Jurinea cyanoides sowie Thesium ebracteatum nur 3 (extrem bis sehr) seltene Arten;
als Vertreter der Feucht- und Nasswiesen (incl. Hochstaudenfluren feuchter/nasser Standorte)
gelten nur Angelica palustris und Liparis loeselii. Es wird deutlich, dass der Anhang II der
FFH-Richtlinie für die Erhaltung und Entwicklung des Grünlandes i.w.S. kaum einen wirkungsvollen Beitrag leisten kann (Ähnliches gilt für die Anhänge IV und V): es sind zu wenige Arten aufgeführt, die zu wenige Vorkommen aufweisen, als dass sie bundesweit eine realistische Argumentationshilfe für eine effektive naturschutzfachliche Umsetzung darstellen
könnten (vgl. HAUKE 2000)!
Auch unter den Naturschutz-relevanten Tiergruppen findet man kaum charakteristische
Vertreter des Grünlandes, die als geeignete Zielarten des europäischen Naturschutzes dienen
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Tab. 3: Pflanzenarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie in Deutschland; * = prioritäre Art (verändert nach BFN 2000).

könnten. Eine Ausnahme stellen zum einen die in der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten
Vogelarten (z.B. Wiesenbrüter: Weißstorch, Wachtelkönig, Kampfläufer u.a.), zum anderen
Tagfalter wie Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydrias eurinia) oder Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Glaucopsyche nausithous und G. teleius) dar.

