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Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Dissertation war es, die Auswirkungen einer Beweidung mit Rindern und Pferden auf initiale 
Sukzessionsprozesse in einem Heidegebiet zu untersuchen. Der Arbeit liegen folgende übergeordnete Fra-
gestellungen zugrunde: 1. Wie wirkt sich die Beweidung auf die Etablierung von typischen Baumarten einer 
Heidelandschaft aus? 2. Welche Rolle spielt die Intensität der Beweidung dabei? 3. Inwiefern wird die Etab-
lierung der Bäume durch die zunehmende Niederschlagsreduktion im Zuge des Klimawandels beeinflusst? 
4. Wie effizient ist das Nachpflegemanagement an wiederaustreibenden Bäumen? 

Die Untersuchungen fanden größtenteils auf der DBU-Naturerbefläche Oranienbaumer Heide, einem in 
Sachsen-Anhalt gelegenen ehemaligen Truppenübungsplatz, statt. Dort wurde seit 2008 auf ca. 800 ha eine 
extensive Ganzjahresweide mit Heckrindern und Konikpferden eingerichtet, um die naturschutzfachlich be-
deutsamen Mosaike aus Heiden, Sandrasen und Birken-Kiefernwäldern zu erhalten. Die dort vorherrschen-
den Pionierbaumarten Sandbirke, Waldkiefer und Zitterpappel beeinflussen maßgeblich die strukturelle 
Entwicklung des Gebietes. Daher ist es entscheidend die Sukzessionsprozesse und den Einfluss der Bewei-
dung auf diese Prozesse einschätzen zu können, um die gebietsbezogenen Entwicklungsziele zu erreichen. 

Auf Übersichts- und Dauerbeobachtungsflächen wurde für drei verschiedene Lebensräume (Heide, Sandra-
sen und Pionierwald) untersucht, wie sich Verbiss und Tritt auf die Etablierung junger Bäume auswirken. In 
einem Freilandexperiment wurden die Auswirkungen unterschiedlicher Beweidungsintensitäten auf das 
Überleben und Wachstum von Birken- und Kiefernkeimlingen getestet. Darüber hinaus wurden in einem 
Gewächshausexperiment verschiedene Niederschlagsvarianten mithilfe von Gießversuchen simuliert und 
deren Auswirkung in Kombination mit einer simulierten Beweidung auf die Überlebensrate und das Wachs-
tum junger Birken und Kiefern überprüft. Bezüglich des Pflegemanagements in der Oranienbaumer Heide, 
wurde bei gefällten Sandbirken das Regenerationsvermögen infolge einer unterschiedlichen Nachpflege er-
fasst, um die Effizienz der Nachpflege zu prüfen und Verbesserungsvorschläge herauszuarbeiten. 

Die Untersuchungen auf den Übersichtsflächen ergaben, dass die Zitterpappel das größte Potential auf-
weist, die progressive Sukzession in der Oranienbaumer Heide voranzutreiben. Die Sandbirke trägt eher in 
den etwas feuchteren Bereichen der Basenreichen Sandrasen zur Verbuschung bei, wohingegen die Wald-
kiefer sich gut auf den trockenen Heideflächen etablieren kann. Auf den Dauerbeobachtungsflächen zeigte 
sich, dass der Verbiss durch die Weidetiere auf Sandbirke und Waldkiefer nur einen geringen Einfluss hat. 
Die Zitterpappel wurde dagegen so stark durch die Weidetiere verbissen, dass ihr Wachstum größtenteils 
stark eingeschränkt war. Alle Baumarten waren außerdem auf den Basenreichen Sandrasen stärker verbis-
sen als auf den Heideflächen und im Birken-Pionierwald. 

Im Freilandexperiment kam es durch die Sommertrockenheit zu einer starken Beeinträchtigung der Baum-
keimlinge. Trotzdem ergaben die Untersuchungen, dass die Größe der durch Beweidung entstehenden Of-
fenbodenstellen die Keimung und anfängliche Etablierung von Birke und Kiefer stark beeinflusst. Die Ergeb-
nisse deuten darauf hin, dass die aktuelle extensive Beweidung das Überleben und die anfängliche Etablie-
rung der Birke und Kiefer eher begünstigt als Brache oder eine sehr intensive Beweidung, die größere Of-
fenbodenstellung und mehr Störung verursacht. Die Gewächshausexperimente zeigten, dass die Sandbirke 
in ihrer anfänglichen Etablierungsphase empfindlicher auf eine Reduktion der Sommerniederschläge rea-
giert als die Waldkiefer und dass sich Verbiss eher positiv auf die Trockenheitsresistenz der Birken auswirkt. 

Die Untersuchungen zum Regenerationsvermögen der gefällten Sandbirken zeigten, dass die Stärke des 
Wiederaustriebs maßgeblich vom Zeitpunkt der Nachpflege abhängt. Wurden die Stockausschläge nicht 
bereits in der ersten Vegetationsperiode nach dem Fällen abgeschnitten, so zeigten die Birken auch nach 
bis zu acht Jahren kontinuierlicher Nachpflege noch einen deutlichen Wiederaustrieb. Die Methode der 
Nachpflege (Freischneider / Forstmulcher) dagegen ergab keine Unterschiede bzgl. des Wiederaustriebs. 

Aufgrund der geringen Schmackhaftigkeit der Sandbirke und Waldkiefer, der Schaffung von günstigen Keim-
bedingungen durch von den Weidetieren erzeugte Offenbodenstellen und der zu Anfang der Beweidung 
bereits weit vorangeschrittenen Gehölzsukzession in der Oranienbaumer Heide kann also davon ausgegan-
gen werden, dass die derzeitige Beweidung nicht ausreicht, um die progressive Sukzession zu verhindern. 
Ganz ohne ergänzende Pflegemaßnahmen würde sich diese „Wilde Weide“ also langfristig zu einem Wald 
entwickeln. Allerdings werden die Sukzessionsprozesse durch die zunehmende Trockenheit voraussichtlich 
langsamer ablaufen. Durch ein geschicktes Weide- und in der Intensität nach und nach abnehmendes Ent-
buschungsmanagement, wie es in der Oranienbaumer Heide bereits erfolgreich praktiziert wird, kann solch 
ein Gebiet mit seinem hohen naturschutzfachlichen Wert jedoch durchaus langfristig erhalten werden. 
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Summary 

The aim of this thesis was to investigate the effects of cattle and horse grazing on initial succession pro-
cesses in a heathland area. The thesis is based on the following main questions: 1. How does grazing influ-
ence the establishment of typical tree species of a heathland area? 2. What role does grazing intensity play 
in this context? 3. To what extent does reduction of precipitation in the course of climate change influence 
the establishment of the trees? 4. How efficient are the currently applied cutting measures to reduce re-
sprouting of trees? 

The investigations were mainly conducted in the DBU nature heritage area Oranienbaumer Heide, a former 
military training area in Lower Saxony in the eastern part of Germany. Since 2008 an extensive year-round 
pasture with Heck cattle and Konik horses was established on about 800 ha of the Oranienbaumer Heide to 
preserve the mosaics of heathlands, sandy grasslands and birch-pine-forests which are of high value for 
nature conservation. The predominant pioneer tree species silver birch, Scots pine and aspen substantially 
influence the structural development of the area. Therefore, it is crucial to understand the succession pro-
cesses and the effects of grazing on these processes in order to reach the site-specific development goals. 

On overview and permanent plots in the dominant habitat types of the Oranienbaumer Heide (heathland, 
basophilic sandy grassland, birch forest) it was investigated how browsing and trampling influence the es-
tablishment of young trees. In a field experiment the effects of different grazing intensities on survival and 
growth of birch and pine seedlings were tested. Additionally, in a greenhouse experiment different precip-
itation treatments in combination with browsing were simulated in order to investigate their effects on 
survival and growth of young birches and pines. Regarding the shrub clearance management in the Oran-
ienbaumer Heide, the regrowth potential of felled birches was monitored for different stumpshoot removal 
measures in order to check their efficiency and to give suggestions for improvement. 

The investigations on the overview plots showed that aspen exhibits the largest potential to promote pro-
gressive succession in the Oranienbaumer Heide. Silver birch mainly contributes to shrub encroachment in 
the moister areas of the basophilic sandy grasslands, while Scots pine can easily establish on dry heathland 
areas. On the permanent plots it could be demonstrated that browsing by cattle and horses only has a 
minor influence on birch and pine. In contrast to this, aspen was strongly browsed, which impeded its 
growth in most of the plots. All tree species were more strongly browsed on basophilic sandy grasslands 
than on heathland or in birch forests. 

In the field experiment summer drought strongly affected survival of the tree seedlings. Nevertheless, the 
results of the experiment demonstrated that the size of bare soil sites caused by grazing strongly influence 
germination and initial establishment of birch and pine. The results suggest that the current form of exten-
sive grazing rather enhances survival and establishment of birch and pine as opposed to abandoning grazing 
or intensive grazing, which causes large bare soil sites and more damage of the seedlings. The results of the 
greenhouse experiment showed that silver birch is more susceptible to reduction of precipitation in its ini-
tial establishment phase than Scots pine and that moderate browsing has a rather positive influence on 
drought resistance of young birches. 

