©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

Laufcner Scminarbeitr. 4/00, S.63-77 • Bayer. Akad.f. Naturschutz u. Landschaftspflege - Laufen/Salzach 2000

Der Einsatz der Beweidung in der Landschaftspflege:
Untersuchungen an Tagfaltern als Zeigergruppe
Matthias DOLEK

1. Einleitung
Die meisten Lebensräume in Mitteleuropa und damit
auch in Bayern sind in irgendeiner Form vom Men
schen geprägt und beeinflusst. Damit hat Naturschutz
in Mitteleuropa im Gegensatz zu vielen außereu
ropäischen Gebieten meistens eine kulturelle Kom
ponente und erfolgt konsequenterweise unter Einbe
ziehung des wirtschaftenden Menschen. In der Na
turschutzliteratur taucht daher vermehrt der Begriff
der „Kulturlandschaft“ auf (z.B. KONOLD 1996,
MÜHLENBERG & SLOWIK 1997, WEGENER
1998).
Die staatlichen Förderprogramme im Naturschutz
(z.B. in Bayern) unterstützen wirtschaftende Verhal
tensweisen, die der Erhaltung und Förderung der
Vielfalt in der Natur zuträglich sind. Im wesentlichen
ist davon die Landwirtschaft betroffen, die durch In
tensivierungen große Einschränkungen in der natür
lichen Vielfalt bewirken kann (vgl. z.B. PLACHTER
1991), gleichzeitig aber auch bei angepasster Wirt
schaftsweise die Basis für diese Vielfalt schaffen und
erhalten kann. Gefordert werden Wirtschaftsweisen,
die gegenüber der derzeitigen Norm extensiver sind
und sich an „früheren“ Normen orientieren. Proble
matisch ist dabei, dass auch „früher“ die Landwirt
schaft schon sehr intensiv betrieben wurde (REIF et
al. 1996), da die Notwendigkeit bestand, möglichst
viel Nutzen aus der Fläche zu ziehen. Der dazu
gehörige intensive Input erfolgte durch arbeitsinten
sive Techniken (z.B. Behütung, Nebennutzungen,
Weidepflege, nächtliche Einstallung) und nicht, wie
heute, durch Maschinen und chemische Produkte.
Die durch den Naturschutz geförderte Landwirt
schaft (z.B. extensive Beweidung, Pflegemahd) ist
eher ein dritter Weg, der sich in verschiedenen Merk
malen von den früheren und den heutigen Standard
produktionsmethoden unterscheidet REIF et al.
(1996).
Da die Fördermittel für die Unterstützung der exten
siven Landwirtschaft beschränkt sind, kommt die
Überlegung auf, ob der Erhalt der Lebensräume und
der biologischen Vielfalt nicht auch durch andere kostengünstigere - Methoden möglich ist, die nicht
an die vorherrschenden traditionellen Verfahren an
gelehnt sind. In bisher mehrheitlich gemähten Grün
landbiotopen (z.B. Streuwiesen) kann die großflächi
ge Weidewirtschaft ein solches Verfahren sein, da
man sich hier eine kostengünstigere und besser ver

mittelbare Alternative zur Pflegemahd erhofft (z.B.
LUICK 1996). Diese Problematik nimmt immer wei
teren Raum ein und die Einrichtung halboffener
großflächiger Weidelandschaften wird u.a. als eine
Möglichkeit gesehen, dem Verlust und der Fragmen
tierung von Lebensräumen Einhalt zu gebieten
(WALLIS DE VRIES 1995) und als neues Konzept
zur Redynamisierung der Landschaft vorgestellt
(RIECKEN et al. 1998). Dabei wird auch auf den
enormen Forschungsbedarf in diesem Bereich ver
wiesen.
Die Möglichkeiten des Einsatzes der Weidewirtschaft
im Naturschutz werden derzeit für verschiedene Bio
toptypen und Lebensräume auf einem sehr unter
schiedlichem Niveau diskutiert. Dies reicht von Bio
toptypen, in denen die Beweidung schon das alther
gebrachte Pflegeinstrument ist und nur noch das
„wie“ der Beweidung in Frage gestellt wird (z.B.
Kalkmagerrasen: BEINLICH & PLACHTER 1995,
BRUCKHAUS 1988, DOLEK 1994, HARNISCH
MACHER 1988), bis zu Biotoptypen, in denen die
Beweidung bisher als kontraproduktiv angesehen
wurde und das „ob“ der Beweidung diskutiert wer
den muss (z.B. Moorgebiete: DOLEK et al. i.D.).
In der vorliegenden Arbeit wird von Untersuchungen
und Erfahrungen in diesem Spannungsfeld des Ein
satzes der Beweidung im Naturschutz und insbeson
dere in Bezug auf die Erhaltung von Tagfalterpopu
lationen berichtet. Entsprechend des jeweiligen Wis
sensstandes in den verschiedenen Biotoptypen stehen
jeweils unterschiedliche Detailfragen im Vorder
grund. Die Arbeit ist nicht als vollständiger Über
blick gedacht, sondern soll wichtige Ergebnisse ver
schiedener eigener Untersuchungen zusammenfas
sen.
2. Variation der Beweidung von Kalkmager
rasen in der Frankenalb
Kalkmagerrasen gehören zu den artenreichsten Bio
toptypen Bayerns und sind im Fränkischen Jura zu
dem von landschaftsprägender Bedeutung (z.B.
WEID 1995). Ihre traditionelle Nutzung erfolgt hier
durch Schafbeweidung in Hütehaltung. Diese Nut
zungsform wird zur Biotoperhaltung und zur Förde
rung der Lebensraumqualität als sinnvoll anerkannt
und unterstützt. Aber auch die Beweidung in Hüte
haltung kann in sehr unterschiedlicher Form stattfin63
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den, sie kann u.a. in der Anzahl, dem Zeitpunkt und
der Intensität der Weidegänge sowie in der Herden
zusammensetzung variieren. Im folgenden werden
daher Untersuchungen an Blütenbesuchergilden und
einzelnen Arten der Tagfalter vorgestellt, um die
Auswirkungen unterschiedlicher Beweidungen auf
diese Organismen zu verdeutlichen.
2.1 Auswirkungen auf den Apollofalter
Der Apollofalter (Parnassius apollo) (Foto 1) ist ein
Charaktertier der Frankenalb (GAUCKLER 1963,
WEIDEMANN 1995). Durch Biotopveränderungen