2.3 Berücksichtigung gefährdeter Lebensräume und Arten in der FFHRichtlinie, den Naturschutzgesetzen und Roten Listen
In Hinsicht auf die Erhaltung und Entwicklung gefährdeter Lebensräume und ihrer kennzeichnenden, teilweise gefährdeten Arten in Deutschland stellt Anhang I der europäischen
FFH-Richtlinie eine wesentliche Hilfe dar, indem solche Flächen, die den aufgeführten LRT
zugeordnet werden, i.d.R. in das Schutzgebietssystem NATURA 2000 einbezogen sind; entweder stellen sie dabei bereits ein Schutzgebiet der nationalen Kategorie dar oder sollen als
solches ausgewiesen werden. Somit liegt auf den meisten Flächen ein zwei- oder gar mehrfacher Schutz (häufig: FFH-Gebiet, NSG und geschützte(r) Biotop(e), oft zusätzlich Teil eines
LSG), so dass es im konkreten Fall günstigere, da alternative Finanzierungsmöglichkeiten
notwendiger Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen geben dürfte. Die Liste der aufgeführten
LRT ist lang und enthält viele, aber bei weitem nicht alle in Deutschland schützenswerten
LRT. Für das Grünland i.w.S. sollen diese Lücken in den folgenden Ausführungen genau dargestellt werden.
Dagegen ist Anhang II (ähnlich: Anhänge IV und V) weder für den Arten- noch den Biotopschutz in Deutschland von Belang, denn nur in einzelnen Fällen kann der Schutz hochspezifischer Arten und/oder Lebensräume mit dessen Hilfe begründet werden; zu wenige in
Mitteleuropa relevante Arten mit meist nur (sehr) wenigen Vorkommen sind in diesem
Anhang aufgeführt!
Es stellt sich demnach allgemein und speziell für Grünland i.w.S. die Frage, ob die verhältnismäßig kleinen Lücken bei den für Deutschland schutzrelevanten Lebensräumen durch
hoheitliche (spezifische Schutzgebiete; pauschaler Biotopschutz) und/oder argumentative
(Rote Listen) Instrumente des Naturschutzes teilweise oder vollständig geschlossen werden
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können. Das würde bedeuten, dass es neben Übereinstimmungen auch Komplementaritäten
gibt, indem vom Bundesnaturschutzgesetz und den Länder-Naturschutzgesetzen nicht
berücksichtigte Biotoptypen und/oder in den konkreten Schutzgebieten (NP, NSG, flächenhaftes ND, LSG) zu wenig repräsentierte LRT als SCI- und NATURA 2000-Gebiete Berücksichtigung finden (da in Anhang I aufgeführt), oder umgekehrt in Anhang I nicht berücksichtigte LRT durch den pauschalen Biotopschutz und konkrete Schutzgebiete bereits hinreichend
gesichert sind.
Diese für den Naturschutz in der Umsetzung relevante Frage wird im Folgenden am Beispiel des Schutzes artenreicher Grünland (i.w.S.)-Lebensräume in Niedersachsen behandelt.
Dabei werden alle 24 artenreichen Grünlandtypen ausgewertet, die in der Roten Liste der
gefährdeten Biotope Niedersachsens und/oder nach § 28a,b Nied.Nat.G und/oder in Anhang
I der FFH-Richtlinie aufgelistet sind (vgl. v. DRACHENFELS 1996, 2004).
Die Analyse zeigt, dass alle 15 von der Ausrottung bedrohten (RL 1) bzw. stark gefährdeten (RL 2) Grünlandtypen durch den pauschalen Biotopschutz des § 28 a,b Nied.Nat.G. gesichert sind. Fünf von diesen gehören allerdings nicht dem Anhang I der FFH-Richtlinie an –
eine bemerkenswerte Lücke der europäischen Naturschutz-Gesetzgebung, da die betroffenen
artenreichen Feucht- und Nasswiesen sowie Flutrasen in allen EU-Staaten gefährdet sein
dürften! Das Bundesamt für Naturschutz, zuständige Fachbehörde der Bundesrepublik
Deutschland, nennt daher einige fehlende bzw. dringend überarbeitungsbedürftige Lebensraumtypen, zu denen u.a. extensive Feuchtgrünland- und Niedermoorkomplexe sowie nährstoffreiche extensive Nasswiesen (Calthion) gehören (BFN 1998). In einem Vergleich der
gefährdeten Biotoptypen Deutschlands mit den LRT der FFH-Richtlinie stellt das BfN fest,
dass rund zwei Drittel der „von vollständiger Vernichtung bedrohten“ Biotoptypen und knapp
die Hälfte der „stark gefährdeten“ Biotoptypen durch die FFH-Richtlinie abgedeckt sind. Ein
hoher Anteil der bedrohten Biotoptypen, die nicht in der FFH-Richtlinie berücksichtigt sind,
ist bereits durch den Typenschutz des § 20c B.Nat.G. gesichert, nämlich 29 Biotoptypen der
Kategorie 1 und 40 Biotoptypen der Kategorie 2 (BFN 1998). Das Bundesamt weist weiterhin darauf hin, dass einige der in Deutschland vom Aussterben bedrohten Biotoptypen nicht
in Anhang I der FFH-Richtlinie erfasst sind, z.B. diverse Quell-Lebensräume sowie die submediterranen und subkontinentalen Halbtrockenrasen auf silikatischem Boden.
Prekär ist die Situation der Biotoptypen GMF, GMM, GMA und GMK (Mesophiles Grünland mäßig feuchter, mittlerer, saurer bzw. kalkreicher Standorte): obwohl in Niedersachsen
sehr selten, sind sie seit der Nivellierung des Naturschutzgesetzes 2005 durch die neue Landesregierung nicht mehr pauschal als Lebensräume geschützt; nur die Flächen mit besonders
artenreichen Ausbildungen konnten im Zuge der FFH-Meldungen als pSCI-Gebiete benannt
werden und dürften daher weitgehend gesichert sein. Dasselbe gilt für den weniger seltenen
Biotoptyp GMR („Sonstiges feuchtes Grünland“). Nach v. DRACHENFELS (1996) gehören
jeweils etwa 20% der Biotoptypen des niedersächsischen Wirtschaftsgrünlandes den RLKategorien 1 und 3 sowie etwa 60% der Kategorie 2 an; bei den Heiden/Magerrasen ist die
Situation mit jeweils ca. 50% in den Kategorien 1 und 2 als noch kritischer anzusehen.
In Tab. 4 ist der Status verschiedener Typen des Grünlands i.w.S. in Bezug auf den pauschalen Biotopschutz in den (beispielhaft genannten) Bundesländern Niedersachsen und
Baden-Württemberg, auf die Rote Liste der Biotoptypen Deutschlands sowie auf die FFHRichtlinie (Anhang I) vergleichend dargestellt. Die Grünland-LRT sind 13 pflanzensoziologischen Verbänden in einem Gradienten der Bodenfeuchte und Nährstoffverfügbarkeit zugeordnet. Bei unterschiedlicher Gefährdungsstufe (RL 1-3) sind die den Verbänden Filipendulion,
Molinion, Cnidion, Nardion (mit Violion caninae) und Mesobromion (mit Cirsio-Brachypodion) zugehörigen Lebensräume insofern als unproblematisch anzusehen, als sie durch den pau95
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Tab. 4: Status verschiedener Grünlandtypen, die 13 pflanzensoziologischen Verbänden zugeordnet sind. Aufgeführt sind Schutzstatus in Niedersachsen und Baden-Württemberg,
Status nach der RL Biotoptypen Deutschland sowie Vorkommen in Anhang I der FFHRichtlinie.