The investigations on the regrowth potential of felled birches clearly showed that the time of cutting the 
stumpshoots is crucial for the strength of the shoot regrowth. If stumpshoots were not cut in the first veg-
etation period after felling, birches exhibited a considerable regrowth of stumpshoots even after eight years 
of continuous management. In contrast to this, the method of cutting (brush cutter / mulcher) did not result 
in significant differences concerning the regrowth of stumpshoots. 

Due to the poor palatability of birch and pine, the creation of suitable germination sites by causing bare soil 
sites through grazing animals and the relatively far advanced encroachment in the Oranienbaumer Heide 
at the beginning of the grazing, it can be assumed that the current grazing intensity is not sufficient to 
impede progressive succession. Thus, without supplementary shrub cutting measures the Oranienbaumer 
Heide is likely to turn into a forest on the long run. However, succession processes will presumably be 
slowed down by the increasing drought in spring and summer. By applying a clever grazing management 
which is complemented by carefully adapted cutting measures, as it is practiced successfully in the Oran-
ienbaumer Heide, it is indeed possible to preserve such an area with its high value for nature conservation. 
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1. Einleitung 

1.1 Anlass der Promotion 

Die Untersuchungen zu den Auswirkungen großflächiger Beweidung und des Klimawandels auf die 

wichtigsten Baumarten in der Oranienbaumer Heide fanden im Rahmen des Stipendienschwer-

punkts der Deutschen Bundesstiftung Umwelt „Forschung auf DBU-Naturerbeflächen – ökologische 

Dynamik in Offenland und Wald“ statt. Dieser Schwerpunkt entstand vor dem Hintergrund der 

Übertragung von zunächst 33 Naturschutzflächen auf die 2007 gegründete DBU Naturerbe GmbH. 

Die Naturerbeflächen zeichnen sich durch verschiedene Faktoren aus, die in dieser Konstellation in 

der heutigen intensiv genutzten Kulturlandschaft kaum noch anzutreffen sind: eine deutlich über-

durchschnittliche Größe der zusammenhängenden Flächen, die besondere Historie (i. d. R. 

militärische Nutzung), Ungestörtheit und ein niedriger Trophiegrad. Für den langfristigen Erhalt der 

Naturerbeflächen wurden flächenspezifische Naturschutzkonzepte ausgearbeitet. Dabei stehen auf 

den waldreichen Flächen der Prozessschutz und das Zulassen einer natürlichen Dynamik im Vorder-

grund, auf den Flächen mit hohem Offenlandanteil geht es vor allem um die Erhaltung und 

Erzeugung von Offenland- und Rohbodenstandorten sowie heterogener strukturreicher Land-

schaftsmosaike. Um diese Ziele zu erreichen, wird ein störungsarmes Management der großen 

Flächen mit geringem Eingriffs- und Steuerungsbedarf und geringen Kosten sowie die Erhaltung 

eines geringen Trophiestatus angestrebt (s. „Forschungsrahmen“ der DBU und Wahmhoff 2010). 

Die für die Flächen ausgearbeiteten Managementpläne bedürfen einer langfristigen Umsetzung, 

regelmäßiger Erfolgskontrolle und ggf. einer entwicklungsgerechten Anpassung des Managements. 

In diesem Zusammenhang sollten praxisbezogene, für den Naturschutz relevante Gebietsanalysen 

durchgeführt werden, um eine nachhaltige Umsetzung der für die Naturerbeflächen formulierten 

Ziele zu ermöglichen. Dazu sollen die im Rahmen dieses Stipendienschwerpunktes vorgenomme-

nen Untersuchungen beitragen. 

Bei der Oranienbaumer Heide handelt es sich, wie bei den meisten DBU-Naturerbeflächen, um ei-

nen ehemaligen Truppenübungsplatz, der bis 1992 militärisch genutzt wurde. Heute gilt die 

Oranienbaumer Heide als naturschutzfachlich besonders wertvoll, da sie gekennzeichnet ist durch 

ein Mosaik aus offenen Zwergstrauchheiden, Sandrasen und Birken-Kiefern-Pionierwäldern, die 

sich in verschiedenen Sukzessionsstadien befinden. Dieser mittlerweile in Mitteleuropa selten ge-

wordene Landschaftstyp einer strukturreichen Offenlandschaft bietet zahlreichen besonders stark 

bedrohten Arten, die im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie 

geschützt sind, einen geeigneten Lebensraum (Schonert und Simon 2014). Wie auf den meisten 

Truppenübungsplätzen, die nicht mehr militärisch genutzt werden, sind die offenen Flächen jedoch 

durch ein Fehlen an natürlichen Störungsprozessen (wie z. B. Feuer) bedroht und gehen ohne Ge-

genmaßnahmen stark zurück (Riecken et al. 1997). Damit verbunden ist ein Verlust an wichtigen 

Ökosystemfunktionen, wie der Biotopfunktion dieses Gebietes für seltene Tier- und Pflanzenarten, 

aber auch der Erholungsfunktion für den Menschen. Zum Erhalt dieses Lebensraumes und seiner 
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Funktionen wurde in der Oranienbaumer Heide auf einer ca. 800 ha großen Fläche eine ganzjährige 

extensive Beweidung als naturnahe Alternative zur militärischen Nutzung etabliert. Auf dieser „Wil-

den Weide“ werden robuste Rinder- und Pferderassen eingesetzt und die Offenhaltung durch 

mechanische Entbuschungsmaßnahmen ergänzt (Felinks et al. 2012b, Lorenz et al. 2016). In dem 

beweideten Gebiet wurden 2009 eine Lebensraumkartierung und eine Arteninventarisierung 

durchgeführt, die als Grundlage für die Formulierung des Leitbildes und der Entwicklungsziele für 

diese Naturerbefläche dienten. Für die Oranienbaumer Heide steht der Erhalt der Flächengröße der 

kartierten Fauna-Flora-Habitat-Lebensraumtypen (FFH-LRT) und des Artenspektrums des Aus-

gangszustandes im Vordergrund. Dabei sollen jedoch auch zeitliche und räumliche Verschiebungen 

zwischen den Lebensraumtypen möglich sein, um eine sukzessionsbedingte natürliche Dynamik, 

die z. B. für viele Vogelarten wichtig ist, zu ermöglichen. 

Es wurden bereits mehrfach Evaluierungen der Effekte der Beweidung auf die Vegetation in der 

Oranienbaumer Heide durch die für das Beweidungsprojekt zuständige Hochschule Anhalt, Abtei-

lung Bernburg, durchgeführt. Diese konnten zeigen, dass durch die Beweidung wichtige Erfolge 

bezüglich der Offenhaltung erzielt wurden. Die ganzjährige Extensivbeweidung bewirkte eine Zu-

nahme an offenen Bodenstellen (hervorgerufen durch Tierpfade, Trittsiegel, Wälzen der Pferde), 

eine vegetative und in niederschlagsreichen Jahren eine generative Verjüngung der Besenheide 

(Calluna vulgaris), eine Reduzierung der Streuauflage und eine Erhöhung der Strukturvielfalt in der 

Krautschicht (Felinks et al. 2012, Henning et al. 2015, 2017a und 2017b, Lorenz et al. 2016 und 

2017). 

Allerdings fehlten bislang noch wichtige Informationen darüber, wie sich die Beweidung durch die 

Rinder und Pferde auf die Etablierung und Artenzusammensetzung der Bäume auswirkt und welche 

Rolle die für diese Region prognostizierte Niederschlagsreduktion in den Sommermonaten dabei 

spielen könnte. Außerdem fehlen Erkenntnisse zur raum-zeitlichen Dynamik in der Sukzession des 

Heideökosystems von offenen Heiden/Sandrasen zu Gebüschstadien und Pionierwäldern bei un-

terschiedlichem Beweidungsmanagement, die eine gezielte Sukzessionssteuerung in der 

Oranienbaumer Heide ermöglichen könnten. Diese Forschungsdefizite wurden im Rahmen dieser 

Promotion aufgegriffen.  
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1.2 Stand der Wissenschaft 

1.2.1 Großflächige extensive Beweidung: historische Einordnung und heutige Umsetzung 

Unter großflächiger extensiver Beweidung mit großen Herbivoren, wie sie in der Oranienbaumer 

Heide praktiziert wird, wird eine Form der Beweidung mit langer, nicht durch Umtrieb unterbro-

chener Weidesaison und Beweidungsdichten verstanden, die an die zur Ernährung notwendige 

Futtermenge während Zeiten knapper Futterverfügbarkeit (bei uns meist Winter) angepasst ist. 

Dadurch kann ein räumlich-zeitlich selektives Weideverhalten der Herden mit einem relativ natur-

nahen Herdenverhalten erreicht werden und es wird die Entstehung von Störungsgradienten auf 

der Gesamtfläche durch Verbiss und Tritt gefördert (Rosenthal et al. 2012).  

Da es sich bei diesen „Wilden Weiden“ um eine relativ natürliche und kosteneffiziente Form des 

Flächenmanagements handelt, wird die großflächige extensive Beweidung mit großen Herbivoren 

inzwischen vielerorts zum Erhalt von naturschutzfachlich wertvollen Lebensräumen des Offen- bzw. 