sind die Bestände insbesondere seit den sechziger
Jahren stark zurückgegangen, so dass 1989 vom
Bayerischen Landesamt für Umweltschutz ein Arten
hilfsprogramm in Auftrag gegeben wurde. Im Rah
men dieses Projektes wurden die derzeitige Verbrei
tung des Apollofalters in Bayern (außerhalb der Al
pen) erfasst, die Ursachen für den Rückgang im
Detail ermittelt und daraus entsprechende Hilfsmaß
nahmen entwickelt und umgesetzt (GEYER & DOLEK i.D.). Ein wichtiger Aspekt der Hilfsmaßnah
men waren verschiedene Verbesserungen, die in der
Weideführung angestrebt wurden.
Der Apollofalter ist eine univoltine Art mit einer
Flugzeit von Ende Juni / Anfang Juli bis Anfang Au
gust. Die Imagines nutzen zur Nektaraufnahme vor
allem blaue und violette Körbchen- und Köpfchen
blüten (Disteln, Cirsium sp., Carduus sp., Flocken
blumen, Centaurea sp., Taubenskabiose, Scabiosa
columbaria, Ackerwitwenblume, Knautia arvensis).
Bei den Weibchen hat dies direkte Auswirkungen auf
die Fortpflanzungsrate, da bei guter Ernährung zahl
reiche Eier nachreifen können (WEIDEMANN
1995). Die Eiablage erfolgt bevorzugt an oder in die
Nähe der Raupenfutterpflanze Weißer Mauerpfeffer
{Sedum album), die auf Felsen und Geröllstandorten
wächst. Dabei werden Pflanzen ausgewählt,die offen
und gut besonnt stehen und kleine rot überlaufene
Blätter bilden. Mastige grüne Pflanzen unter Schat
teneinfluss werden gemieden, da sie von den jungen
Raupen im Frühjahr nicht genutzt werden können
(Details vgl. GEYER & DOLEK 1995, i.D.).
Zu Beginn der Untersuchungen wurden Teile des
letzten Fluggebietes des Apollofalters in der Nördli
chen Frankenalb zwei- bis dreimal im Jahr mit einer
Schafherde von ca. 500 Coburger Fuchsschafen beweidet. Dennoch waren die Felsen relativ stark ver
grast und wiesen geringe Mengen der Raupenfutter
pflanze, Sedum album, auf. Die Magerrasenfläche
selbst war relativ dicht mit Wacholdern bestanden.
Dasselbe Bild boten die übrigen, meist brachgefalle
nen oder unregelmäßig beweideten Flächen. Hier
kam in verstärktem Maße Kiefernaufwuchs hinzu.
Der dadurch bedingte ungünstige Raupenfutterpflan
zenbestand musste als Ursache für die extrem niedri
ge Populationsstärke angesehen werden. Aber auch
das Nektarangebot für die Falter war sehr gering, da
meist zu Beginn der Flugzeit die Flächen abgehütet
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und dabei alle als Nektarquellen genutzten Blüten
entfernt wurden. Zur Verbesserung der Situation er
folgten (1) zeitliche und räumliche Änderungen der
Beweidung und (2) eine Veränderung des Beweidungsmodus und der Herdenzusammensetzung.
Zeitliche und räumliche Änderung der Bewei
dung: In den beweideten Gebieten wurde auf eine
zweimalige Beweidung pro Jahr umgestellt. Der erste
Weidegang wurde auf die Larvalentwicklung abge
stellt und fand, je nach Wetterlage, etwa 2-3 Wochen
später als bisher, Ende Mai/Anfang Juni statt. Zu die
sem Zeitpunkt hat ein Großteil der Larven bereits das
Puppenstadium erreicht. Da die Puppen trittsicherer
als die Larven unter der Erde bzw. unter Moos in
Felsspalten u.ä. liegen, resultiert gegenüber einer Be
weidung während der Larvalphase vermutlich eine
Verringerung der Mortalität. Ein Weideversuch mit
„Kunstraupen“ aus Knetgummi zeigte, dass diese zu
mindest in flacheren Felsbereichen einer hohen
„Mortalität“ ausgesetzt waren (vgl. GEYER & DO
LEK i.D.). „Kunstpuppen“ konnten allerdings keine
ausgebracht werden, da mögliche natürliche La
gestellen nicht störungsfrei erreichbar und kontrol
lierbar waren.
Der zweite Weidegang wurde an das Ende der Flug
zeit des Apollofalters, also auf Anfang/Mitte August
gelegt. Dadurch konnte erreicht werden, dass sich
zwischen diesen beiden Weidegängen die benötigten
Saugpflanzen bis zur Blüte entwickeln und den Ima
gines zur Flugzeit zur Verfügung stehen. Blütenzäh
lungen in der Südlichen Frankenalb zeigten, dass
sich bis Anfang Juli wieder ein gut ausgeprägter Blü
tenhorizont entwickelt, wenn der Weidegang bis spä
testens Anfang Juni stattgefunden hat (vgl. DOLEK
1994, sowie Kap. 2.2.).
Die brach gefallenen Gebiete wurden sukzessive nach meist notwendiger Entbuschung - in die Bewei
dung wiedereingegliedert, wobei hier je nach Auf
wuchs bis zu vier jährliche Weidegänge durchgeführt
wurden. Da aufgrund des schlechten Raupenfutter
pflanzenbestandes auf diesen Flächen kaum Larven
vorhanden waren, entstand durch die dichte Beweidungsabfolge kein negativer Einfluss auf die Popu
lation des Apollofalters. Auf diese Art und Weise
standen immer - auch zu den Zeiten, zu denen auf
einigen Flächen Weidebeschränkungen eingeführt
wurden (vgl. oben) - genügend Weideflächen für die
Herde zur Verfügung.
Änderung des Beweidungsmodus und der Her
denzusammensetzung: Während die zeitliche Än
derung der Beweidung kaum Schwierigkeiten berei
tete, ergaben sich einige Probleme bei der Änderung
des Beweidungsmodus. Um die Felsvegetation nach
haltig in einem frühen Sukzessionsstadium mit gut
em Raupenfutterpflanzenbestand zu halten, ist eine
Beweidung der Felsen wegen des dadurch verursach
ten Abtrittes am Felsen unbedingt notwendig. Die
steileren Felsbereiche wurden jedoch bisher bei der
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1: Ein Männchen des Apollofalters (P arnassius apollo) beim Blütenbesuch auf K n a u tia arvensis.