schalen Biotopschutz der Bundesländer gleichermaßen wie durch die Einbeziehung in das Netz
NATURA 2000 erfasst sind. Bei den LRT der übrigen sechs Verbände bestehen deutliche
Lücken, die komplementär abgedeckt werden: Bestände des mesophilen Grünlands (Arrhenatherion, Cynosurion und Polygono-Trisetion) können als FFH-Gebiete, Bestände des
Feucht- und Nassgrünlands dagegen durch den Biotopschutz der Bundesländer (z.B. § 28 a,b
Niedersachsen) erhalten oder entwickelt werden.
Wie oben ausgeführt, ist ein effektiver Artenschutz ebenso wie ein Leitarten-bezogener
Biotopschutz allein unter Bezugnahme auf die FFH-Anhänge II, IV und V kaum möglich.
Beide sind nur dann realisierbar, wenn die betreffenden Arten und Lebensräume als geschützte Biotope in den Ländergesetzen und/oder in Anhang I der FFH-Richtlinie erfasst sind.
Artenschutz im engeren Sinne ist nur dann für die Umsetzung begründbar, wenn die betreffende Art in der Artenschutzverordnung Deutschlands und/oder in den RL-Kategorien 1 und
2 (eingeschränkt auch 3) des Bundes und/oder des betreffenden Bundeslandes vorkommt. Wie
bei den Lebensräumen gibt es auch bei den Pflanzenarten Lücken der gesetzlichen Berücksichtigung, die vor allem die zunehmend seltenen, früher i.d.R. aber weit verbreiteten Arten
wie Campanula patula, Colchicum autumnale, Silene flos-cuculi und viele andere betreffen.
Andere Arten wie Liparis loeselii oder Arnica montana stehen sowohl aufgrund ihrer Seltenheit und ihres Status als bundesweit geschützte Pflanzen wie auch als Bestandteil des
Anhangs I (über die enge Habitatbindung) und des Anhangs II (als seltene und auffällige
Arten) der FFH-Richtlinie im Brennpunkt naturschutzfachlicher Schutzbemühungen; Gleiches gilt eingeschränkt für seltene (Carex hostiana, Oenanthe lachenalii u.a.) oder geschützte Arten mit recht enger Habitatbindung (Orchis mascula, Trollius europaeus u.a.).

3. Problemarten im Grünland
Erhaltung und Entwicklung artenreicher Grünlandbestände setzen eine an den Standort
angepasste Bewirtschaftung oder Pflege voraus, wobei ein nährstoffchemisches Gleichgewicht zwischen input (Düngung, Immissionen) und output (Ernte, Auswaschung, Emissionen) vorausgesetzt wird. Als problematisch erweisen sich dabei einige Pflanzensippen, die
aufgrund ihrer effektiven Ausbreitung, starken Vermehrung und hohen Konkurrenzkraft häufig Dominanzbestände ausbilden. Auf feuchten bis nassen Standorten sind in diesem Zusammenhang v.a. Juncus effusus (Flatterbinse) oder andere Juncus-Arten, Ranunculus repens
(Kriechender Hahnenfuß) und Deschampsia cespitosa (Rasenschmiele) zu nennen. Auf frischen, teilweise auch leicht feuchten oder trockenen Böden dominieren nicht selten Holcus
lanatus (Wolliges Honiggras), Elymus repens (Quecke) oder Senecio jacobaea (Jacobs-Greis96
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kraut), auf trockenen z.B. Brachypodium pinnatum (Fiederzwenke) oder Sippen der Fabaceae
(z.B. Lotus corniculatus, Coronilla varia).
Diese Sippen sind meist durch starke vegetative (J. effusus, R. repens, D. cespitosa, E.
repens, B. pinnatum, weitere Poaceae) und/oder generative (J. effusus, S. jacobaea, Rumex
spp.) Ausbreitung und Vermehrung sowie allgemein durch hohe Konkurrenzkraft (hohe
Wachstumsgeschwindigkeit und/oder große Wuchshöhe) gekennzeichnet.
Die Flatterbinse ist eine horstbildende Art, welche sich über eine horizontale Scheinachse
(Sympodium) horizontal ausbreitet. Pro Jahr werden drei bis sechs kurze Sprossfolgen ausgebildet, von denen aber nur zwei bis drei Triebe entwickeln. Die ruhenden Sprossknospen
werden nach Mahd oder anderen „Störungen“ aktiviert, was zu einer besonderen Regenerationsfähigkeit führt und die Bekämpfung der Art deutlich erschwert. Ältere Achsenabschnitte
sterben etwa nach dem dritten Jahr ab, zersetzen sich jedoch nur langsam (J. MÜLLER mdl.;
in RATH 2007). Durch sein ausgeprägtes Aerenchym, welches den Gaswechsel in nassen
Lebensräumen ermöglicht, ist Juncus effusus an überflutete und verdichtete, staunasse Standorte hervorragend angepasst (RATH 2007). Flatterbinsen keimen nur dort, wo der Boden eine
erhöhte Feuchtigkeit aufweist, und haben an diesen Standorten deutliche Konkurrenzvorteile
gegenüber anderen Arten.
Die Flatterbinse produziert eine große Menge Samen, je Horst im Mittel etwa 400.000
(Abb. 1). Die Samen haben eine hohe Lebensdauer und bilden daher eine individuenreiche,
permanente Diasporenbank aus. In Flächen, in denen sie sich bereits etabliert hat, ist die Art
kaum zu bekämpfen. Laut J. MÜLLER mdl. (in RATH 2007) führen herkömmliche Eindämmungsverfahren wie mehrmaliger tiefer Schnitt oder chemische Behandlung mit anschließender Mahd zu erkennbaren Erfolgen, müssen aber ständig wiederholt werden. Ein neues
Verfahren stellt die Unterschneidung der Binsenbestände um etwa 5 cm unter der Grasnarbe
dar (BUCHWALD et al. 2007b). Diese Methode verspricht länger andauernden, jedoch ebenfalls befristeten Erfolg. Als Nachteil ist darüber hinaus zu sehen, dass erwünschte Arten der
Begleitvegetation ebenso stark geschädigt werden können wie J. effusus, während andere
Grünlandarten durch diese Maßnahme gefördert werden können. Das Verfahren ist bislang
nur auf wenigen Flächen angewendet worden, so dass es noch keine großtechnischen und
-flächigen Lösungen gibt. Im Projekt „Wiederherstellung artenreichen Hochmoorgrünlands
durch eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung unter besonderer Berücksichtigung der
Flatterbinsen-Problematik“ wird derzeit versucht, diverse Varianten der Bewirtschaftung
(Mahd/Beweidung; mit/ohne Mulchen; Düngung mit PK/Gülle oder ohne Düngung) für eine
nachhaltige Erhaltung oder Entwicklung von Hochmoorgrünland zu erproben.
Eine weitere Problemart stellt Senecio jacobaea (Jacobs-Greiskraut) dar, der in einigen
Regionen Norddeutschlands seit 5(-10) Jahren eine starke Ausbreitungstendenz zeigt. Wie
auch andere Vertreter der Gattung ist S. jacobaea in frischem wie getrocknetem Zustand für
Weidevieh unbekömmlich und in größerer Menge tödlich. Die Art hat eine weite Amplitude
und besiedelt Straßenränder, Wiesen, Weiden, Magerrasen, Böschungen und Waldränder auf
frischen, nährstoffarmen wie -reichen Lehm-haltigen Böden. Eine erfolgreiche Etablierung an
neuen Standorten wird häufig beobachtet, ermöglicht durch reichen Samenansatz mit nachfolgender Windausbreitung sowie durch eine dauerhafte Samenbank.
In einer im Gleichgewicht befindlichen Wiesen- oder Weiden-Biozönose („Polykultur“
sensu WILMANNS 1998) kommt es kaum zur Dominanz einzelner Pflanzen- und Tierarten.
Die starke Dominanz der o.g. oder weiterer Pflanzensippen zeigt dagegen eine oft unsachgemäße Bewirtschaftung oder Pflege an, was z.B. den Zeitpunkt der Mahd oder Beweidung,
die Intensität der Entwässerung, den Einsatz von Maschinen oder die Art und Intensität der
Düngung angeht. Im Falle der Flatterbinse kann eine solche Dominanz durch Verdichtung des
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Dichter Horst der Flatterbinse mit
vielsamigen Fruchtständen.