Halboffenlands genutzt (z. B. Bokdam & Gleichmann 2000, Plachter & Hampicke 2010, Bobiec et al. 

2011, Felinks et al. 2012a, Kaiser 2013, Marabini 2014, Köhler et al. 2016).  

Es existieren verschiedene konträre Theorien zu den Auswirkungen von Beweidung auf die Vegeta-

tion auf der Landschaftsebene. Auf der einen Seite steht die Megaherbivoren-Theorie (Vera 2000), 

nach der große Herbivore die Urlandschaften Mitteleuropas in einem parkartigen, halboffenen Zu-

stand gehalten haben. In den beweideten Offenlandbereichen konnten Bäume im Schutze von 

Dornbüschen („nurse plants“) oder von flächenhaft nicht befressenen Vegetationsstrukturen aus 

dem Fraßbereich der Weidetiere herauswachsen und so dauerhafte Einzelbaum-, Gebüsch- oder 

Waldstrukturen bilden (associational resistance, z. B. Kuiters & Slim 2003, Vandenberghe et al. 

2007, Smit et al 2006 & 2011). Anschließend verdrängten die Bäume durch Beschattung die Pflan-

zen, die ihnen zuvor Schutz boten. Dadurch konnten sich wiederum keine neuen Bäume mehr 

etablieren, so dass nach dem Absterben der Zyklus von neuem begann. 

Bei diesen Mosaik-Zyklen handelt es sich um immer wiederkehrende Abfolgen der verschiedenen 

Sukzessionsstadien eines Ökosystems, die jedoch alle zeitgleich nebeneinander existieren. Wenn 

die progressive Sukzession nun durch Störungen, wie Beweidung, aber auch Sturmwurf oder Feuer 

auf Teilflächen asynchron zurückgesetzt wurde, führte dies zu sich verschiebenden Anteilen des 

Mosaiks aus Offenland, Sträuchern und Wald (shifting mosaics, Olff et al. 1999; Bakker et al. 2004). 

In der von Vera (2000) formulierten Theorie wird also angenommen, dass die in den Urlandschaften 

Mitteleuropas lebenden großen Herbivore (Auerochsen, Wisent, Wildpferde, Rothirsche, Elche und 

Rehe) für das Gleichgewicht zwischen der sukzessionsfördernden Wirkung (facilitation) auf der ei-

nen Seite und der sukzessionsbremsenden Konkurrenzwirkung der Nachbarpflanzen (competition) 

auf der anderen von entscheidender Bedeutung sind. 

Der Megaherbivoren-Theorie steht die Annahme gegenüber, dass in Mitteleuropa vor der Einfluss-

nahme des Menschen flächendeckend Wald vorzufinden war, der lediglich an wenigen Stellen, z. B. 

im Uferbereich von Flüssen, durch Herbivore offen gehalten werden konnte (Ellenberg 1996). Ein 
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wichtiger Kritikpunkt an der Megaherbivoren-Theorie ist, dass diese vor allem auf dem hohen Anteil 

an prähistorischen Pollen von Gehölzen halboffener Wälder, wie Eiche oder Hasel beruht, der bei 

den paläoökologischen Analysen gefunden wurde. In Untersuchungen von Mitchell (2005) konnte 

jedoch gezeigt werden, dass diese großen Mengen von Eichen und Haselpollen auch für Gegenden 

ohne hohe Herbivorendichten gefunden werden konnten. Nach Mitchells Ergebnissen konnten 

Wälder erst durch menschliche Nutzung langfristig in einem halboffenen Zustand gehalten werden. 

Auch bei Untersuchungen von Mistkäferexkrementen konnten die von Vera postulierten Dichten 

und das Verhalten der Herbivore nicht ausreichend belegt werden (Birks 2005). 

Auch wenn die Frage, welche dieser konfliktären Theorien zutrifft, bisher nicht abschließend geklärt 

werden konnte, hat sich inzwischen in zahlreichen Studien in extensiv beweideten Gebieten ge-

zeigt, dass Beweidung mit großen Herbivoren eine Variation der Vegetationsstruktur zur Folge hat, 

die zu einer Erhöhung der Biodiversität beiträgt (z. B. Collins et al. 1998, Finck et al. 2009, Lorenz et 

al. 2016, Henning et al. 2017b oder Cornelissen 2017). Damit ist die großflächige Extensive Bewei-

dung aus naturschutzfachlicher, aber auch kulturhistorischer Sicht von hohem Wert (z. B. 

Lederbogen et al. 2004). 

 

1.2.2 Wirkung der Beweidung auf die Gehölzetablierung 

Beweidung kann die Gehölzsukzession verhindern, bremsen oder fördern, was für die Entstehung 

von Mosaik-Zyklen aus Offenland, Gebüschen und Wald und die Erhaltung eines dynamischen 

Gleichgewichts zwischen diesen Sukzessionsstadien von entscheidender Bedeutung ist (Olff et al. 

1999, Kleyer et al. 2007, van Uytvanck et al. 2008). Ob dabei segregierte oder kontinuierliche Wald-

Offenland-Komplexe entstehen, hängt weder nur von den Etablierungseigenschaften der Baumar-

ten, noch alleine von den landschaftsweiten Habitatpräferenzen der Herbivore ab, sondern ergibt 

sich aus einem komplexen Zusammenspiel dieser Faktoren auf verschiedenen räumlichen Ebenen 

(Peringer et al. 2015). 

Die Weidewirkungen auf die Gehölzetablierung unterscheiden sich je nach Beweidungsregime (In-

tensität, Dauer, Frequenz), Weidetierart, Vegetation, Standortbedingungen und den Vermeidungs- 

bzw. Toleranzstrategien der betroffenen Baumarten (Debain et al. 2005, Hester et al. 2006). Die 

ökologischen Wirkungen von Beweidung bestehen für Pflanzen (i) in einer mehr oder weniger se-

lektiven Zerstörung von pflanzlichem Gewebe durch Fraß und Tritt (direkte Effekte), (ii) in der 

Freisetzung von Ressourcen (Licht, Nährstoffe) durch die Reduktion von benachbarten Konkurren-

ten und Streuentfernung sowie Bodenstörungen, was die Konkurrenz herabsetzt und neue 

Möglichkeiten für die Kolonisierung schafft (Hobbs 2006), und (iii) in der Veränderung der Konkur-

renzbedingungen, z.B. durch Bodenverdichtung (Bullock et al. 2001, Suding 2001) (indirekte 

Effekte).  

Für die Resistenz der Baumarten gegenüber Beweidung (Verbiss und Tritt) gibt es zwei wesentliche 

Mechanismen: Vermeidung und Toleranz (Boege & Marquis 2005, Hester et al. 2006). Eine Vermei-

dung von Verbiss kann zum einen dadurch gewährleistet werden, dass die Wahrscheinlichkeit von 
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Herbivoren gefunden zu werden, durch eine geringe Größe oder Auffälligkeit oder einen schlecht 

erreichbaren Standort verringert wird. Zum anderen kommen Abwehrmechanismen zum Tragen, 

wie die Bildung von Dornen oder sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, die die Futterqualität oder die 

Schmackhaftigkeit der Bäume reduzieren. Toleranzmechanismen dienen dazu die negativen Effekte 

der Beweidung auf die Fitness der Bäume zu reduzieren. Wichtig dafür ist die Fähigkeit, mit einer 

verringerten Biomasse zu überleben und den Verlust der Biomasse durch eine aktive Regeneration 

wieder auszugleichen. Diese Fähigkeit hängt von intrinsischen Faktoren ab, wie z. B. der Plastizität 

bezüglich des Wachstums. Aber auch Umweltfaktoren, wie die vorhandenen Ressourcen für das 

Wachstum, können hier eine Rolle spielen. In der Regel wird die Toleranz gegenüber Beweidungs-

schäden in einer ressourcenreichen Umwelt mit wenigen Stressfaktoren als höher angesehen 

(Maschinski & Whitam 1989). Es gibt jedoch auch Studien, in denen das Gegenteil gezeigt werden 

konnte (z. B. Wise & Abraham 2005). 

Generell werden Gehölze eher von Rindern verbissen als von Pferden, wobei es hier auch rassespe-

zifische Unterschiede gibt (z. B. Bunzel-Drüke 2008). Gehölze machen bei Rindern einen 

durchschnittlichen Nahrungsanteil von 3 – 16 % aus, der über das Jahr verteilt stark variiert (Lorenz 

et al. 2016). Die höchsten Gehölzanteile werden in den Wintermonaten aufgenommen. Daher ist 

eine ganzjährige Beweidung für den Landschafpflegeeffekt durch die Rinder von großer Bedeutung. 