2: (oben): Ziegen in einer Schafherde bei der Beweidung fels
durchsetzter Kalkmagerrasen in der Frankenalb. Die Tiere ver

beißen bevorzugt Gehölze und klettern auf Felsen und bewirken da
durch einen Mitzieheffekt für die Schafe.
3: (unten): Rinderbeweidung in einem Moorgebiet. Das gezielte
Beffessen des Schilfs ist gut zu erkennen.

5: Ein Männchen des Violetten Feuerfalters (L ycaena a lciphron ).
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Beweidung ausgespart, da der Schäfer befürchtete,
dass die Schafe dort abstürzen würden. Nur durch
ausgiebige Überzeugungsarbeit und einen hierfür an
gesetzter Weideversuch auf einem ausgewählten
Fejsbereich verbunden mit dem Versprechen, abge
stürzte Schafe zu ersetzen, brachte den gewünschten
Erfolg. Dabei war es auch wichtig, den Hütehund bei
Fuss zu halten, da dieser es bereits „gewohnt“ war,
die Schafe von den Felsen abzuhalten. Nach etwa
zweistündiger Weidezeit kletterten einige Schafe den
Ziegen (s. unten) in die Felsen hinterher, ohne dass
sich eines verletzte oder gar zu Tode stürzte. Hier er
wies sich die Aufnahme von Ziegen in die ehemals
ziegenfreie Schafherde als großer Vorteil, denn zu
deren Gehölzverbiss und Kletterfreude kommt der
Felspflege auch ein gewisser „Mitzieheffekt“ zugute
(vgl. Foto 2).
Auch bei der Aufnahme von Ziegen hatte es einiger
Überzeugungsarbeit bedurft, da - wie immer wieder
auc.h bei anderen Schäfern festzustellen war - Ziegen
für den Schäfer offenbar einen Prestige-Verlust be
deuten und sie wegen ihrer vermeintlich schlechten
Führigkeit in einer Schafherde bestenfalls zur Auf
zucht mutterloser Lämmer herangezogen werden und
deshalb die meiste Zeit auf dem Hof verbringen.
Häufig wird auch angegeben, Ziegen seien während
der Einstallung im Winter problematisch und würden
dort häufig stoßen. Bei der Pflege felsdurchsetzter
Magerrasen erfüllen jedoch Ziegen eine wichtige
Funktion (DOLEK 1994, ECKERT 1992), weshalb
von Beginn an sehr viel Wert auf die Hinzunahme
von Ziegen gelegt wurde. Die anfänglichen schwer
wiegenden Bedenken gegen die Ziegenaufnahme in
die Herde konnten schließlich durch einen Besuch
einer Schäferei ausgeräumt werden, in der langjähri
ge Erfahrungen mit über 90 mitgeführten Ziegen be
standen.. Durch den Ankauf „hütegewohnter“ Ziegen
(keine Ziegen aus Koppelhaltung!) war die Führig
keit in der Herde von Beginn an unproblematisch.
Nach Aussage des Schäfers verlief auch die Einstal
lung im Winter
mit Ausnahme einer Ziege
während der nunmehr vergangenen fünf Jahre ohne
größere Schwierigkeiten. Bei der Auswahl der Zie
gen wurde darauf geachtet, horntragende Ziegen
(Frankenziege) zu erwerben, da nach Aussagen von
Züchtern hornlose Tiere - vermutlich aufgrund züch
terischer „Nebenwirkungen“ - verstärkt „schwierige
re“ Charaktereigenschaften aufweisen, so beispiels
weise eher zum Stoßen neigen.
Das Beispiel des Apollofalters zeigt, dass an ver
schiedenen Stellen in den Beweidungsablauf einge
griffen werden musste, um die für die Erhaltung
notwendigen Lebensraumqualitäten (offene Felsen,
Blühhorizonte) zu erhalten oder wiederherzustellen.
Die Schaf- und Ziegenbeweidung in Hütehaltung ist
auf Kalkmagerrasen und auch auf den Apollostand
orten zwar eine gut geeignete Pflegemethode, doch
muss sehr genau überprüft werden, wie die Bewei
dung erfolgt. Nur bei der richtigen Anwendung stel
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len sich auch die gewünschten Erfolge ein. Da beim
Apollofalter, aber auch bei anderen gefährdeten Ar
ten, häufig die letzten Vorkommensorte betroffen
sind, muss die Beweidung genau auf die Bedürfnisse
der Arten abgestimmt werden. Anderenfalls kann der
Fortbestand der Population gefährdet sein.
2.2 Tagfalter als Blütenbesucher bei unter
schiedlichem Beweidungsregime
Auf den Kalkmagerrasen in der Fränkischen Alb
kommen jedoch nicht nur Apollofalter vor, auf die
die Beweidung abgestimmt werden muss. Daher
wurden verschiedene Versuche initiiert, die den Ein
fluss verschiedener Weideintensitäten auf einzelne
andere Tagfalterarten bzw. auf die Gesamtheit der
vorkommenden Tagfalter erfassten. Dazu wurden in
einem einjährigen Versuch verschiedene Flächen ver
glichen, die unterschiedlich häufig oder zu einem un
terschiedlichem Zeitpunkt mit einer Schafherde ab
gehütet wurden (vgl. DOLEK 1994). Dort wurden
auf Probeflächen die blütenbesuchenden Tagfalter
pro Zeiteinheit ausgezählt, so dass auch die Ressour
cennutzung (Nektaraufnahme) erfasst wurde (Abb. 1,
2). Dabei zeigte sich, dass nach-den Weidegängen
das Blütenangebot und die Anzahl der blütenbesu
chenden Tagfalter stark abnahm. Solange die Wei
degänge bis spätestens Ende Juni stattfanden (Abb. 1,
Pfeile markieren die Weidegänge), entwickelte sich
danach noch einmal ein ausgeprägter Blühhorizont,
der noch vorhanden war, als unbeweidete Probe
flächen kein großes Blütenangebot mehr lieferten.
Abb. 2 zeigt, dass auch die Artenzusammensetzung
des Blütenangebots von Bedeutung ist. Auf einer
mehrfach beweideten Fläche konnte sich im Ver
gleich zu einer benachbarten, im Untersuchungsjahr
unbeweideten Fläche nie ein ausgeprägter Blütenho
rizont entwickeln. Im Juli war dort dementsprechend
auch die Zahl der Blütenbesuche geringer als auf der
unbeweideten Fläche, im August entwickelte sich
aber eine große Anzahl von Scabiosa columbariaBlüten, die viele blütenbesuchende Tagfalter anzo
gen.
Da von Tagfaltern neben dem Nektarangebot noch
andere Nischendimensionen im Lebensraum genutzt
werden müssen, wurden für zwei ausgewählte Arten
(die Berghexe, Chazara briseis, und der Streifenbläu
ling, Agrodiaetus damon) Daten zum Präimaginallebensraum erfasst (DOLEK 1994). Dabei zeigten sich
in Bezug auf die Beweidung sehr gegensätzliche An
sprüche: Bei der Berghexe erfolgt die Eiablage in
sehr vegetationsarme und steinige Bereiche, wie sie
durch eine extrem intensive Beweidung entstehen
können, während beim Streifenbläuling die Eiablage
in die Blütenstände der Raupenfutterpflanze, Onobtychis viciaefolia, erfolgt. Diese wird bevorzugt von
den Schafen gefressen, so dass eine Beweidung kurz
vor der Flugzeit des Streifenbläulings alle Eiablage
orte vernichten kann und durch eine Beweidung da
nach die Eier und Raupen mitgefressen werden.
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Die verschiedenen Beispiele zeigen, dass es keinen
Weiderhythmus geben kann, der allen Ansprüchen
genügt (vgl. auch BRIEMLE et al. 1991 für die Pfle
ge allgemein). Es muss vielmehr darauf geachtet
werden, die breite Palette verschiedener Biotopaus
prägungen zu erhalten. Das heißt, die Betrachtung
muss vom Einzelstandort weg und hin zum Verbund
gerichtet werden. Insgesamt scheint jedoch der beim
Apollofalter angewandte Weiderhytmus auch vielen
anderen Arten zuträglich zu sein. Nach den obigen
Beispielen und z.B. WALTHER (1995) können aber
auch Kalkmagerrasen mit einer sehr höhen Beweidungsintensität zoologisch sehr wertvoll sein. Ge
nauso sind als das andere Extrem vor allem junge
Brachen besonders artenreich, die Diversität nimmtjedoch mit zunehmenden Brachealter stark ab (ERHARDT 1985).

1200 r

Datum
Abbildung 1
Die Anzahl von Blüten auf Probeflächen von 5x15 m
auf Kalkmagerrasen, die zu unterschiedlichen Zeit
punkten beweidet wurden. Die Pfeile markieren für
jede der drei Flächen den jeweiligen Zeitpunkt des Wei
degangs.

Gerade für großflächige Standorte ist es interessant,
Möglichkeiten zu finden, wie die notwendige Diver
sität der Biotopausprägungen erhalten und gefordert
werden kann. Als wichtigster strukturierender Faktor
muss dabei die Beweidung variiert werden. Dazu bie
ten sich folgende Wege an:
Es kann eine direkte Absprache mit dem Schäfer
erfolgen, wann welche Weiden abgehütet werden
dürfen bzw. sollen (vgl. Bsp. Apollofalter). Dies
muss immer unter Rücksichtnahme auf die An
sprüche des Schäfers (Triebwege, Tränken, Pferch
plätze, etc.) erfolgen. Langfristig kann auch ein
Wechsel der Weideintensitäten nach dem Modell
des „rotational grazing“ (MORRIS 1969) einge
führt werden. Da der sachgemäße und richtige
Vollzug dieser Absprachen nur durch häufige An
wesenheit auf den Weideflächen kontrollierbar ist,
bleibt die Absprache ein schwierig handhabbares
Instrument.
Eine Alternative dazu ist, wenn die Weideinten
sität an den Rändern der Weideflächen durch
strukturelle Vorgaben herabgesetzt wird. Dies
kann insbesondere durch Gehölzinseln, Säume
und Gebüschmäntel an Waldrändern erfolgen. Auf
den offenen Flächen zwischen und hinter den
Gehölzen weiden nur noch wenige Tiere, so dass
hier eine geringere Weideintensität als auf der of
fenen Zentralfläche der Weide resultiert. Da Zie
gen bevorzugt Gehölze verbeißen und sich gerne
am Rand der Herde aufhalten, spielen sie auch in
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle: Sie
verzögern Verbuschungstendenzen, wenngleich
sie die manuelle Pflege nicht völlig ersetzen kön
nen (vgl. ECKERT 1992).
Um die Beweidung für Naturschutzzwecke zu erhal
ten, ist es notwendig, den ökonomischen Fortbestand
der Schafhaltungsbetriebe zu sichern und die bei der
Hütearbeit auftretenden Schwierigkeiten (fehlende
Pferchflächen, Tränken, schlechte Triebwege, unzu
reichende Weiden, etc.) zu minimieren (vgl. auch
DOLEK et al. (i.D.b), TAMPE & HAMPICKE 1995).
Um die wirtschaftliche Situation der Hüteschäfer zu

Abbildung 2
Die Anzahl der Blütenbesuche (oben) und die Anzahl
der Blüten (unten) auf zwei unterschiedlich genutz
ten Probeflächen von 5x15 m auf einem Kalkmager
rasen im Altmühltal. Die Anzahl der Blütenbesuche
sind jeweils Mittelwerte von etwa 5 Beobachtungsinter
vallen ä 20 min.

verbessern wurde in der Südlichen Frankenalb das
Vermarktungskonzept „Altmühltaler Lamm“ ins Le
ben gerufen (vgl. Abb. 3). Hierbei verpflichten sich
die Schäfer, bestimmte Produktionskriterien einzu
halten, um dann unter diesem Gütesiegel einen höhe
ren Preis für das Lammfleisch zu erhalten. Gleich
zeitig wurden die Ansprüche der Hüteschäfer an ihre
Weideflächen und die dazugehörige Infrastruktur im
Rahmen der Pflegemaßnahmen der Naturschutz
behörden berücksichtigt. Ähnliche Ansätze werden
auch in verschiedenen anderen Regionen verfolgt
(z.B. MÜLLER-HAUG & WOLF 1996, WEID 1995,
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©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

uralte Moorweiden existieren, die in hervorragendem
Zustand sind (KRAUS 1993), mit ausschlaggebend
für die Aufmerksamkeit die der Moorbeweidung nun
zugewandt wurde.