Abb. 1: Dichtstehende Bestände der Flatterbinse (Juncus effusus) und ihre Beweidung durch
Schafe und Esel (Papenburg, Vrees; Landkreis Emsland) (aus RATH 2007).

Bodens (Beweidung; Befahrung durch schwere Maschinen) mit folgender Bildung von
Staunässe, durch Versauerung des Oberbodens oder einfach durch zu geringe Intensität der
Bewirtschaftung/Pflege verursacht sein. Im Falle von S. jacobaea dürfte die deutliche Zunahme in einer unsachgemäßen Bewirtschaftung (evtl. Zeitpunkt von Mahd oder Beweidung) und
möglicherweise in Auswirkungen des Klimawandels (Häufung milder Winter) bedingt sein.

4. Entwicklung artenreicher Mähwiesen
Wie in Kapitel 2 erwähnt, ist die allgemeine Aufgabe der europäischen FFH-Richtlinie
nicht nur die Erhaltung, sondern auch die Wiederherstellung artenreicher Lebensräume und
ihrer charakteristischen Pflanzen- und Tierarten. Es gilt also, weniger naturnahe, teilweise
sogar deutlich degradierte Grünland-Ökosysteme zu renaturieren und durch geeignete Maßnahmen in einen günstigeren Erhaltungszustand zu überführen. Die Ausführungen zur Richtlinie sehen vor, den aktuellen Zustand der pSCI-Gebiete in einem vierteiligen System von
Wertstufen zu klassifizieren. Dabei werden Gebiete mit Wertstufe A (hervorragender Erhaltungszustand) von solchen mit Wertstufe B (guter Erhaltungszustand) und C (mittlerer bis
schlechter Erhaltungszustand) sowie von sog. Entwicklungsgebieten (noch nicht den Qualitätsnormen eines FFH-Gebiets genügend) unterschieden. Nach Vorgaben des Bundesamtes
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Tab. 5: Vereinfachter Kartier- und Bewertungsschlüssel für Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie (Anhang I).