Pferde sind dagegen vorwiegend Raufutterfresser und eignen sich daher besonders gut für ein Zu-

rückdrängen konkurrenzstarker Gräser. Sie nehmen Gehölze meist nur zufällig bei der 

Nahrungsaufnahme mit auf. Es liegen jedoch inzwischen auch Studien aus Gebieten vor, in denen 

Pferde Bereiche mit nur wenig vorangeschrittener Gehölzsukzession in einem offenen Zustand hal-

ten konnten (Köhler et al. 2016). In Weideprojekten wurde außerdem beobachtet, dass Pferde im 

Winter die Rinde von Baumarten wie Zitterpappel oder Eiche schälen und sie damit auch größeren 

Bäumen nachhaltig Schaden zufügen können (Gill 2006, Lorenz et al. 2016). 

In vielen Fällen wurden Untersuchungen zur Auswirkung von extensiver Beweidung auf Sukzessi-

onsprozesse in Eichenwäldern durchgeführt, da diese möglicherweise einer ursprünglichen 

halboffenen Waldlandschaft recht nahekommen. So konnte in Beweidungsprojekten in England ge-

zeigt werden, dass Rinder und Pferde in der Lage waren, regressive Sukzessionen in Eichenwäldern 

auszulösen oder zumindest die fortschreitende Verbuschung in diesen Wäldern zu unterbinden 

(Mountford & Peterken 2003). Bei mittlerem bis hohem Beweidungsdruck scheinen große Her-

bivore sogar in der Lage zu sein, die Wiederbewaldung mit schmackhaften Baumarten wie Eiche, 

Ahorn oder Pappel aufzuhalten. Ist der Beweidungsdruck jedoch niedriger, so fördert insbesondere 

der Tritt und die dadurch hervorgerufene Bodenstörung in der Regel sogar die Etablierung von 

Baumarten (Bokdam & Gleichman 2000). Dabei entfalten räumliche (Größe) und zeitliche Aspekte 

(Dauer, Jahreszeit) dieser Bodenstörungen Wirkungen auf die Überlebensraten von Gehölzkeimlin-

gen (Oesterheld & Osvaldo 1990, Hester et al. 2006, Hobbs et al. 2006, Shaw et al. 2010, Oom et al. 

2010).  
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Weniger gut erforscht ist dagegen die Frage, inwieweit diese Form der Beweidung auch in Birken-

Kiefern-Pionierwäldern, wie sie in Heidegebieten vorkommen, die progressive Sukzession unterbin-

den oder zumindest verlangsamen kann. In diesem Zusammenhang spielen auch die für Heiden 

charakteristische Nährstoffarmut der Böden, die mangelnde Schmackhaftigkeit der beiden sukzes-

sionswirksamen Baumarten Sandbirke und Waldkiefer und die Bedeutung einer ganzjährigen 

Beweidung im Vergleich zur reinen Sommerbeweidung eine wichtige Rolle. 

 

1.2.3 Ergebnisse aus Beweidungsprojekten in Heidegebieten 

Die Hauptursachen für den Rückgang mitteleuropäischer Heideökosysteme sind neben einer Inten-

sivierung der Landbewirtschaftung (Umwandlung von Heiden in Äcker) (Webb 1986) vor allem die 

Aufgabe der traditionellen Nutzung der Heiden in Form von Beweidung, Brennen, Mahd und Plag-

genhieb zugunsten der Aufforstung (Ellenberg & Leuschner 2010; Webb 1998), sowie 

Nährstoffeinträge in Form von luftbürtigen NOx-Verbindungen (Härdtle et al. 2009). Die Nutzungs-

aufgabe hat eine Verbrachung der Heidegebiete zur Folge, wobei es je nach Standortbedingungen 

im Laufe der natürlichen Sukzession zu Dauerstadien aus hohen Gräsern oder einem graduellen 

Zuwachsen mit Gehölzen über Gebüschstadien hin zu Schlusswaldgesellschaften kommen kann. 

Zum Schutz der für den Menschen attraktiven, aber auch ökologisch bedeutsamen Kulturlandschaft 

der Heiden, werden seit etwa 20 Jahren verschiedene Formen der Beweidung, oft in Kombination 

mit weiteren Pflegemaßnahmen, angewendet (Gallet & Roze 2001; Mitchell et al. 2008; Newton et 

al. 2009, Felinks et al. 2012a). Neben der traditionellen Beweidung in Form von Schaftrift, werden 

in verschiedenen Beweidungsprojekten auch große Herbivore wie Rinder und Pferde oder wildle-

bende Herbivore (Rot- und Damwild, Mufflons oder Elche) eingesetzt. 

Es wurden bereits einige Studien zu den Auswirkungen von extensiver Beweidung auf die Vegeta-

tion in Heiden durchgeführt, deren Ergebnisse sehr unterschiedlich waren. Dies steht in 

Zusammenhang mit der Vielzahl an Faktoren, die die Weidewirkung auf die Vegetation beeinflus-

sen. Wie in Kapitel 1.2.2 beschrieben kann Beweidung die Sukzession in einem Gebiet verhindern, 

bremsen oder sogar fördern (Hester et al. 2006; Rosenthal et al. 2012). 

Im Folgenden werden die Ergebnisse einiger ausgewählter Beweidungsprojekte im Hinblick auf de-

ren Effekte auf Gehölze vorgestellt. Ausgewählt wurden Projekte mit Beweidung durch große 

Herbivore (insbesondere Rinder und Pferde) in Tieflandheiden auf ehemaligen Truppenübungsplät-

zen, so dass ein Vergleich mit dem Beweidungsprojekt in der Oranienbaumer Heide möglich ist. 

Aus dem niederländischen Heidegebiet Wolfhezerheide liegen Untersuchungen vor, nach denen 

Rinder die Verbuschung durch Bäume und Sträucher nur in unzureichendem Maße aufhalten kön-

nen (Bokdam & Gleichman 2000). Hier ergaben sich zwar Unterschiede auf von Heide dominierten 

Flächen und auf stark vergrasten Flächen, auf denen sich die Bäume generell schlechter etablieren 

konnten. Insgesamt wurde jedoch angenommen, dass sich die offenen Heideflächen ohne Teilent-

fernung der Bäume und Sträucher durch den zuständigen Bewirtschafter innerhalb weniger Jahre 

in ein halb-offenes Waldweide-Mosaik verwandeln würden. 
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Mause et al. (2010) erwähnen in einem Artikel über die Anwendung von kontrolliertem Brennen 

zur Offenhaltung von Calluna Heiden, dass die Beweidung mit Schottischen Hochlandrindern, Zie-

gen und Schafen in der Drover Heide in Nordrhein-Westfalen zu einem signifikanten Rückgang der 

Gehölze in Heiden (v. a. Pappeln und Birken) geführt hat. Genauere Informationen werden jedoch 

nicht aufgeführt und es ist zu beachten, dass dort zusätzlich mit einem Mulcher gearbeitet wird und 

die Heideflächen regelmäßig unter Kontrolle abgebrannt werden. Es wird außerdem angemerkt, 

dass junge Pioniergehölze durch mechanische Pflege nicht zu beseitigen sind, das kontrollierte 

Brennen jedoch die Gehölze zu fast 100 % abgetötet hat (Goldammer et al. 2009). 

In der Döberitzer Heide in Brandenburg, bei der es sich wie bei der Oranienbaumer Heide um einen 

ehemaligen Truppenübungsplatz handelt, findet die Landschaftspflege durch Beweidung mit Heid-

schnucken, Galloway-Rindern, Wildtieren (Mufflon, Rotwild und Damwild), Mahd und andere 

mechanische Eingriffe statt (Sciborski 1997). Hier wurde ein Teil der Offenlandbereiche durch Mul-

chen für die Beweidung vorbereitet. Bei einem Vergleich von beweideten und unbeweideten 

Flächen konnte festgestellt werden, dass es durch Wildverbiss zu einer starken Beschädigung von 

jungen Waldkiefern kam, so dass die Ausbreitung der Kiefernpionierwälder zumindest kleinräumig 

erfolgreich unterbunden werden konnte (Tschöpe et al. 2011). 

Auf der DBU-Naturerbefläche Daubaner Wald, ebenfalls ein ehemaliger Truppenübungsplatz, fin-

det eine Beweidung mit Schafen, Ziegen und Konikpferden statt. Die Schafe verbissen die Gehölze 

in geringem Maße, wohingegen die Ziegen alle auf der eingezäunten Fläche vorkommenden Ge-

hölze nutzten (Burkart 2003). Überdies wurden dort in einem Projekt die Auswirkungen von 

Beweidung mit Elchen auf die Gehölze untersucht. Dabei zeigte sich, dass auch die Elche alle suk-

zessionswirksamen Gehölze in unterschiedlich starkem Maße nutzten (Burkart 2003; Tschöpe et al. 

2004). So wurden Zitterpappeln kurz vor der Austriebsphase geschält und befressen. Im Sommer 

wurde das Äsen von Birkenlaub beobachtet, während die Elche im Winter vorwiegend die Spitzen 

und Nadeln der Kiefern, aber auch Birkenzweige fraßen. 

Auf der DBU-Naturerbefläche „Tennenloher Forst“ werden seit 2003 knapp 90 ha Dünen, trockene 

Sandheiden und trockene europäischen Heiden mit Przewalski-Pferden beweidet (Mühlhofer & 

Treiber 2011). Da diese die wertgebenden Lebensraumtypen auf Dauer nicht offenhalten konnten, 

wird seit 2012 eine Multispeziesbeweidung mit Pfauenziegen durchgeführt, mit der die Etablierung 

junger Gehölze, insbesondere der Spätblühenden Traubenkirsche (Prunus serotina) erfolgreich ein-

geschränkt werden konnte (Marbini 2014). 