Abbildung 3*3
Das Logo des Vermarktungskonzeptes „Altmühlta
ler Lamm“

WOLF & ZIMMERMANN 1996). Von der Seite des
Naturschutzes wird hier also verstärkt auf eine Ko
operation mit der Landwirtschaft gebaut, indem die
ökologischen Belange in die landwirtschaftliche Nut
zung integriert werden (vgl. auch BAHNER 1996).
So wichtig und unentbehrlich dieser Ansatz ist, darf
dabei die Basis der Naturschutzbemühungen, näm
lich die Erhaltung der Biodiversität (u.a. in Form von
Artenvielfalt) und der Ökosystemfunktionen (OST-.
FELD et al. 1997, SAMWAYS 1995, SIMBERLOFF
1998, SPELLERBERG 1996, PLACHTER 1991)
nicht vergessen werden. Konkret bedeutet dies, dass
die Erhaltung der Schafbeweidung nicht den An
sprüchen des Naturschutzes an die Art und Weise der
Beweidung bedingungslos übergeordnet werden darf.
Das Beispiel des Apollofalters zeigt, dass dadurch
zwar eine Schafbeweidung stattfindet, die Ziele des
Naturschutzes aber nicht unbedingt erreicht werden.
3. M oorgebiete im Südbayern: Bew eidung
statt Streum ahd?

Im bisher behandelten Beispiel der Kalkmagerrasen
wird im wesentlichen darüber diskutiert, w ie die Be
weidung naturschutzfachlich sinnvoll durchzuführen
ist. Für Moorgebiete ist dagegen umstritten, ob die
Beweidung eine naturschutzfachlich sinnvolle Pfle
gealternative ist. Durch einige negative Beispiele
wurde die Moorbeweidung bzw. die Beweidung
feuchter Standorte allgemein lange Zeit als für den
Naturschutz nicht sinnvoll erachtet, da sie Tritt- und
Verbissschäden mit sich bringt (BLAB 1993, JE
DICKE et al. 1996). Erst neuerdings wird sie als
Pflegealternative zur Streumahd in Erwägung gezo
gen. Eine wichtige Motivation ist dabei die Unmög
lichkeit, alle wertvollen Flächen alleine durch kon
servierende Pflegemahd zu erhalten und gleichzeitig
die Produkte sinnvoll zu verwenden (z.B. LUICK
1996). In Bayern war die Beobachtung, dass einige
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Um zu überprüfen, inwieweit diese zum Teil seit
Jahrhunderten existierenden Moorweiden sich hin
sichtlich des vorkommenden Artenspektrums, der
spezialisierten Arten und der Artenzahl von benach
barten standörtlich vergleichbaren Streuwiesen un
terscheiden, wurde eine Übersichtsuntersuchung
durchgeführt, bei der Erfassungen jeweils auf Moor
weiden und auf Streuwiesen erfolgten. Auf den
Moorweiden wurde außerdem die genaue Nutzungs
struktur von den jeweiligen Nutzern erfragt. Neben
vegetationskundlichen (BRUDI 1995) und heuschreckenkundlichen (RADLMAIR 1996, DOLEK
& RADLMAIR 1997, DOLEK et al. i.D.) Untersu
chungen wurden hier auch die Tagfalter behandelt
(DOLEK & GEYER 1997, DOLEK & RADLMAIR
1997, DOLEK et al. i.D.). Die Erfassungen der Tag
falter erfolgten durch regelmäßige Transektzählungen, so dass auch relative Daten zur Abundanz Vorla
gen. Dabei zeigte sich, dass sowohl bei der Artenzahl
(unter Berücksichtigung des Erfassungsaufwandes,
d.h. der Transektlänge) als auch bei der Individuen
dichte aller Arten und der Moorspezialisten als auch
bei der Frequenz des Auftretens der einzelnen Arten
keine eindeutigen Wertigkeitsunterschiede zwischen
den beiden Nutzungsvarianten festgestellt werden
konnten (vgl. Abb. 4).
Dieses Resultat steht in starkem Kontrast zu früheren
Ergebnissen, so beschreibt RINGLER (1981), dass
47% der wichtigsten Moore in den Allgäuer Alpen
vom Vieh stark zerstampft und zum Teil morpholo
gisch verändert sind. Die so entstandene Diskrepanz
lässt sich vermutlich durch die Betrachtung des
„wie“ der Beweidung auflösen. Allen in der Über
sichtsuntersuchung bearbeiteten Weideflächen waren
verschiedene Merkmale gemeinsam (vgl. Tab. 1), die
sie von den meisten anderen Weiden unterscheiden.
Insbesondere die geringe Besatzdichte ist sehr unge
wöhnlich und wird sonst normalerweise nicht gefun
den. Damit werden auch die unerwarteten Beobach
tungen bei den Auswirkungen auf die untersuchten
Tiergruppen erklärbar (auch bei den Heuschrecken
waren keine Ausfälle bedeutsamer Arten durch die
Beweidung gegenüber der Mahd zu beobachten, vgl.
RADLMAIR & DOLEK 1997, DOLEK et al. i.D.).
In verschiedenen anderen Untersuchungen wird in
letzter Zeit auch verstärkt auf die Art und Weise und
die Intensität der Beweidung im Feuchtgrünland ge
achtet und entsprechende Unterschiede festgestellt
(z.B. MÜLLER 1998, NEUMANN 1998). Besonders
die entstehenden abwechslungsreichen Vegetations
horizonte und Kleinstrukturen haben sich hier als
Vorteil gegenüber der Mahd herausgestellt (NEU
MANN 1998). Für renaturierte süddeutsche Moore
empfiehlt PFADENHAUER (1999) „extensive Be
wirtschaftungsformen zu etablieren (z.B. Mutterkuh-
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haltung, Jungviehweide), um die neuen Feuchtwie
sen langfristig zu sichern“

litäten sich hier etablieren werden lässt sich ver
ständlicherweise noch nicht Vorhersagen.

Auf der Basis der gewonnenen Erfahrungen und Er
gebnisse wurden seit 1996 im Regierungsbezirk
Schwaben verschiedene experimentelle Moorweiden
eingerichtet. Die Ausgangssituation (Entwässerungs
grad, randliche Nährstoffeinträge, Pflegezustand)
war sehr unterschiedlich und es konnten daher je
weils andere Teilaspekte bearbeitet werden. Ziel war
zu testen, ob in Anlehnung an die Nutzungsstruktur
der alten Moorweiden neue Weiden eingerichtet wer
den können, die (1) dem Ziel der Offenhaltung der
Landschaft dienen und (2) die moortypische Arten
vielfalt fördern. Gleichzeitig sollten dabei (3) ver
schiedene Abwandlungen der Nutzungsstruktur er
probt werden.

Häufig ist die Verschiffung der Flächen ein grundle
gendes Problem. Sie kann zwar nach früheren Erfah
rungen durch eine regelmäßige Mahd im Sommer
und Herbst eingedämmt werden (STEBLER 1898,
zit. nach QUINGER et al. 1995), doch ist dies heute
mit einem hohen finanziellen und technischen Auf
wand über viele Jahre verbunden. Im Rahmen der
speziellen Fragestellungen wurden daher auch ver
schilfte Flächen in die Weideversuche integriert, um
zu testen ob und wie stark das Schilf vom Weidevieh
(hier: Rinder) gefressen wird. Die Beobachtungen
zeigten, dass das Schilf für die Tiere offensichtlich
eine beliebte Nahrungsquelle ist und vor allem am
Anfang stark befressen wird (vgl. Foto 3). Dies ist
selbst bei einem späten Auftrieb Ende Juni zu beob
achten. Der im Spätsommer noch vorhandene Schilf
bestand war auf den Probeflächen deutlich geringer
als auf den gemähten Vergleichsflächen (Abb. 5). Ei
ne nachhaltige Reduktion lässt sich jedoch erst durch
langfristige Beobachtungen beweisen.