für Naturschutz werden für die Zuordnung in die vier Wertklassen die Kriterien „Habitatstruktur und -elemente“, „Arteninventar“ sowie „Beeinträchtigungen“ verwendet (Tab. 5).
Erhaltung und Wiederherstellung artenreicher Grünlandflächen ist seit Jahrzehnten das
Ziel diverser Agrarumweltprogramme, die von der Naturschutz- oder Agrarverwaltung der
Bundesländer ausgegeben werden. Dieser Vertragsnaturschutz dient dazu, in Maßnahmenoder (seit einigen Jahren) Ergebnis-orientierten Ansätzen die Standortverhältnisse, Biozönosen und kennzeichnenden Pflanzen- und Tierarten der verschiedenen Grünland-Lebensräume
zu erhalten oder wiederherzustellen. Dieses Ziel wurde zu großen Teilen in einigen Mittelgebirgsregionen (z.B. Eifel, Südschwarzwald, Osterzgebirge) erreicht, die noch über zahlreiche
und große Flächen artenreichen Grünlandes verfügen. In anderen Mittelgebirgsregionen,
besonders aber im Hügelland und in den Ebenen findet man i.d.R. von Ackerbau und/oder
Zersiedlung geprägte Landschaften vor, in welchen die Anteile von Grünland insgesamt
gering und speziell von artenreichem Grünland verschwindend geworden sind. Hier greifen
Erhaltungs- und Extensivierungsprogramme im Grünland kaum noch, da der Landschaftswandel mit den Phänomenen Verkleinerung, Fragmentierung und Isolation naturnaher
Lebensräume offenbar nicht aufzuhalten ist. Während die Ausmagerung nährstoffreichen
Grünlands – je nach Bodentyp und vorheriger Bewirtschaftung – nur wenige Jahre bis 1-2
Jahrzehnte dauert, benötigt die Wiederansiedlung Grünland-spezifischer Pflanzen- und Tierarten viele Jahre oder ist sogar nach 2-3 Jahrzehnten bis heute ausgeblieben.
Die Ursachen für dieses Defizit sind in erster Linie in folgenden Punkten zu sehen:
•

Die Standorte sind hinsichtlich kennzeichnender ökologischer (v.a. hydrologischer
und bodenphysikalischer) Faktoren irreversibel verändert.

•

Die Nährionen im Oberboden zeigen nach jahr(zehnt)elanger Intensivnutzung hohe
Konzentrationen, in erster Linie von Kalium und Phosphat.

•

Zahlreiche typische Grünlandarten vor allem frischer und trockener Standorte weisen allgemein eine nur kurzlebige und/oder individuenarme Diasporenbank auf.
Nach jahr(zehnt)elanger Intensivnutzung sind selbst Arten mit langlebiger und/oder
individuenreicher Diasporenbank in den oberen Bodenschichten kaum noch nachzuweisen.

•

Ein Teil der typischen Grünlandarten zeigt in situ und ex situ nur geringe Keimra99
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ten.
•

Wegen fehlender Vegetationslücken wird die Diasporenbank nur unzureichend aktiviert, und die Keimlinge können sich bei dichter Moos- und Krautschicht kaum etablieren.

•

Die Spenderpopulationen von Grünlandarten sind individuenarm und/oder liegen in
weiter Entfernung von den Renaturierungsflächen.

•

Es fehlen geeignete Ausbreitungsvektoren für die Arten des Grünlandes wie Überschwemmungen, Weidetiere, landwirtschaftliche Fahrzeuge o.ä.

Um das naturschutzfachliche Ziel der Wiederherstellung eines artenreichen Grünlandbestandes zu erreichen, wird man in intensiv genutzten Landschaften daher kaum auf die
Ansiedlung von zusätzlichen Pflanzenarten aus der Diasporenbank oder durch Ausbreitungsprozesse aus Spenderpopulationen setzen können. Es ist in diesen Fällen also eine Impfmethode einzusetzen, mit deren Hilfe ein „Startschuss“ für eine Entwicklung hin zu einem naturnahen, artenreichen Grünlandbestand gegeben wird. Als Beispiel einer solchen Impfmethode
wird im Folgenden die Mähgut-Übertragung (auch „Heugrassaat“ genannt) dargestellt, die
z.B. für Auenwiesen von der AG Donath/Otte an der Universität Gießen (HÖLZEL et al. 2006,
SCHMIEDE et al. 2008), für mesophile Wiesen von A. Bosshard / CH (BOSSHARD 2008) und
der AG Buchwald an der Universität Oldenburg (BUCHWALD et al. 2007a, 2008) sowie für
Kalkmagerrasen von der AG Kiehl/Pfadenhauer an der Technischen Universität München
(JESCHKE & KIEHL 2006, KIEHL & WAGNER 2006) erprobt und wissenschaftlich begleitet
wird bzw. wurde.