 

1.2.4 Etablierungsverhalten der für die Oranienbaumer Heide relevanten Pionierbaumarten 

Für die Oranienbaumer Heide sind es die Pionierbaumarten Sandbirke (Betula pendula), Waldkiefer 

(Pinus sylvestris) und Zitterpappel (Populus tremula), die die progressive Sukzession aufgrund ihres 

hohen Invasionspotentials auf offenen Flächen, bei gleichzeitig hoher Invasionseignung der nähr-

stoffarmen Heidestandorte am stärksten vorantreiben (z. B. Brooker et al. 2006, Boulant et al. 
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2008). Entscheidend sind in diesem Zusammenhang auch die räumliche Anordnung und Flächen-

ausdehnung von Samenquellen (mannbare Gehölze am Waldrand) und von invasionsfähigen 

Heideflächen (Peringer & Rosenthal 2010). Kenntnisse des Invasions- und Regenerationsvermögens 

der Pionierbaumarten sind deshalb die Grundlage für ein wissenschaftlich fundiertes Management 

(Ascoli & Bovio 2010). 

Die Sandbirke weist viele für Pionierbaumarten charakteristische Eigenschaften auf: Sie produziert 

große Mengen an kleinen, anemochor verbreiteten Samen, die jungen Birken weisen unter geeig-

neten Lichtbedingungen ein rasches Höhenwachstum auf, die Sandbirke fruktifiziert bereits nach 

10-15 Jahren, auf Verletzungen reagiert die Sandbirke in kurzer Zeit durch die Bildung zahlreicher 

neuer Triebe und insgesamt weist sie eine für Bäume relativ kurze Lebensdauer auf (Perala & Alm 

1990; Fischer et al. 2002). Überdies zeigt die Sandbirke eine hohe Flexibilität in ihrer Verbreitung 

und der Etablierungsfähigkeit. Sie kommt gut mit einem relativ breiten Spektrum an klimatischen 

Bedingungen zurecht, hat keine besonderen Ansprüche an die vorherrschenden Bodentypen und 

ist besonders auf nährstoffarmen Standorten in ihrem Wachstum anderen Baumarten überlegen 

(Atkinson 1992). 

In ihrem Keimlingsstadium weist die Sandbirke eine hohe Mortalitätsrate auf und reagiert beson-

ders empfindlich auf zu niedrige Bodenfeuchtigkeit, aber auch auf Starkregen (Humphries et al. 

1982), was jedoch in der Regel durch die hohe Samenproduktion kompensiert werden kann. Die 

Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Keimung ist auf einer gestörten Fläche mit einer Mischung 

aus Mineralboden und organischem Material am höchsten (Kinnaird 1974). Untersuchungen zur 

generativen Regeneration der Sandbirke konnten außerdem zeigen, dass die Konkurrenz der um-

gebenden Bodenvegetation oder anderer wieder austreibender Laubgehölze zu den wichtigsten 

Faktoren gehören, die eine erfolgreiche Regeneration verhindern (Bjorkbom et al. 1965, Hynynen 

et al. 2009). 

Die Waldkiefer weist viele ähnliche Eigenschaften einer Pionierbaumart auf wie die Sandbirke. Sie 

ist ebenfalls in der Lage, sich innerhalb kurzer Zeit auf einem geeigneten Offenland-Standort anzu-

siedeln. Ihre Samen sind deutlich größer als die der Sandbirke, jedoch ebenfalls geflügelt und 

werden anemochor verbreitet. Kiefernsamen haben eine etwas höhere Keimrate als die Samen der 

Sandbirke und wachsen in den ersten Wochen deutlich schneller aufgrund der vorhandenen Nähr-

stoffreserven in den Samen (Miles & Kinnaird 1979). Ähnlich wie bei der Sandbirke ist auch hier die 

Konkurrenz der umgebenden Vegetation ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Regeneration 

der Waldkiefer (Nilsson et al. 2002). Ebenso benötigt die Waldkiefer eine ausreichende Boden-

feuchte für ihre Keimung (Oleskog & Sahlén 2000). Sie ist in ihrem anfänglichen 

Etablierungsstadium allerdings weniger empfindlich gegenüber Trockenheit als die Sandbirke. 

Bereits nach fünf bis acht Jahren sind einige Waldkiefern in der Lage, Samen zu produzieren. Im 

Durchschnitt sind Waldkiefern jedoch erst nach 10-15 Jahren mannbar und die Samenproduktion 

variiert von Jahr zu Jahr (Skilling 1990). Auf Beschädigungen, z. B. durch Wildverbiss, reagiert die 
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Waldkiefer empfindlich und ist in der Regel nicht in der Lage, verbissene oder umgeknickte Haupt-

triebe zu ersetzen (z. B. Castro et al. 2004). 

Auch die Zitterpappel ist relativ anspruchslos bezüglich der klimatischen und pedologischen Anfor-

derungen an ihr Habitat (Worrell 1995). Allerdings unterscheidet sie sich deutlich in ihrer 

Ausbreitungsstrategie von der der Sandbirke und der Waldkiefer. Naturverjüngung findet in der 

Regel durch vegetative Vermehrung über klonale Tochterpflanzen statt, die aus nahe der Boden-

oberfläche befindlichen Wurzeln hervorgehen und sich in unmittelbarer Umgebung der 

Mutterbäume ausbreiten. Generative Vermehrung der Zitterpappel hingegen wird nur relativ sel-

ten festgestellt (Worrell 1995). Von einer Zitterpappel können hunderte von Tochterpflanzen 

ausgehen, welche in der Regel für mehrere Jahre vom Wurzelsystem der Mutterpflanze abhängig 

bleiben (Zahner & DeByle 1965). Dadurch können Zitterpappeln sehr schnell eine dichte Naturver-

jüngung erzeugen. 

Im Gegensatz zur Sandbirke und der Waldkiefer werden die Blätter und Triebe der Zitterpappel von 

verschiedenen Herbivoren (auch Insekten) gerne gefressen. Eine beschädigte Zitterpappel reagiert 

darauf innerhalb kurzer Zeit mit der Bildung von Sekundärtrieben. Stark verbissene Zitterpappeln 

nehmen oft eine strauchartige Form an (Zakrisson et al. 2007). 

 

1.2.5 Gehölzetablierung unter veränderten Klimabedingungen 

Mithilfe des regionalen Klimamodells STAR konnten Prognosen berechnet werden, nach denen der 

Niederschlag in den Sommermonaten im mittleren Elberaum um bis zu 47 mm zurückgehen wird 

(Werner 2009). Überdies kann damit gerechnet werden, dass die durch den Klimawandel ausge-

löste Zunahme von extremen Wetterereignissen (Christensen et al. 2007, Jentsch et al. 2007), wie 

ausgedehnten Dürrephasen, zu insgesamt baumfeindlicheren Bedingungen führen wird (Lindner et 

al. 2010, Greenwood et al. 2017). In Europa konnten in den letzten Jahren bereits deutliche Verän-

derungen des Niederschlagsmusters festgestellt werden. In Mittel- und Westeuropa werden die 

Wintermonate feuchter und die Sommermonate trockener und den Prognosen der IPCC nach zu 

urteilen, wird sich dieser Trend in den kommenden Jahrzehnten noch verstärken (Boberg et al. 

2009). Dies hat voraussichtlich direkte Konsequenzen für die Vegetation, da die klimatische Was-

serbilanz unmittelbar beeinflusst wird (Loustau et al. 2005). Die Richtung und Stärke dieses 

Einflusses hängen von der Pufferkapazität des betroffenen Ökosystems bzw. der Anpassungsfähig-

keit der Arten hinsichtlich des Wasserhaushaltes ab (z. B. Smith et al. 2009). Generell gelten Bäume 

als relativ unempfindlich gegenüber kürzeren klimatischen Veränderungen. Handelt es sich jedoch 

um mehrjährige, immer wieder auftretende Ereignisse, wie starke Sommertrockenheit, so sind die 

meisten Baumarten aufgrund ihrer hohen Lebensdauer weniger anpassungsfähig als z. B. kurzlebi-

gere Gräser oder Krautarten. Aus diesem Grund werden Bäume oft als besonders stark durch den 

Klimawandel bedroht eingestuft (Lindner et al. 2010). 
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Darüber hinaus gilt die initiale Phase der Keimung und Keimlingsetablierung bei vielen Baumarten 

als besonders kritisch. Diese kann auf empfindliche Art und Weise durch den Klimawandel beein-

flusst werden (Thiel et al. 2012). Längere Phasen der Trockenheit bewirken physiologische 

Veränderungen bei den Bäumen, wie eine Verlangsamung des Wachstums, eine Reduktion der sto-

matären Leitfähigkeit und bei vielen Baumarten auch ein verstärktes Wachstum der Feinwurzeln (z. 