Die bisherigen Ergebnisse sind ermutigend, wenn
auch aufgrund der kurzen Laufzeit der Versuche
noch kein endgültiges Fazit gezogen werden kann.
Insbesondere für die Offenhaltung der Landschaft
sind verschiedene positive Trends zu vermerken. So
wurde eine mit Island-Ponies bestoßene Weidefläche
auf einer Fläche eingerichtet, die aufgrund der weit
fortgeschrittenen Verbuschung mit konventionellen
Pflegemethoden nicht mehr mit vertretbarem Auf
wand zu pflegen war. Schon nach einer Weidesaison
war deutlich geworden, dass die Fläche durch die
Ponybeweidung als Offenlandbiotop zurückgewon
nen werden kann. Welche Struktur und welche Qua

Abbildung 4

Aber auch einige negative Erfahrungen konnten ge
sammelt werden, die zeigen, dass schon kleine Än
derungen in der Weidefuhrung große Auswirkungen
haben können. Auf einer Weidefläche war es auf
grund angrenzender Wege nicht möglich, Weidean
teile auf mineralischem Untergrund einzubeziehen.
Außerdem war dort die Besatzdichte etwas höher ge-

G esam tindividuendichte

Ind.dichte M oorspezialisten

Gegenüberstellung verschiedener Parame
ter der Tagfalterfauna von alten Moor
weiden und standörtlich vergleichbaren
Streuwiesen. Die Individuendichten wur
den auf unterschiedlich langen Transekten
ermittelt und auf 100 m Transektlänge
normiert. Die Artenzahl bezieht sich eben
falls auf die Transekte, eine Abhängigkeit
vom Erfassungsaufwand (Transektlänge)
konnte bei den angewandten Transektlängen nicht festgestellt werden (vgl. DOLEK
& GEYER 1997). Dargestellt sind Mittel
werte +/- SE. Für die Frequenz des Auftre
tens wurde ermittelt, w ieviele Arten auf
den Streuwiesen (M>W) oder auf den
Moorweiden (M<W) häufiger auftraten
bzw.auf beiden Nutzungstypen gleich häu
fig waren (M=W).

Abbildung 5

Mahd

Weide
Nutzung

Frequenz des Auftretens

Artenzahl

Mahd

Weide
Nutzung

Schilfdichte 1996

Veränderungen der Schilfdichte auf sie
ben im Sommer beweideten (links) und
auf sieben im Sommer gemähten Probe
flächen (rechts) in einem Moorgebiet im
Allgäu.
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wählt worden. Das Ergebnis war, dass große Teile der
Fläche durch die Tiere zerstampft und aufgewühlt
wurden. Um keinen großen Schaden anzurichten,
wurde dieser Versuch daher abgebrochen. Damit
wurde aber noch deutlicher, dass eine niedrige Be
satzdichte und die Heterogenität der Weidefläche
wichtige Faktoren einer sinnvollen Weideführung
sind (vgl. Tab. 1).
Auf einer anderen Weidefläche wurden vor Weide
beginn Streifen der Fläche durch den Landwirt
gemäht. Auf diesen Streifen resultierte eine stärkere
Trittbelastung als auf den ungemähten Teilbereichen
(Abb. 6). Die von Anfang an nicht vorhandene schüt
zende Pflanzendecke und das frisch nachwachsende
Grün, daß die Tiere anzog, riefen die verstärkte Tritt
belastung hervor. Sogar die am stärksten durch Tritt
spuren belasteten Stellen in den ungemähten Wei
debereichen erreichten niedrigere Trittspurendichten
(Abb. 6). Auf ein solches Ausmähen der Weideflächen vor Weidebeginn sollte verzichtet werden,
um diese verstärkten Trittschäden zu vermeiden. An
fänglich war der Landwirt zwar skeptisch, ob die Tie
re (Braunvieh, Jungrinder) auch die ungemähten Be
reiche befressen würden, doch haben die Erfahrun
gen dies nun bewiesen. Daraus resultierten nach den

Tabelle 1
Kurzcharakterisierung der Nutzungsstruktur der
alten Moorweiden
(1) sehr geringe Besatzdichten (kleiner als 1 GVE/ha)
(2) oft Großflächigkeit (meist > 30 ha)
(3) Heterogenität der Weide (Fett- und Niedermoor
weide, Hochmoor, Wald)
(4) Bestoß mit Jungrindern (meist Braunvieh) und
zum Teil Ponies/Pferden
(5) Keine Düngung auf den Moorweideanteilen
(6) oft Stand- und z.T. Umtriebsweide
(7) Beweidung etwa zwischen Mai und Oktober

stark beweidet

Abbildung 6
Trittspurendichte auf einer Moorweidefläche im All
gäu, die vor Weidebeginn teilweise gemäht wurde.
Mittelwerte +/- SE.
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Angaben des Landwirtes keine Nachteile für die
Tiergesundheit bei der Zuwachsleistung.
Insgesamt haben diese Weideversuche schon eine
ganze Reihe neuer Erfahrungen und Aspekte mit sich
gebracht, die noch detailliert dargestellt werden müs
sen.. Viele der Ergebnisse beruhen jedoch auf Unter
suchungen auf einzelnen Weideflächen und es ist ge
plant, noch weitere Weiden einzurichten, um die Da
ten zu vervollständigen und die Reproduzierbarkeit
der Ergebnisse zu testen, um eine breitere Anwen
dung zu ermöglichen. Dabei ist es auch notwendig,
einzelne, herausragende Arten, die besonders emp
findlich sein könnten, zu beachten.
4. Wiesmahdhänge im Ammertal: Nutzung
der Steillagen durch Weidewirtschaft?
In der montanen Stufe am Alpennordrand erfolgt die
traditionelle Nutzung der steilen Hanglagen durch
Heumahd („Wiesmahdhänge“) (z.B. SCHÖFMANN
1997). Aufgrund der geringen Rentabilität findet die
se jedoch nur noch auf einem kleinen Teil der Flä
chen statt. Große Bereiche wurden aufgeforstet
(meist mit Fichte) oder sind brachgefallen und der
Wiederbewaldung ausgesetzt, während schwächer
geneigte, besser erreichbare Teilflächen gedüngt und
intensiviert wurden.
Da die Durchführung der Heumahd gerade in den
steileren und schwerer erreichbaren Lagen mit
großen Schwierigkeiten (z.B. Einsetzbarkeit von Mo
tormähern, Abtransport und Nutzung des Mähgutes)
und finanziellem Aufwand verbunden ist, sollte auch
für diesen Biotoptyp die extensive Beweidung als al
ternative Nutzungsform geprüft werden. Dazu wur
den im Ammergau verschiedene Weideflächen, die
schon seit längerem existieren, mit benachbarten
Flächen, auf denen noch die traditionelle Heumahd
stattfindet, sowie Brachflächen verglichen. Bei den
Tagfaltern erfolgten, genauso wie in den Moorgebie
ten (vgl. oben), standardisierte Transektzählungen
(vgl. DOLEK & GEYER 1997). Auch in diesem Bio
toptyp erbrachte der Überblick keine deutlichen na
turschutzfachlichen Wertigkeitsunterschiede hin
sichtlich Artenzahl und Artenzusammensetzung zwi
schen Weide und Mahd (vgl. Abb. 7). Die ebenfalls
untersuchten Brachen setzten sich dagegen deutlich
ab.
Eine Besonderheit der untersuchten Wiesmahdhänge
ist der Heilziest-Dickkopffalter (Cárchameles flocciferus) (Foto 4), eine im gesamten deutschen Verbrei
tungsgebiet äußerst seltene Tagfalterart (ALBRECHT & GOLDSCHALT 1993). Für diese Art
konnte der Eiablageort genauer beschrieben werden,
so dass vergleichende Eidichtebestimmungen unter
verschiedenen Nutzungen erfolgen konnten. Der
größte Teil der Eier wurde auf der Blattoberseite der
Raupenfutterpflanze, Heilziest, abgelegt. Dort be
fanden sich wiederum die meisten Eier auf der Mit
telrippe. Bei einer zufälligen Ablage der Eier auf der
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Abbildung 7

Gesamtindividuendichte

Ind.dichte RL-Arten

Artenzahl

Frequenz des Auftretens

Gegenüberstellung verschiedener Parame
ter der Tagfalterfayna auf Weiden, Heu
mahdflächen und Brachen auf Wiesmahdhängen im Ammergau.
Die Individuendichten wurden auf unter
schiedlich langen Transekten ermittelt und
auf 100 m Transektlänge normiert. Die Ar
tenzahl bezieht sich ebenfalls auf die Transekte, eine Abhängigkeit vom Erfassungs
aufwand (Transektlänge) konnte bei den an
gewandten Transektlängen nicht festgestellt
werden (vgl. DOLEK & GEYER 1997). .Dar
gestellt sind Mittelwerte +/- SE. Für die Fre
quenz des Auftretens wurde ermittelt, wie
viele Arten auf den Heumahdflächen (M>W)
oder aüf den Weiden (M<W) häufiger auf
traten bzw.auf beiden Nutzungstypen gleich
häufig waren (M=W).