4.1 Verfahren der Mähgut-Übertragung
Beim Verfahren der Mähgut-Übertragung wird frisch gemähter Aufwuchs einer Spenderfläche auf eine möglichst nahe gelegene Empfängerfläche übertragen. Die Empfängerfläche
ist vorher als Intensivgrünland oder Acker genutzt worden oder einige Jahre nicht mehr
genutzt worden, soll mit der Maßnahme aber als artenreiches Grünland in den Vertragsnaturschutz integriert werden. Im Projekt „Wiederherstellung und Neuschaffung artenreicher
Mähwiesen durch Mähgut-Aufbringung – ein Beitrag zum Naturschutz in intensiv genutzten
Landschaften“ der Universität Oldenburg (gefördert durch die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt) werden folgende Arbeitsschritte dieser Impfmethode durchgeführt:
1) Auswahl der Empfängerfläche
2) Auswahl der Spenderfläche
3) Bodenchemische Analyse der Empfängerfläche vor der Maßnahme (C/N-Verhältnis,
P, K, pH)
4) Bestandsaufnahme der Flora/Vegetation von Spender- und Empfängerfläche vor der
Maßnahme
5) Partielle oder vollständige Bodenbearbeitung der Empfängerfläche6)
6) Mahd der Spenderfläche und Übertragung des Mähgutes in frischem Zustand
7) Ein oder zwei Säuberungsschnitt(e) im Herbst
8) Anlage von Dauerprobeflächen; Monitoring in den Folgejahren der Maßnahme
Bis Ende 2007 wurden Mähgut-Übertragungen auf insgesamt 21 Empfängerflächen in
SW- und NW-Deutschland durchgeführt, die sich auf die Jahre 2004 (3), 2006 (14) und 2007
(4) verteilen. Die Empfängerflächen umfassen ein weites Spektrum von Wiesentypen, die sich
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hinsichtlich Bodentyp, -feuchte und -chemismus, Zusammensetzung und Struktur der Vegetation, bisherige Nutzung sowie Höhenstufe (0 – 1200 m ü. NN) unterscheiden (Näheres siehe
bei BUCHWALD et al. 2007a). Als Beispiel dieser natürlichen und nutzungsbedingten standörtlichen Vielfalt seien hier die bodenchemischen Daten für die Parameter pH, C/N-Verhältnis sowie Kalium- und Phosphat-Konzentration genannt. Alle vier chemischen Bodenfaktoren zeigen große Unterschiede zwischen den Untersuchungsflächen: pH 4,0 – 7,5; C/N-Verhältnis 6,9 – 30,4; Kalium-Konzentration 8,0 – 116,7 mg pro 100 ml Boden; Phosphat-Konzentration 1,9 – 102,2 mg pro 100 ml Boden (BUCHWALD et al. 2007a). Im Vordergrund der
bodenchemischen Erhebungen steht die Frage, ob es aufgrund der bisherigen Intensivnutzung
zu hohe Nährstoffgehalte im Boden gibt, die – wegen der hohen Konkurrenzkraft von gutwüchsigen Nährstoffzeigern – die Etablierung einer Vielzahl von Arten, speziell von Magerkeitszeigern, unmöglich machen sollten. Auf der anderen Seite wäre denkbar, dass niedrige
pH-Werte und Nährstoffkonzentrationen (z.B. Kalium und Calcium auf Torf- oder silikatischen Mineralböden) das Aufkommen anspruchsvoller Wiesenarten ebenfalls erschweren
oder verhindern könnten.
Das Projekt sieht die Aufbringung des Mähguts in verschiedenen Varianten vor. Auf bisherigen Ackerflächen mit vollständiger Bodenbearbeitung (Fräsen, Grubbern, Flachpflügen
o.ä.) wird das Mähgut in einfacher Schichtdicke (3-5 cm) oder doppelter Schichtdicke (6-10
cm) aufgetragen; eine Vergleichsvariante sieht keinen Mähgutauftrag vor. Auf bisherigem
Intensivgrünland werden 6 Varianten verglichen: mit/ohne Bodenbearbeitung und ebenso in
drei verschiedenen Schichtdicken (0 / 3-5 / 6-10 cm). Dabei wird die Bodenbearbeitung für
die Schaffung ausreichend vieler „safe sites“ in Streifen von (je nach Hangneigung) 2-5 m
Breite angelegt, zwischen denen jeweils Streifen von ebenfalls 2-5 m Breite unbearbeiteten
Bodens stehen bleiben.
In der Durchführung der Maßnahmen werden verschiedene Techniken und Geräte erprobt,
so dass nach Ablauf des 5-jährigen Projekts detaillierte Aussagen darüber gemacht werden
sollen, mit welcher Logistik und Technik und welchem planerischen und finanziellen Aufwand gute Erfolge bei der Wiederherstellung verschiedener Wiesentypen erzielt werden können (Abb. 2, 3).

4.2 Erste Ergebnisse der Mähgut-Übertragung auf mittleren Standorten
Drei Jahre nach den Pilot-Übertragungen 2004 lässt sich auf den Empfängerflächen am
Tüllinger Berg (Südbaden) bereits deutlich die Artenzusammensetzung einer Mähwiese (hier:
Salbei-Glatthaferwiese; wie Spenderfläche) nachweisen. Während die Gesamtartenzahl auf
Tab. 6: Entwicklung der Gesamtartenzahlen von 2004 (Zeitpunkt des Mähgut-Transfers) bis
2007 und der mittleren Artenzahlen in den Dauerquadraten (DQ) 2006 bis 2007 der
drei Empfängerflächen am Tüllinger Berg.

den drei Flächen nach starker Zunahme bereits in 2006 eine Sättigung zeigt, breiten sich die
mit dem Mähgut übertragenen Arten auch aktuell noch in die und innerhalb der Dauerflächen
aus (Tab. 6).
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Abb. 2: Mähgut-Übertragung von einer Salbei-Glatthaferwiese auf eine Ackerfläche im Juni
2006 (Mattfeld; Stadt Weil am Rhein, SW-Deutschland).

