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Durch die Instandsetzung einer
Mageren Flachland-Mähwiese
kann diese wieder bewirtschaftet
werden.

Schützenswerte Lebensräume
Kontakt

mitmachen!
Jeder kann

Im europäischen Maßstab sind Lebensräume wertvoll, wenn sie
• sehr selten oder artenreich sind,
• von Natur aus nur kleinflächig vorkommen,
• für bestimmte Bereiche Europas charakteristisch sind.
Um solche Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Lebensräume zu erhalten, wurde das europaweite Schutzgebietssystem NATURA 2000 eingerichtet.
Damit verpflichten sich die Mitgliedstaaten der EU, eine Verschlechterung des Zustandes der wertvollen Lebensräume zu verhindern.
Trockene europäische
Heiden kommen im
Biosphärenreservat nur
auf einer Fläche von
sechs Hektar vor.

Bei regelmäßigen
Exkursionen werden die
wertvollen Lebensräume
und ihre Entwicklung
vorgestellt.
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Besitzen Sie Flächen mit wertvollen Lebensräumen,
die instand gesetzt werden müssen, um sie wieder
bewirtschaften zu können? Bitte melden Sie sich!
Jeder kann mitmachen!
Dr. Urte Bachmann, Projektleiterin und
Lydia Gudat (B. Sc.), Mitarbeiterin
Telefon: 034651 2988951
E-Mail: foerderverein-zukunft-im-suedharz@web.de
www.foerderverein-zukunft-im-suedharz.de

Förderung
Der Verein Zukunft im Südharz e. V. ist
seit 2009 Förderverein für das Biosphärenreservat
Karstlandschaft Südharz. Als Träger des Projektes
„Nachhaltige Pflege und Entwicklung von FFHOffenland-Lebensräumen im Biosphärenreservat
Karstlandschaft Südharz“, welches im Rahmen
des Entwicklungsprogramms für den ländlichen
Raum (EPLR) des Landes Sachsen-Anhalt gefördert
wird, trägt er wesentlich zum Erhalt wertvoller
Lebensräume im Biosphärenreservat bei.

Nachhaltige Pflege und
Entwicklung von FFHOffenlandlebensräumen

Instandsetzung
und Kontrolle

Mit dem Projekt...

Landwirtschaftliche Nutzung

„Nachhaltige Pflege und Entwicklung von FFH-Offenland-Lebensräumen im Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz“ sollen wertvolle
Lebensräume durch Nutzung erhalten werden. Oft sind die Lebensräume in einem schlechten Zustand und müssen, bevor sie landwirtschaftlich genutzt werden können, instand gesetzt werden. Die
Instandsetzungsmaßnahme wird im Rahmen des Projektes organisiert
und finanziert, wenn anschließend eine Pflege des Lebensraumes
durch landwirtschaftliche Nutzung garantiert werden kann.

Ein Durchkommen
auf einer verbuschten
Streuobstwiese ist kaum
noch möglich.

Viele wertvolle Lebensräume des Offenlandes sind durch jahrhundertelange land- oder forstwirtschaftliche Nutzung entstanden.
Durch Holzeinschlag, Beweidung und Streuentnahme entwickelten
sich anstelle ursprünglicher Waldstandorte bspw. Trockene
europäische Heiden. Naturnahe Kalk-Trockenrasen verdanken ihre Entstehung der regelmäßigen Beweidung
oder Mahd trockener Standorte. Durch die Bewirtschaftung von
Wiesen zur Futter- und Heugewinnung entwickelten sich Magere
Flachland-Mähwiesen. Um diese wertvollen Lebensräume
nach einer erfolgreichen Instandsetzungsmaßnahme zu erhalten,
müssen sie – angepasst an die heutigen Bedingungen – entsprechend bewirtschaftet werden.
Kühe und Schafe weiden
auf instand gesetzten
Flächen. Das dient der
Nachhaltigkeit. Sogar
die jungen Triebe von
Brombeeren und Schlehen
werden gefressen.

Die Lebensräume werden
z. B. entbuscht (links) oder
durch Mulchen (rechts)
instand gesetzt.

Instandsetzung
Viele wertvolle Lebensräume im Südharz müssen, bevor sie wieder
bewirtschaftet werden können, von Grund auf instand gesetzt
werden. In den meisten Fällen ist eine intensive Entbuschung notwendig. Auf die einmalige Instandsetzung folgt idealerweise eine,
auf den Lebensraum abgestimmte, landwirtschaftliche Nutzung.

Erfolgskontrolle
Der Zustand eines Lebensraumes wird anhand der Struktur, der
vorhandenen Pflanzenarten und der aktuell wirkenden Beeinträchtigungen beschrieben. Ob eine Verschlechterung des Lebensraumes
verhindert wurde und sich die charakteristische Pflanzengesellschaft gut entwickelt, zeigen regelmäßige Kontrollen.

Schlehen beeinträchtigen einen Naturnahen
Kalk-Trockenrasen.

Bereits ein Jahr nach Instandsetzung einer Wiese profitieren
seltene Pflanzen von einem
erhöhten Lichtangebot!

Kiefernnadeln und Zapfen
erdrücken das Heidekraut
auf einer Trockenen europäischen Heide.
QuendelSommerwurz
(Orobanche
alba)

oben: Stattliches Knabenkraut (Orchis mascula),
links: Gemeine Natternzunge (Ophioglossum
vulgatum)