Blattoberseite, dürfte die Mittelrippe aufgrund ihrer
geringen Flächenausdehnung nur einen sehr gerin
gen Anteil der Eier erhalten. Bei der Annahme, dass
die Fläche der Mittelrippe 1/10 der Blattoberseite
ausmacht und bei zufälliger Eiablage auch genausoviele Eier bekommen müsste, weicht die gefundene
Eiverteilung von der erwarteten hochsignifikant ab
(Chi-Quadrat Test, p< 0,1%***). Unter dengleichen
Bedingungen erfolgt auch eine Konzentration der Ei
er an der Basis der Mittelrippe (Chi-Quadrat Test,
p<0,1%***).
Mit diesen Informationen wurde an einem Standort
die Eidichte in verschiedenen Nutzungsvarianten an
jeweils 10 Probestellen ausgezählt (Abb. 8). Dabei
wurden deutliche Unterschiede in der Eidichte der
verschiedenen Nutzungsvarianten festgestellt (Kruskal-Wallis-Test, p<0,l%***). Multiple Vergleiche
nach BAUER (1986) zeigten, dass sich eine frisch
gemähte Fläche von einer Rinderweide und einer
später gemähten Fläche signifikant unterschied (je
weils p<l% **). Für die Eiablage wurde also offen
sichtlich die Fläche ausgewählf die zum Zeitpunkt
der Eiablage ganz kurzrasig und offen waren. Mögli
cherweise ist das dadurch veränderte Mikroklima
(wärmer und trockener) von Bedeutung.
Der Vergleich der Tagfalter auf traditioneller Wiesmahd und Weidefläche hatte keine grundsätzlichen
Bedenken gegen die Beweidung auf den Wiesmahdhängen erbracht, der vertiefte Ansatz am Beispiel der
Eiablage von C. flocciferus zeigte aber, dass noch
Bedarf an genaueren Untersuchungen besteht. Die
Eiablage erfolgte an einem Standort bevorzugt auf
einer frisch gemähten Fläche. Es bleibt zu klären, ob
diese Diskriminierung allgemeingültig ist und ob
(und wie) solche Eiablagehabitate auch durch die
Beweidung in ausreichendem Maße entstehen kön
nen.

C. flocciferus Eidichten

frühe Mahd

späte Mahd sehr ext. Weide
Nutzung

Abbildung 8
Die Eidichten von C. flo c c if e r u s im Ammergauer
Wiesmahd auf unterschiedlich genutzten Standor
ten. „Frühe Mahd“ wurde zur Flugzeit gemäht, „späte
Mahd“ danach.

Untersuchungen in steilen Hanglagen in der Schweiz
haben gezeigt, dass gerade auch die Vielfalt an Ha
bitaten für Tagfalter von Bedeutung ist (vgl. auch
Kap. 2.2.), da Verschiebungen in der Verteilung der
Beobachtungen zwischen den Habitaten (v.a. nach
Mahdereignissen) während der Saison festgestellt
werden konnten (LÖRTSCHER 1994). Daher ist von
einer großflächigen Beweidung auch zu fordern, dass
sie genügend kleinräumige Variabilität an Habitaten
zur Verfügung stellt. Es müssen zum Beispiel gleich
zeitig genügend Nektarresourcen und die oben be
schriebenen Eiablagehabitate vorhanden sein.
Neben diesen rein organismisch-ökologischen As
pekten spielt für den Nutzungstyp auf den unter
suchten Wiesmahdhängen jedoch auch der Aspekt
der offenen und zaunlosen Landschaft und die Erho
lungsnutzung eine Rolle. Hierbei ist die Heumahd
gegenüber der Weidewirtschaft deutlich im Vorteil,
es sei denn, es lässt sich einrichten, dass die Weide
flächen sehr groß sind und so die Zahl der Zäune mi
nimiert wird. Eventuell treten dadurch jedoch wieder
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andere ökologische Konsequenzen bei den Auswir
kungen der Weidewirtschaft auf.
5. Montane Wiesenlandschaften in den boden
sauren Mittelgebirgen Ostbayerns:
erste Hinweise zur Weidewirtschaft
5.1 Der Violette Feuerfalter: Gibt es
einen Bezug zur Beweidung?
Seit 1993 wird im Auftrag des Bayerischen Landes
amtes für Umweltschutz ein Artenhilfsprogramm für
den Violetten Feuerfalter (Lycaena alciphmn) (Foto
5) durchgeführt (DOLEK & GEYER i.D.). Diese
Tagfalterart hat ihren Verbreitungsschwerpunkt (für
Bayern) in Ostbayern, in der montanen Stufe des
Fichtelgebirges, des Oberpfälzer und des Bayeri
schen Waldes. Außerhalb dieser Region sind nur
zwei isolierte Funde aus dem Spessart und aus der
Rhön bekannt.
Der Violette Feuerfalter ist eine univoltine Tagfalter
art mit einer je nach Wetterverlauf zeitlich sehr un
terschiedlichen Flugzeit im Juni und Juli. Die Imagi
nes nutzen zur Nektaraufnahme sehr unterschiedli
che Pflanzenarten. Die Eiablage erfolgt an Rumex
acetosa und R. acetosella (dem Großen und dem
Kleinen Sauerampfer).
Als Lebensraum beschreibt WEIDEMANN (1986)
sonnige Störstellen, da dort die Raupenfraßpflanzen
aber auch wichtige Nektarpflanzen wachsen. In Ba
den-Württemberg liegen keine Daten zum Larvalha
bitat vor (vgl. neu aber HERMANN & STEINER
1998), beim Imaginalhabitat handelt es sich teilwei
se um Borstgrasrasen, zum Teil mit eingestreuten
sumpfigen Stellen (EBERT & RENNWALD 1991).
Bei BINK (1992) werden dagegen Grasländer ge
nannt, die in der Regel beweidet werden.
Diese letzte Angabe trifft schon einen wesentlichen
Teil der bisherigen Ergebnisse des Artenhilfspro
grammes. Danach befinden sich wichtige Eiablage
habitate an Standorten mit dem Kleinen Sauerampfer
{Rumex acetosella). Nur in einem, zur Larvalzeit be
sonders warmen und trockenen Untersuchungsjahr
mit einer sehr frühen Flugzeit erfolgten auch zahlrei
che Einachweise am Großen Sauerampfer {Rumex
acetosa), der in diesem Jahr zur Flugzeit in den Wie
sen noch nicht gemäht war. Die genutzten R. acetoseZ/a-Standorte befanden sich meist an Störstellen,
die wiederum häufig auf Weiden durch den Viehtritt
entstanden waren. Andere genutzte Störstellen waren
z.B. an Böschungen mit Bodenanrissen oder auf Ro
dungsflächen (vgl. Tab. 2).
Damit liegen die wichtigsten Eiablagehabitate an mi
kroklimatisch trockenen und eher warmen Sonder
und Kleinstrukturen innerhalb der Biotopkomplexe
der montanen Wiesen im Untersuchungsraum (ähnli
che Ergebnisse für Bad.-Württ. in HERMANN &
STEINER 1998). Gerade solche Strukturen entstehen
leicht und in großer Zahl auf Weideflächen. Durch
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den Tritt werden immer wieder neue offene Boden
stellen geschaffen, in Hangbereichen entstehen fri
sche Bodenanrisse. Bei einer Pony- bzw. Pferdebeweidung entstehen vegetationsfreie Trampelpfade,
bei der Ziegenbeweidung Standplätze, wo die Tiere
sich häufig aufhalten und dadurch den Boden auf
reißen.
Erste Experimente zur Schaffung von Eiablagehabi
taten wurden 1998 initiiert. Das Hauptaugenmerk
wurde hier auf die manuelle Schaffung von Störstel
len an Böschungen gelegt. Damit sollte geprüft wer
den, ob und wie schnell sich R. acetosella etablieren
kann und ob und wann die Pflanzen zur Eiablage ge
nutzt werden. Schon innerhalb des ersten Jahres nach
Anlage der Versuche wurden häufig neu etablierte R.
acetosella-Pflanzen gefunden und sogar erste Eiabla
gen an den neu geschaffenenen Standorten festge
stellt (DOLEK & GEYER i.D.). Dies zeigt, dass
frisch geschaffene magere Störstellen, wie sie auch
durch Beweidung ständig entstehen können, sehr
schnell genutzt werden. Eine weitere Bestätigung
kommt aus der Beobachtung, dass z.B. auf Pony
trampelpfaden schon kurz nach der Beweidung R.
acetosella-Pflanzen gefunden wurden, die bevorzugt
mit Eiern belegt waren. Auch alle anderen möglichen
Rohbodenstellen, die durch Viehtritt geschaffen wur-

Tabelle 2
Wuchsorte von R u m e x a c e to se lla und Nachweise von
L. a lcip h ro n .