Artenzahl und Abundanz der Acker-, Ruderal- und nitrophilen Saumarten sinken von Jahr
zu Jahr, während sich Grünlandarten neu etablieren und auf den Flächen zunehmende Artmächtigkeiten erreichen (Tab. 7). Ein großer Teil der in der Spenderfläche vorkommenden
Arten konnte sich auf den Empfängerflächen bereits etablieren, wenige Arten wurden dagegen nach 3 Jahren noch nicht nachgewiesen. Als Zielarten wurden die im neuen Grünlandbestand vorrangig erwünschten Arten eingestuft: Kennarten der Assoziation und des Verbandes
sowie ggf. der Subassoziation (hier Arrhenatheretum salvietosum: Sanguisorba minor, Salvia
pratensis, Onobrychis viciifolia, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Crepis biennis

Abb. 3: Mähgut-Übertragung auf extensiv genutztes, artenarmes Hochmoor-Grünland in NWDeutschland (dominant: Holcus lanatus, Deschampsia cespitosa, Juncus effusus).
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u.a.). Als „allgemeine Grünlandarten“ (Zielarten zweiter Priorität) wurden Arten eingestuft,
die als Kennarten der Ordnung und Klasse im Wirtschaftsgrünland weit verbreitet sind, aber
keinen Schwerpunkt in einem spezifischen Grünlandtyp aufweisen.
Für die im Jahr 2006 erfolgten Maßnahmen kann zum jetzigen Zeitpunkt (3/2008) erst eine
sehr vorläufige Bilanz gezogen werden; Erfahrungen auch aus anderen Mähguttransfer-Projekten zeigen, dass sich frühestens nach 2-3 Jahren eine gesicherte Tendenz in Richtung
Erfolg oder Misserfolg erkennen lässt.
Bei den sieben Maßnahmen in NW-Deutschland wurden nach einem Jahr zwischen 3 und
13 Arten aus den Spenderflächen in die Empfängerflächen übertragen, wobei die ersteren
Artenzahlen zwischen 22 und 37 aufweisen. Relativ zur Gesamtartenzahl der Spenderflächen
entspricht das Anteilen zwischen etwa 8% und 47%. Aussagekräftiger ist jedoch der Bezug
auf die potentiell übertragbaren Arten der Spenderflächen (Gesamtzahl abzüglich der vor der
Maßnahme in der Empfängerfläche bereits vorkommenden Arten), deren Übertragungsraten
bei etwa 13 – 48% liegen. In erster Auswertung wird deutlich, dass der Übertragungserfolg
bei drei Flächen gering (relativ zur Gesamtartenzahl: ca. 8 – 11%), bei vier Flächen dagegen
(recht) hoch ist (ca. 25 – 47%). Ähnliche Tendenzen über die Anteile übertragener Arten sind
auch in den südwestdeutschen Flächen bereits nach einem Jahr erkennbar (BUCHWALD et al.
2007a,c).
Vor dem Hintergrund der naturschutzfachlichen Praxis haben Impfmethoden wie die Mähgut-Aufbringung einen besonderen Stellenwert. Naturschutzgebiete und/oder FFH-Gebiete
wie auch Flächen mit Vertragsnaturschutz, aber ohne spezifischen Schutzstatus können in dieser Weise gezielt aufgewertet werden. Als Beispiel sei der ehemalige Militärflugplatz Bremgarten südlich Freiburg (Südbaden) genannt, dessen großteils wertvolle Flächen nach Beendigung des Flugbetriebs für den Naturschutz gesichert werden konnten. Hier soll in den kommenden Jahren versucht werden, Grünland geringer bis mittlerer Qualität („Entwicklungsflächen“, Flächen mit Wertstufe C) durch Mähgut aus Flächen höherer Qualität (Wertstufe B)
sowie wahrscheinlich B-Flächen durch Mähgut aus A-Flächen in ihrer Artenzusammensetzung und -zahl (v.a. der Zielarten 1. und 2. Priorität) zu entwickeln.