B. Chaves et al. 2003, Koike et al. 2003, Possen et al. 2011).  

Die in der Oranienbaumer Heide dominierenden und sukzessionswirksamsten Baumarten Sand-

birke (Betula pendula), Waldkiefer (Pinus sylvestris) und Zitterpappel (Populus tremula) werden 

insbesondere in der Adultenphase als anpassungsfähige Arten mit einer breiten ökologischen Ni-

sche eingestuft (Steven & Carlisle 1959, Atkinson 1992; Van Bogaert et al. 2010). Jedoch ist aus 

verschiedenen Studien bekannt, dass die Sandbirke gerade in ihrer anfänglichen Etablierungsphase 

aufgrund der geringen Größe ihrer Samen auf eine ausreichend hohe Bodenfeuchtigkeit angewie-

sen ist (z. B. Kinnaird 1974, Manning 2002, Niinemets & Valladares 2006). Sobald ein kritisches Alter 

überschritten ist, sinkt die mit der Trockenheit in Zusammenhang stehende Mortalität jedoch wie-

der. 

Es sind also experimentelle Studien notwendig, in denen die Auswirkungen von Niederschlagsver-

änderungen auf einzelne Arten, Lebensgemeinschaften oder ganze Biozönosen getestet werden. 

Soweit dies möglich ist, sollten die experimentell untersuchten Niederschlagsveränderungen auf 

Prognosen aus aktuellen, möglichst regionalen Klimamodellen basieren. Ergänzend zu diesen expe-

rimentellen Studien sind Modellierungen mit Prognosen zu den durch Klimawandel bedingten 

Veränderungen der Baumartenzusammensetzung und der Dynamik zwischen Offenland und Wald 

auf Landschaftsebene sinnvoll. In diese Modelle können auch Interaktionen zwischen Klimawandel 

und Beweidung durch große Herbivore integriert werden. Modellsimulationen von Schulze (2019) 

für die Döberitzer Heide ergaben beispielsweise, dass eine Beweidung mit Wisenten und Rotwild 

unter zunehmender Trockenheit auf Dauer zu einer Öffnung von Eichen- und Buchenwäldern füh-

ren kann. In den Simulationen entstanden Mosaike aus Gehölzen und Offenland, die einen hohen 

Naturschutzwert aufwiesen. 

 

1.2.5 Wiederaustrieb von gefällten Birken 

Über den Wiederaustrieb auf den Stock gesetzter Birken liegen einzelne Informationen zu den zu-

grundeliegenden biologischen Prozessen vor, aber auch verschiedene praxisorientierte Studien, 

insbesondere aus dem Bereich der Niederwaldwirtschaft, die in Europa bis ins 20. Jahrhundert prak-

tiziert wurde (Buckley & Mills 2015). In solch einem Niederwald wurden verschiedene Arten von 

Laubgehölzen gefällt und in Abständen von 5 bis 30 Jahren wiederholt auf den Stock gesetzt. Das 

so gewonnene Holz wurde als Brennstoff, Baumaterial oder für die Köhlerei genutzt. Auf diese Art 

und Weise konnten Niederwälder z. T. über mehrere Jahrhunderte hinweg produktiv bleiben (Pe-

terken 1996). 
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Natürlicherweise dient die Ausbildung von Stockausschlägen bei vielen Laubgehölzen dem Ersatz 

eines beschädigten oder entwurzelten Baumstamms. In der Regel wachsen Stockausschläge, die in 

der Nähe der Schnittfläche oder Verletzung des Stammes entspringen, am stärksten. Bei der Sand-

birke befinden sich die meisten Stockausschlagknospen unterhalb der Erde (Johansson 1992a, 

Kauppi et al. 1988), so dass Sandbirken besonders gut austreiben können, wenn sie direkt über der 

Erde abgesägt werden. Bei höher abgeschnittenen Stümpfen scheinen die Stockausschläge häufig 

weniger vital zu sein, möglicherweise auch dadurch bedingt, dass sie weiter von dem mit Nährstof-

fen versorgenden Wurzelsystem entfernt sind (Johansson 1992b). 

Stockausschläge benötigen besonders viel Licht für ihr Wachstum, so dass in der Regel nur die am 

stärksten ausgebildeten Triebe überleben und nach fünf bis zehn Jahren ein Großteil (ca. 75-90 %) 

der Stockausschläge wieder abgestorben ist (Wendel 1975). In den ersten Jahren wachsen die 

Stockausschläge der Birke deutlich schneller als gleichaltrige, aus Samen gekeimte Keim- bzw. Säm-

linge (Kauppi et al. 1988). Nach etwa 15 Jahren jedoch haben die generativ vermehrten Birken die 

Stockausschläge in ihrem Wachstum eingeholt und schließlich auch überholt (Ferm 1990).  

Für viele Laubgehölze konnte gezeigt werden, dass der Wiederaustrieb ab einem Stumpfdurchmes-

ser von ca. 5 cm zunächst ansteigt. Ab Stumpfdurchmessern von etwa 30 cm wurde jedoch 

beobachtet, dass viele Arten zwar zunächst noch Stockausschläge bilden, diese allerdings innerhalb 

weniger Jahre nach der Rodung absterben (Wendel 1975). Auch für die Sandbirke wird davon aus-

gegangen, dass der Stumpfdurchmesser das Wiederaustriebvermögen beeinflusst. Johansson 

(2008) stellte fest, dass Sandbirken mit kleinerem Stumpfdurchmesser mit größerer Wahrschein-

lichkeit austrieben, die Birken mit größerem Stumpfdurchmesser jedoch die meisten 

Stockausschläge bildeten und diese auch die größte Biomasse aufwiesen. 

Darüber hinaus wird in verschiedenen Untersuchungen deutlich, dass der Zeitpunkt der Rodung 

eine wichtige Rolle für das Regenerationsvermögen von Birken spielt. Johansson (1992b) konnte 

für 10 bis 50 Jahre alte Moor-Birken zeigen, dass diese am schlechtesten wieder austrieben, wenn 

sie im Zeitraum von April bis August gefällt wurden. Zudem bildeten die Bäume, die in diesem Zeit-

raum gefällt wurden, auch kürzere und dünnere Stockausschläge. Dagegen stellte sich bei den 

Untersuchungen von Hytönen (1994) heraus, dass der Zeitpunkt der Rodung keinen Einfluss auf das 

Überleben der untersuchten Moor-Birken, wohl aber auf die Höhe der neu gebildeten Stockaus-

schläge hat. Diese waren nach einer Rodung während der Vegetationsperiode signifikant kürzer.  

Ein Problem für die Niederwaldwirtschaft stellte häufig das Verrotten der Stümpfe dar. Der Verrot-

tungsprozess geht mit der Zeit auch auf die Stockausschläge über, was zu deren Absterben führt. 

Begünstigende Faktoren für die Verrottung scheinen ein zu hohes Abschneiden der Stämme und z. 

B. eine ungleichmäßige Schnittfläche zu sein (Wendel 1975). 

Zu den Auswirkungen von Wildverbiss auf Birkenstockausschläge scheint es wenige Informationen 

zu geben. Dies hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass viele der untersuchten Birkenstümpfe 
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zum Schutz vor Wildverbiss eingezäunt oder mit Netzen abgedeckt wurden. Lediglich bei den Un-

tersuchungen von Johansson (1992b) wurde angemerkt, dass verbissene Stockausschläge nach 

zwei bis drei Jahren abgestorben oder sehr klein waren.  

In den oben genannten Untersuchungen zur Offenhaltung von Heidegebieten werden i. d. R. keine 

Handlungsempfehlungen zu einem kostenextensiven Umgang mit Stockausschlägen genannt. Zu 

dieser Thematik besteht demnach noch Informationsbedarf, der in dieser Arbeit aufgegriffen wer-

den soll. 

 

1.3 Zielsetzung und Hypothesen 

Die Untersuchung der Effekte der wichtigsten Standorts-, Klima- und Managementvariablen auf die 

Gehölzetablierung und -sukzession soll ein grundlegendes Verständnis dieser Prozesse in Heidege-

bieten wie der Oranienbaumer Heide ermöglichen. In Anbetracht des zeitlichen Rahmens und der 

methodischen Möglichkeiten liegt der Fokus auf den initialen Prozessen der Gehölzsukzession, der 

Keimung und Etablierung der Baumarten sowie der Regeneration nach Entbuschungs- oder Nach-

pflegemaßnahmen. Soweit dies möglich ist, sollen darüber hinaus auch erste Aussagen in Bezug auf 

die Bestandsbildung und -dynamik gemacht werden.  

Dieses Verständnis soll anschließend für eine Optimierung des Beweidungsmanagements auf den 

DBU-Naturerbeflächen genutzt werden und damit einen praktikablen Beitrag für den angestrebten 

Erhalt bzw. die Entwicklung der für den Naturschutz bedeutsamen Landschaftsmosaike liefern, die 

in einigen DBU-Naturerbeflächen vorzufinden sind. 