Wuchsort bzw. Habitat

Nachweise von
L. alciphronEiern

Umtriebsweide (Island-Ponies)

ja

Umtirebsweide (Rinder)

ja

Standweide (Ziegen)

ja

Standweide (Schafe)

ja

Ameisenhügel, Maulwurfshügel

ja

frische Rodung

ja

Holzlagerplatz

ja

Böschung

ja

Erdaufwurf am Feldrain

ja

sehr tief abgemähter Wiedenbereich

ja

Böschungsanpfl. mit Rindenmulch/
Stroh au fl age

nein

gemähte Randstreifen neben
Straßen

ja

Brandstellen

ja*

magerer, lückig bewachsener Gra
nitgrus

ja

Fels (Granit)

ja

* bisher keine eigenen Beobachtungen, aber Nutzung als Eiabla
gehabitat zu vermuten und aus dem Schwarzwald bekannt
(HERMANN & STEINER 1998).
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den, waren durch den Kleinen Sauerampfer besiedelt
und wurden zur Eiablage genutzt.
Eigentlich war zu Beginn der Arbeiten mit dem Vio
letten Feuerfalter nicht damit gerechnet worden, eine
Beziehung zur Weidewirtschaft zu finden. Vielmehr
konzentrierten sich die Arbeiten auf R. acetosa, der
gegenüber R. acetosella als Raupenfutterpflanze zu
meist betont wurde, und auf die dazugehörigen
Mähwiesen. Dabei wurden verschiedene Aspekte des
Mahdzeitpunkts und der Mahdhöhe untersucht. Erst
die Untersuchungen der letzten Jahre brachten die
oben dargelegten Erkenntnisse über die Bedeutung
des Kleinen Sauerampfers. Dieser hat zwar auf den
ersten Blick nicht mit beweideten Grasländern zu
tun, dafür aber sehr viel mit den darin integrierten
Störstellen. Damit wird ein wichtiger Aspekt deut
lich, der Weidelandschaften allgemein prägt: Die in
nere Strukturvielfalt ist weitaus ausgeprägter als auf
standörtlich vergleichbaren Mähwiesen und enthält
Elemente, die durch die Mahd normalerweise nicht
entstehen.
5.2 Tagfalter auf Weideflächen im
Bayerischen Wald
Die untersuchten Weiden repräsentierten den er
wähnten Typus stark miteinander verzahnter Biotop
typen, jedoch mit einer starken Präsenz von Feucht
wiesenausprägungen. Gerade für letztere wird auch
im Landschaftspflegekonzept Bayern (Bd. „Feucht
wiesen“, STROBEL & HÖLZEL 1994) die Beweidung sehr kritisch gesehen, wenngleich einschrän
kend gesagt wird, dass die vorhandenen Erfahrungen
vor allem aus Weidebeobachtungen mit einer inten
siven Beweidung stammen. Die Schlussfolgerung ist,
„dass Beweidungsversuche mit verschiedenen Wei
detieren (Rinder, Moorschnucken u.a.) die bisherigen
Forschungsdefizite in diesem Bereich klären sollten,
da die bisherigen Ergebnisse sich vermutlich auf sehr
intensiv beweidete Flächen beziehen.“ So fanden
z.B. „Reaktionsanalysen unter Berücksichtigung un
terschiedlicher Beweidungs-Zeitpunkte, unterschied
licher Besatzstärke und des Einsatzes verschiedener
Weidetiere bisher kaum statt.“
Die hier untersuchten Weiden wurden alle extensiv
durch Island-Ponies, Ziegen oder Rinder genutzt. Der
Beginn der Beweidung lag auf den verschiedenen
Flächen unterschiedlich lange zurück. So wurden ei
ne Ponyweide, eine Rinderweide und die Ziegenwei
de seit über 10 Jahren genutzt, während die restli
chen Weiden erst wenige Jahre genutzt wurden (vgl.
Tab. 3). Aus dem vorgegebenen Untersuchungsde
sign ergaben sich einige grundlegende Probleme bei
der Untersuchung: (1) Es gab nur eine Momentauf
nahme nach einer unterschiedlichen Anzahl von Wei
dejahren. (2) Es waren keine Zeitreihen oder Paral
lelvergleiche mit anderen Nutzungen möglich. (3)
Der Ausgangszustand der Weideflächen war unbe
kannt. Daher konnte nur allgemein die Tagfalterfau
na erfasst und mit dem regional möglichen, wertge

benden Artenpotential verglichen werden. Auch ein
Vergleich der verschiedenen extensiven Weidenut
zungen war aufgrund der unterschiedlichen Rah
menbedingungen nicht möglich (Tab. 3). Ziel war es
vielmehr, zu ermitteln ob auch in diesem Biotoptyp
auf extensiven Weiden allgemein trotz der kritischen
Beurteilung Artenvorkomen vorhanden sein können,
die eine Beurteilung aus Naturschutzsicht als „wert
voll“ ermöglichen.
Insgesamt wurden auf den Weideflächen 44 Tagfal
terarten nachgewiesen von denen 15 Arten in den Ge
fährdungskategorien der bayerischen Roten Liste
aufgeführt sind (GEYER & BÜCKER 1992). Neben
verschiedenen Arten feuchter Standorte (Clossiana
selene, Brenthis ino, Melitaea diamina und Proclossiana eunomia) waren dies vor allem verschiedene
Feuerfalterarten (Lycaena alciphron [vgl. Kap. 5.1.],
Lycaena hippothoe, Lycaena tityrus und als in Bay
ern ungefährdete Art Lycaena phlaeas) sowie an ei
nem Standort Melitaea cinxia. Damit war für die Ge
samtheit der untersuchten Standorte ein recht gutes
und wertgebendes Artenspektrum realisiert, wenn
gleich auch einzelne in der Region vorkommenden
Arten (wie z.B. Lycaena virgaureae) fehlten. Die ein
zelnen Standorte unterschieden sich jedoch zum Teil
erheblich. Vor allem auf den jüngeren Weiden waren
eintönige Carex brizoides-YYächen zu beobachten,
die vermutlich durch die vorangegangene Brache
phase entstanden waren. Da jedoch auch auf der seit
über 10 Jahren extensiv genutzten Ziegenweide eine
solche Teilfläche vorhanden war, ist nicht klar, ob
durch die Beweidung und wenn ja, wie solche Bra
chestadien wieder in artenreiche Biotope überfuhrt
werden können. Auf einer Fläche (Fläche 7, Tab. 3)
wurde daher auch die Beweidung von Rindern auf
Pferde umgestellt, da von diesen eine bessere Abweidung erwartet wird. Hierzu sind jedoch noch wei
tere gezielte Versuche notwendig.
Zusammen mit den Tagfalteruntersuchungen erfolg
ten auch Erfassungen der Heuschrecken-, Wanzenund Zikadenfauna sowie der Vegetation, die ähnliche
Ergebnisse erbrachten (bei den Wanzen erfolgten da
bei auch einige Neunachweise für Bayern, vgl.
ACHTZIGER & SCHOLZE 1997). Insgesamt bieten
diese Untersuchungen nur einen ersten Einstieg in
die Problematik, zeigen aber, dass sich eine Vertie
fung lohnen würde.
6. Schlussfolgerungen
In den vorangegangenen Kapiteln wurde versucht auf
der Basis eigener Untersuchungen und Erfahrungen
einen Einblick in die Vielfältigkeit der Problematik
zu geben. Die Ergebnisse zum Einsatz der Bewei
dung in der Landschaftspflege im Hinblick auf Tag
faltervorkommen fuhren viele wertvolle Ansätze auf,
die die Grundlage für weitere Arbeiten und Anwen
dungen bieten können. Dabei ist ermutigend, dass die
Beweidung auch in bisher nicht (oder nicht mehr)
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Tabelle 3
Charkterisierung der im Bayerischen Wald untersuchten Weideflächen. Angegeben werden die eingesetzten
Weidetiere, die Art der Weidenutzung, die Anzahl der Jahre, die die Weide schon genutzt wird, die Höhenlage und
die Größe sowie die Anzahl der nachgewiesenen Tagfalterarten und die Anzahl der darin enthaltenen Arten der
bayerischen Roten Liste.
Fläche