4.3 Vergleich verschiedener Impfmethoden zur Wiederherstellung oder
Neuschaffung artenreicher Mähwiesen
Die Methode der Heugrassaat weist in ihrer vergleichenden naturschutzfachlichen Bewertung eine Vielzahl von Vorteilen auf, denen nur wenige problematische Punkte entgegenstehen. Als Vorteile können u.a. gesehen werden: aktive Auswahl der Spender- und Empfängerfläche mit bekannter Artenzusammensetzung, Steuerung der übertragbaren Artenzusammensetzung über die Wahl des Mähzeitpunktes, Keimung und Etablierung der aufgebrachten
Diasporen unter dem mikroklimatischen Schutz des Mähgutes (kaum Verluste von Keimlingen durch Trockenheit im Oberboden), Übertragung von generativen und vegetativen Diasporen der Samenpflanzen ebenso wie von Farnen, Moosen und Flechten (sowie von diversen Stadien der Mikro- und Mesofauna), Lösung von etwaigen Entsorgungsproblemen für den
Aufwuchs der Spenderfläche, in Vergleich zu anderen Impfmethoden (sehr) geringe Kosten,
Übertragung nur von autochthonen, standörtlich angepassten Pflanzen- und Tiersippen, wertvoller Beitrag zum Verbund artenreicher Mähwiesen (Schaffung von Korridoren, Trittsteinen
etc.).
Problematisch ist dagegen der hohe Vorbereitungsaufwand für die Maßnahme, die u.a. die
Wahl einer geeigneten Spender- und Empfängerfläche, des optimalen Übertragungszeitpunktes sowie die Suche nach einem geeigneten Landwirt einschließt. Sehr wesentlich ist dabei die
Voraussetzung, dass der beteiligte Landwirt (ersatzweise: Lohnunternehmer) ausreichend
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Tab. 7: Artenentwicklung in der Fläche Tüllingen 3 von 2004 (Jahr der Mähgut-Aufbringung)
bis 2007; die Zielarten der Salbei-Glatthaferwiese sind hervorgehoben.

104

©Reinhold-Tüxen-Gesellschaft (http://www.reinhold-tuexen-gesellschaft.de/)

Engagement und Erfahrung im Umgang mit Grünland aufweist – in manchen Regionen/Landschaften ist diese Voraussetzung ebenso wie überhaupt das Vorhandensein geeigneter Spenderflächen kaum noch gegeben! Schließlich hängt der Erfolg der Impfmaßnahme wesentlich
auch von einer geeigneten Witterungsperiode ab: Mahd der Spenderfläche und Auftrag des
Mähguts sollten bei sonnigem Wetter (nach gelegentlichem Niederschlag), aber auf keinen
Fall innerhalb einer längeren Trocken- oder sogar Regenperiode stattfinden.
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Zusammenfassung
Für die Erhaltung und Entwicklung naturnaher Lebensräume und ihrer kennzeichnenden
Pflanzen- und Tierarten hat die europäische FFH-Richtlinie – neben dem pauschalen Schutz
bestimmter Biotoptypen und dem individuellen Schutzstatus wertvoller Flächen als NSG,
LSG, Biosphärenreservat o.ä. – in Deutschland eine große Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist in erster Linie der Anhang I zu nennen, der zahlreiche in Deutschland seltene Lebensraumtypen (LRT) umfasst. Dennoch weist er für Grünland i.w.S. – wie auch für andere Gruppen von Biotoptypen – Lücken auf, die teilweise (Feuchtwiesen, Flutrasen) und teilweise nicht
(silikatische Halbtrockenrasen) durch den pauschalen Biotopschutz (Feuchtwiesen, Flutrasen)
abgedeckt werden. Umgekehrt decken die in Anhang I aufgeführten LRT Lücken des pauschalen Biotopschutzes der Bundesländer ab, wobei hier vor allem die artenreichen mesophilen Mähwiesen der Tieflagen (LRT 6510) und des Berglandes (LRT 6520) zu nennen sind.
Wenig Unterstützung erfährt die Praxis des Grünland-Schutzes durch die FFH-Anhänge II, IV
und V, da hier nur wenige relevante Pflanzen- und Tierarten mit nur (sehr) wenigen Vorkommen in Deutschland enthalten sind. Die teilweise erheblichen Defizite v.a. bei Anhang II sollten in zukünftigen Revisionen behoben werden.
Erhaltung und Wiederherstellung artenreichen Grünlands können durch die Dominanz von
Problemarten wie Juncus effusus, Senecio jacobaea, Rumex spp, Elymus repens und anderen
erschwert oder unmöglich gemacht werden. Ihr gehäuftes Auftreten kann als Indikator für
nicht-angepasste Bewirtschaftung oder Pflege angesehen werden.
Neben der Erhaltung ist die Wiederherstellung naturnaher und artenreicher Lebensräume
oberes Ziel der FFH-Richtlinie. Da in intensiv genutzten Landschaften die Etablierung von
Grünland-Arten aus der Diasporenbank oder durch Ausbreitungsprozesse kaum möglich ist,
kann eine Arten-Anreicherung i.d.R. nur über geeignete Impfmaßnahmen erreicht werden.
Die Mähgut-Übertragung, bei der frisch gemähter Aufwuchs von einer Spender- auf eine
Empfängerfläche aufgebracht wird, weist neben wenigen möglichen Problemen eine Reihe
von ökologischen wie ökonomischen Vorteilen gegenüber anderen Impfmethoden auf. Die
bisherigen Erfahrungen mit mesophilen Wiesen (Bosshard; Buchwald et al.) zeigen, dass auch
auf nährstoffreichen Standorten eine erfolgreiche Wiederherstellung oder Neuschaffung
artenreicher Bestände bereits nach 2-3 Jahren erkennbar ist. Von großer Bedeutung ist diese
Methode vor allem dann, wenn es um die Verbesserung des Erhaltungszustandes von FFHGrünland geht.
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