Als Möglichkeiten für eine gezielte Sukzessionssteuerung bieten sich eine Variation der Anzahl der 

Tierarten, des Verhältnisses der Tierarten, eine Veränderung der Beweidungsdichte oder der Flä-

chenzuteilung oder auch eine unterschiedliche saisonale Weidedauer an. Falls sich die Beweidung 

als nicht effektiv genug für das Aufhalten der Verbuschung erweist, sind zusätzliche Entbuschungs-

maßnahmen besonders dominanter Baumarten unausweichlich. 

Es ist davon auszugehen, dass sich neben der Beweidung auch die edaphischen Verhältnisse und 

der Klimawandel auf die Gehölzsukzession auswirken. Insbesondere die erwarteten ausgedehnte-

ren Dürreperioden in den Sommermonaten können als generell baumfeindliche Bedingungen 

angesehen werden. In diesem Zusammenhang gilt es zu klären, wie die für die Oranienbaumer 

Heide sukzessionswirksamsten Baumarten auf diese extremeren Bedingungen reagieren und in 

welchem Maße es zu einer Verschiebung der Konkurrenzbedingungen kommen könnte.  

Untersucht werden die Pionierbaumarten, die sich rasch in der Oranienbaumer Heide ansiedeln 

können und somit bei geeigneten Bedingungen das Landschaftsbild und die Wachstumsbedingun-

gen für lichtbedürftige Offenlandarten innerhalb relativ kurzer Zeit entscheidend verändern 

können. In diesem Zusammenhang sind vor allem die folgenden Baumarten zu nennen: Die Sand-

birke (Betula pendula), welche sich für die Offenhaltung der Heideflächen als besonders 

problematisch erweist, da sie sich nach einem Rückschnitt durch Stockausschläge regeneriert, diese 



15 

 

vom Weidevieh aber kaum verbissen werden. Ein weiteres Problem stellt die vegetative Ausbrei-

tung der Zitterpappel (Populus tremula) über klonale Tochterpflanzen dar. Die Zitterpappel wird 

zwar verbissen, sie hatte sich allerdings zu Beginn der Beweidung bereits sehr stark im Untersu-

chungsgebiet ausgebreitet. Weniger problematisch gestaltete sich bisher das Management der 

anderen Pionierbaumarten, weil Stockausschläge, wie im Falle der Traubenkirsche (Prunus sero-

tina), stark verbissen bzw. eine sekundäre Sprossbildung wie bei der Waldkiefer (Pinus sylvestris) 

nur bedingt möglich ist (Honkanen et al. 1994).  

Stellvertretend für andere Klimaxbaumarten soll darüber hinaus das Etablierungsverhalten der 

Stieleiche (Quercus robur) untersucht werden, die auf den durchlässigen Sandböden Schlussgesell-

schaften bildet. 

Des Weiteren erfolgt eine Unterteilung des Untersuchungsgebietes in verschiedene Standorttypen, 

die sich aus den verschiedenen edaphischen und vegetationsstrukturellen Bedingungen ergeben. 

Hierbei soll einerseits zwischen basenarmen und basenreichen Standorten und andererseits zwi-

schen Offenland, Waldstadium und künstlichen Auflichtungsstadien unterschieden werden. 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Untersuchungen orientieren sich weitest-

gehend an den grundlegenden Prozessen der Gehölzetablierung (Keimung, initiale 

Etablierungsphase, Regeneration). Des Weiteren wurde bei der Flächenauswahl auf einen konkre-

ten Standortsbezug geachtet. Dies ermöglicht die Übertragung der Ergebnisse auf andere 

Beweidungsprojekte und (DBU-)Standorte. 

 

Zusammenfassend lassen sich die folgenden Hypothesen als Grundlage für die Promotion formu-

lieren: 

• Der Bedingungsrahmen für progressive und regressive Sukzessionen wird durch die Lebensei-

genschaften der daran beteiligten Baumarten, das Beweidungsmanagement (als optionale 

Steuergröße), die Nachbarschaftsverhältnisse (z.B. Entfernung von Mutterbäumen), die Vegeta-

tionsstruktur, die Bodenbedingungen und die Klimabedingungen vorgegeben. 

• Teilflächen innerhalb der großflächigen Weide befinden sich in unterschiedlichen Sukzessions-

phasen, was durch Beweidung direkt und indirekt (über die Beeinflussung von Etablierungs- und 

Regenerationsprozessen) gesteuert wird. 

• Die Attraktivität der verschiedenen Sukzessionsstadien für die Weidetiere ist verschieden: Pio-

nierwälder und Bereiche mit sehr hohem, dichten Heidekrautbewuchs werden eher gemieden, 

grasreiche und feuchtere Bereiche dagegen bevorzugt. 

• Die einzelnen Prozesse der Gehölzsukzession (Keimung, Etablierung, Bestandsdynamik) werden 

je nach Baumart von verschiedenen Faktoren (Nutzung, Boden, Klima) gesteuert, die jeweils (je 

nach Ausprägung) die Funktion von Schlüsselfaktoren übernehmen können und damit für den 

Verlauf der Sukzessionen von entscheidender Bedeutung sind. 
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• Die prognostizierte Verringerung der Niederschläge in den Sommermonaten wirkt zusammen 

mit der Beweidung auf die Etablierung sukzessionswirksamer Baumarten und verändert damit 

die Sukzessionsgeschwindigkeit und die Baumartenzusammensetzung der Pionierwaldstadien. 

• Das Regerationsvermögen auf den Stock gesetzter Sandbirken kann durch ein zeitlich und me-

thodisch optimiertes Management deutlich begrenzt werden.  
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2. Das Untersuchungsgebiet Oranienbaumer Heide 

Das 2.683 ha große Naturschutzgebiet „Oranienbaumer Heide“ befindet sich im Osten Sachsen-

Anhalts und gehört zum Landkreis Wittenberg und der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau. In unmit-

telbarer Nähe der Oranienbaumer Heide liegen die Ortschaften Oranienbaum, Jüdenberg, Möhlau 

und Sollnitz (s. Abb. 1). Die im Rahmen der Promotion durchgeführten Freilandarbeiten beschrän-

ken sich vornehmlich auf den seit 2008 durch Heckrinder und Konikpferde beweideten offeneren 

Bereich von ca. 800 ha im Zentrum des Naturschutzgebiets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Ausschnitt der TK 25 mit dem 800 ha großen, ausgezäunten Weidegebiet (linke Karte, hellgraue Flä-

che) und Verortung der Oranienbaumer Heide innerhalb Deutschlands (rechts). Die Farben stellen die 

Ausdehnung verschiedener Schutzgebietstypen dar (vgl. Kapitel 2.2) (aus Felinks et al. 2012b). 
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2.1 Nutzungsgeschichte der Oranienbaumer Heide 

Vor etwa 2700 Jahren entwickelten sich im Bereich der heutigen Oranienbaumer Heide Birken- und 

Haselreiche Kiefern- und Laubmischwälder, die in späteren Sukzessionsstadien durch Eichen- und 

Kiefernwälder ersetzt wurden. Seit dem 4. Jahrhundert n. Chr. wurde die Gegend auch ackerbaulich 

genutzt und galt daraufhin als durchgängig besiedelt (John et al. 2010). 

Im 18. und 19. Jahrhundert wurde die Oranienbaumer Heide wahrscheinlich vornehmlich als Forst 

und Jagdgebiet genutzt. Die zu dieser Zeit vorherrschenden Baumarten waren Kiefern und Birken, 

wobei letztere entweder in Reinbeständen oder in Mischbeständen mit Eichen, Espen und Haseln 

vorkamen. Es gab auch vereinzelt Anpflanzungen von Fichten, Lärchen und Weymouthskiefern 

(Lindner 1833). Neben den Forstkulturen zeigen Urmesstischblätter von 1851-1852, dass im östli-

chen Bereich der Oranienbaumer Heide Laubwälder zu finden waren und dass sich im südlichen 

Bereich schon damals Offenland mit den Bezeichnungen „Heide“ und „trockene Wiese“ befand. Da 

Dessau in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein Zentrum der Wollproduktion war, ist davon 

auszugehen, dass auch Teile der Oranienbaumer Heide für die Schafhaltung genutzt wurden 

(Grundmann 1992). Auf historischen Karten lassen sich beispielsweise breite Schneisen in den Wäl-

dern erkennen, die als Weide für die Schafe und als Triftwege zu angrenzenden Huteflächen 

dienten.  

Aber auch die damals weit verbreitete Waldweide wurde wahrscheinlich in der Oranienbaumer 

Heide praktiziert. Zusammen mit Laubschnitt, Jagd und Streuentnahme führte diese zu zunehmen-

den Degenerierungserscheinungen und einer Auflichtung des Waldes durch mangelnde 

Naturverjüngung (IÖN 1993). 

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts fanden aufgrund der steigenden Nachfrage nach Holz zunehmend 

Kiefernaufforstungen statt. Eine Karte von 1906 lässt erkennen, dass zu diesem Zeitpunkt das ge-

samte Gebiet als Kiefernforst genutzt wurde. Die im 20. Jahrhundert durchgeführten Kahlschläge 

mit anschließender Wiederaufforstung durch Kiefernmonokulturen führten zu einer starken Aus-

hagerung der Böden. Zudem begünstigten diese Monokulturen großflächige Waldbrände, so dass 

zeitweise große Offenlandbereiche entstanden (IÖN 1993). 