1

2

3

4

5

6

7

8

Weidetier

Ziegen

IslandPonies

IslandPonies

AngusRinder

AngusRinder

AngusRinder

AngusRinder, ab
1995 Pferde

Fleckvieh

Weideart

Standweide

Umtirebsweide

Umtriebsweide

Umtriebsweide
Mutterkiihe

Umtriebsweide
Mutterkühe

Umtirebsweide
Multerkühe

Umtriebsweide

Umtriebsweide
Jungvieh

Zeit (Jahre)

11

15-16

5

4

4

4

4

15

Höhe NN (m)

670

950

950

780

780

780

730

820

Größe (ha)

2,10

2,43

0,31

>4

1,09

1,5

4,83

2,10

Artenzahl

27

19

17

20

17

14

24

24

RL-Arten

4

5

4

7

4

4

8

9

durch Beweidung geprägten Biotoptypen positive Er
gebnisse für die Erhaltung der Artenvielfalt liefern
kann. Bisherige negative Einschätzungen der Bewei
dung als Landschaftspflegeinstrument müssen kri
tisch hinterfragt werden, da es auch in diesen Fällen,
wo das „ob“ der Beweidung diskutiert wird ganz of
fensichtlich auf das „wie“ der Weideführung an
kommt. Die gewünschten Ergebnisse können nur un
ter den richtigen Rahmenbedingungen mit dem rich
tigen Weidevieh zum richtigen Zeitpunkt mit der
richtigen Dichte erzielt werden. Bei falscher Anwen
dung, z.B. zu intensiver Beweidung treten die be
kannten und verallgemeinerten Folgen der Biotop
zerstörung auf (vgl. z.B. Kap. 3.). Diese differen
zierte Betrachtung wird bei der Mahd schon viel
selbstverständlicher durchgeführt und nach Art, Zeit
punkt und Rahmenbedingungen deutlich unterschie
den, während die Beweidung oft noch sehr pauschal
betrachtet wird. Dies könnte auch Diskrepanzen in
der Beurteilung erklären: Intensivere Weidenutzun
gen mit zusätzlicher Düngung sind die weitaus häu
figeren und weiter verbreiteten Nutzungsvarianten
und führen auch zu anderen Schlussfolgerungen für
die Landschaftspflege als die Untersuchung extensi
ver Weidenutzungen.
Ganz allgemein hat die Weidenutzung gegenüber der
Pflegemahd häufig den Vorteil, dass nutzbare und
verkaufbare Produkte (Fleischzuwachs, vitale Zuchtünd Reittiere bei der Pony-/Pferdehaltung) entstehen,
während bei der Pflegemahd Grasschnitt anfällt, der
nicht immer genutzt werden kann und daher entsorgt
werden muss. Damit ist eine solche Weidenutzung
leichter vermittelbar und eine längerfristige Siche
rung leichter möglich. Zudem ist die Abhängigkeit
von Fördermitteln geringer und kann durch einen
verbesserten Absatz der Produkte und eine Erhöhung
der Rentabilität der Weidenutzung noch verringert
werden (vgl. z.B. Lammvermarktungskonzept „Alt
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mühltaler Lamm“). Dabei können und sollen nie die
Erträge der intensiven Landwirtschaft erreicht wer
den, da deren Nachteile nicht in Kauf genommen
werden dürfen. Vielmehr ist darauf zu achten, dass
das eigentliche Naturschutzinteresse, die Erhaltung
der natürlichen Vielfalt, nicht aus den Augen verlo
ren wird, d.h. die Art und Weise der Nutzung darf
sich nicht den Interessen der Ertragssteigerung un
terordnen (vgl. Kap. 2.2.).
Selbstverständlich soll hier keinem vollständigen
Wechsel zu einer reinen Weidewirtschaft Vorschub
geleistet werden, es dürfen jedoch keine Einschrän
kungen bei der fachlichen Überprüfung verschiede
ner Weidenutzungen gemacht werden.
Gerade das Nebeneinander verschiedener Nutzungs
formen macht die Landschaft oft erst interessant und
wertvoll und sollte erhalten und vermutlich in vielen
Bereichen durch extensive Weidenutzungen ergänzt
werden. Wo die Gefahr droht, dass große Land
schaftsteile brachfallen und Offenlandbiotope verlo
ren gehen, kann die extensive Weidenutzung einen
wichtigen Rettungsanker darstellen. Ausgehend von
der Beobachtung, dass in Westeuropa traditionell beweidete Gebiete biologisch besonders reich sind,
schlägt WALLIS DE VRIES (1995) vor, die An
sprüche großer Herbivorer sogar als Schlüssel für das
Design großer Schutzgebiete zu nutzen. Wichtig ist
ihm dabei, dass sie die Zusammensetzung der Vege
tation beeinflussen und große Gebiete benötigen.
Allgemein wird angenommen, dass ein mittleres Ni
veau an Störungen (u.a. durch Beweidung, aber auch
Bodenstörungen, vgl. Angaben zu L. alciphron) die
höchste Artenvielfalt ermöglicht (HOBBS & HUENNECKE 1992). Für die Beweidung bestätigen die
vorgestellten Beispiele die Annahme von WALLIS
DE VRIES (1995), dass die Unterschiede in der
Weideintensität innerhalb der betrachteten Fläche
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(bzw. des Flächenverbundes, vgl. Kap. 2.) für die Ar
tenvielfalt ausschlaggebend sind.
In diesem Zusammenhang sollte man sich auch über
legen, ob Landschaften und Biotope unbedingt im
mer so aussehen müssen, wie man es gewohnt ist,
oder ob auch andere Lebensraumausprägungen als
wertvoll akzeptiert werden können, wenn sie der
natürlichen Vielfalt Lebensraum bieten. Häufig gibt
es jedoch eine starke emotionale Bindung an Bio
topausprägungen, die durch eine bestimmte Nutzung
hervorgerufen werden, so dass andere Nutzungsfor
men am gleichen Standort, die selbstverständlich an
ders aussehen, nicht akzeptiert werden. Je nach fach
licher Herkunft der handelnden Person werden auch
andere Aspekte bei der Bewertung und Beurteilung
in den Vordergrund gestellt. GRIMM (1995) zeigt
z.B. den Unterschied zwischen population/community ecology und ecosystem ecology auf: Erstere zielt
mehr darauf ab, die Struktur von Populationen, Ar
tengemeinschaften und Ökosystemen zu verstehen,
während letztere sich mehr mit dem Problem be
schäftigt, welche Funktion ein Ökosystem in einem
Landschafts- oder Biosphären-Kontext hat. Diese
Dichotomie „Struktur - Funktion“ hat in der aktuel
len Leitzieldiskussion des Naturschutzes genauso an
Bedeutung gewonnen wie in der ökologischen Wis
senschaft. VALSANGIACOMO (1998) führt schließ
lich allgemeiner die verschiedenen Sichtweisen in
der angewandten Ökologie auf verschiedene grund
legende Öko-Konzepte zurück und zeigt wie daraus
unterschiedliche Beurteilungen und Bewertungen
entstehen können. Auch für die Beurteilung und Be
wertung der Beweidung als Landschaftspflegeinstrument ist es wichtig sich bewusst zu machen, auf
grund welcher Konzepte man (auch unbewusst) sein
Urteil fällt und welche Ziele man verfolgt. Häufig
werden solche Konzepte nicht explizit genannt, be
einflussen aber die Schlussfolgerungen. Das Bewusst
machen der eigenen Grundlagen ist daher sicherlich
hilfreich, um eigene und fremde. Positionen besser
deuten und eine sachliche und fruchtbare Diskussion
fuhren zu können.
7. Dank
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tern an diesen und weiteren Naturschutzbehörden
wären die Arbeiten nicht möglich gewesen. Auch die
Zusammenarbeit mit zahlreichen Kollegen, die z.T.
weitere Teilaspekte der untersuchten Fragestellungen
bearbeiten haben, war sehr fruchtbar. Besten Dank
auch an Frau Dr. U. Nigmann (Freiberg/S.), Frau A.

Kehrein (Bayreuth), Frau S. Bergmann (Bayreuth)
und Herrn A. Sundermeier (Koblenz), die frühere
Versionen des Manuskripts korrigierten. Letztendlich
gebührt ein großer Dank allen Landwirten, die unse
re Sonderwünsche bei der Bewirtschaftung durch
führten und uns bereitwillig Auskunft über ihre Wirt
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