Ab 1945 wurde die Oranienbaumer Heide als Übungsplatz durch sowjetische Truppen genutzt, was 

zu Betretungsbeschränkungen führte (John et al. 2010). Im Jahr 1964 hatte das Kernstück des Trup-

penübungsplatzes eine Größe von 1.800 ha, davon waren ca. 1000 ha waldfreie Fläche, die durch 

Rodungen, Brände und das Befahren mit Kettenfahrzeugen entstanden war. Das umliegende Wald-

gelände wurde vorwiegend als Schießplatz und für den Panzerfahrbetrieb genutzt. Zwei Jahre 

später wurde das gesperrte Gebiet in südwestlicher Richtung auf 2.500 ha erweitert. In diesem Zuge 

entstanden Schießhäuser und eine Schießbahn für Panzer. Außerdem wurden in diesem Bereich 

künstliche Panzerberge, Wasserdurchfahrten und brückenähnliche Überfahrten errichtet. Zahlrei-

che Brände v. a. im Bereich der Feldlager und Bereitstellungsräume führten zu einer 

kontinuierlichen Erweiterung der Freifläche. Letztendlich erreichte das gesamte Übungsgelände 

eine Ausdehnung von 3.400 ha (Verein Dübener Heide o. J.). 
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Bis zum Jahr 1992 waren schließlich alle sowjetischen Truppen aus dem Gebiet abgezogen (IÖN 

1993). Sie hinterließen munitionsbelastete Flächen, große Mengen an Metallschrott, eine in Teilen 

durch Verdichtung und Öl bzw. Treibstoffe belastete Oberbodenschicht und nur unter Gefahr pas-

sierbare Wege und Waldabschnitte. Dadurch war eine weitere Nutzung des Gebiets, z. B. für die 

Forstwirtschaft, aufgrund der für Sachsen-Anhalt geltenden Kampfmittel-Gefahrenabwehrverord-

nung ausgeschlossen (Biosphärenreservat Mittelelbe 2010). 

Im Anschluss erfolgten Wegebaumaßnahmen, ein Großteil der militärisch genutzten Gebäude 

wurde abgerissen und der Bauschutt durch Auffüllen von Vertiefungen entsorgt oder für die Wege-

befestigung genutzt (John et al. 2010) 

Der südliche und östliche Bereich der Oranienbaumer Heide wurde auch durch den Abbau von 

Braunkohle und Kies geprägt (LVWA Sachsen-Anhalt 2014). Die räumliche Nähe zu größeren Braun-

kohleabbaugebieten hatte auch starken Einfluss auf die Hydrologie der Oranienbaumer Heide. Dies 

zeigte sich bis vor einigen Jahren dadurch, dass nach der Stilllegung mehrerer Tagebaue der Grund-

wasserspiegel im Untersuchungsgebiet merklich anstieg. Infolge mehrerer aufeinander folgender 

Trockenjahre sinkt der Grundwasserspiegel inzwischen allerdings wieder ab. 

 

2.2 Geologie und Klima 

Die Oranienbaumer Heide befindet sich in der naturräumlichen Haupteinheit „Elbe-Mulde-Tief-

land“ im Übergangsbereich vom Mittelelbegebiet zur Dübener Heide (Landesamt für Umweltschutz 

Sachsen-Anhalt 1997). Von seiner Geologie her ist das Gebiet zweigeteilt. Im Norden herrschen die 

fluvial geprägten Sedimente des Elbeurstromtals vor, während der südliche Bereich durch die Hoch-

fläche der glazialen Moränen gebildet wird. Im Norden finden sich somit vornehmlich Sande bis 

kiesige Sande der weichselkaltzeitlichen Niederterrassen, im Süden dagegen Sande mit bänderarti-

gem Geschiebemergel einer älteren saaleglazialen Grundmoräne mit den Resten eines 

Endmoränenzuges. Während der periglazialen Phase kam es außerdem im gesamten Gebiet klein-

flächig zu Dünenaufwehungen (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 1997). 

In Bezug auf das Klima ist die Oranienbaumer Heide der kontinentalen biogeographischen Region 

zuzuordnen, mit einer mittleren Jahrestemperatur von über 9°C und einer mittleren Niederschlags-

menge von etwa 550 mm (DWD 2013, mittlere Werte für die Station Wittenberg von 1981-2010 

(Temperatur) bzw. 1961-1990 (Niederschlag)). Das Gebiet befindet sich im Bereich des ostdeut-

schen Binnenland Klimas und am Rand des Mitteldeutschen Trockengebiets (LAU 2004). Die 

Vegetationsperiode dauert in der Oranienbaumer Heide im Durchschnitt 227 Tage (Reichhoff et al. 

2001). 
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2.3 Naturschutzfachliche Bedeutung 

Trotz der hohen Belastung, die mit der militärischen Nutzung einher ging, konnte sich in der Orani-

enbaumer Heide durch die heterogenen geologischen Bedingungen, die relativ gute Pufferung 

gegenüber negativen Einflüssen von intensiv landwirtschaftlich genutzten Bereichen der Umge-

bung und aufgrund der unterschiedlichen Nutzungsintensitäten auf etwa 1.000 ha ein Mosaik aus 

wertvollen Offenlandlebensraumtypen, Gras- und Krautfluren, dazwischen kleinräumigen Feucht-

bereichen, Gebüschen, Baumgruppen und Pionierwäldern entwickeln. Die Oranienbaumer Heide 

ist überregional als herausragendes Refugium für bestandsbedrohte Lebensräume und Tier- und 

Pflanzengemeinschaften bekannt und ist eines der biotop- und artenreichsten Gebiete Sachsen-

Anhalts (Biosphärenreservat Mittelelbe 2010). 

Aufgrund dieser hohen Schutzwürdigkeit des Gebietes, wurden im Jahr 1994 auf insgesamt 1.615 

ha der zentrale Offenlandbereich, die angrenzenden (Pionier-)Wälder und ein Waldstück im Nord-

westen als Naturschutzgebiet „Mittlere Oranienbaumer Heide“ ausgewiesen. Als Schutzziele 

wurden der Erhalt des durch Rodung und Brand entstandenen Heide-Trockenrasengebietes, die 

Gewährleistung einer ungestörten Sukzession in Teilbereichen und die Entwicklung von naturnahen 

Wäldern und Feuchtgebieten festgelegt (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 1997). 

Im Zuge der Natura 2000-Bestrebungen wurde die Oranienbaumer Heide zunächst im Jahr 2003 als 

Vogelschutzgebiet (DE 4240-301) und später auch als flächengleiches FFH-Gebiet (DE 4240-301) auf 

einer Fläche von insgesamt 2.024 ha gemeldet (Mammen et al. 2013). Das VSG bzw. FFH-Gebiet 

umfasst im Gegensatz zum Naturschutzgebiet auch die Offenlandbereiche im Norden der Oranien-

baumer Heide und die Mischwälder im südöstlichen Bereich bei Jüdenberg (s. Abb. 2). Für die 

landesrechtliche Sicherung der Natura 2000-Gebiete wurde auch das Naturschutzgebiet in etwas 

vergrößerter Form (2683 ha) neu ausgewiesen. 

In den zentralen, ca. 1.200 ha großen Offenlandbereichen wurden bei den FFH-Kartierungen vor-

wiegend die FFH-Lebensraumtypen „Trockene europäische Heiden“, „Basenreiche Sandrasen“, 

„Silbergraspionierfluren“ und „Sandheiden auf Binnendunen“ vorgefunden. Diese sind mosaikartig 

mit Landreitgras-Fluren, Gras-Krautfluren, thermophilen Säumen, Gebüschstrukturen und Pionier-

waldstadien verzahnt (John et al. 2010).  

Insgesamt konnten in der Oranienbaumer Heide über 800 Pflanzenarten, 74 davon auf der Roten 

Liste des Landes Sachsen-Anhalt und 38 auf der Roten Liste Deutschlands stehend, gefunden wer-

den. Beispiele für charakteristische wertgebende Arten sind die Echte Mondraute (Botrychium 

lunaria), die Heide-Nelke (Dianthus deltoides), die Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium), der 

Berg-Haarstrang (Peucedanum oreoselinum), das Mittlere Leinblatt (Thesium linophyllon) oder der 

Nacktstängelige Bauernsenf (Teesdalia nudicaulis) (John et al. 2010, Henning et al. 2017). 

Zudem ist das Gebiet für Avifauna der Offen- und Halboffenlandschaften von Bedeutung (Vogel-

schutz-Richtline, Anhang I). Dazu zählen Heidelerche (Lullula arborea), Grauammer (Emberiza 

calandra), Neuntöter (Lanius collurio), Schwarz- (Saxicola rubicola) und Braunkehlchen (Saxicola ru-

betra), Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria), Wendehals (Jynx torquilla) und Raubwürger (Lanius 
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excubitor) (Schulze & Pschorn 2006, Pschorn 2009). Die Oranienbaumer Heide hat überdies eine 

wichtige Habitatfunktion für Ringelnatter (Natrix natrix) und Glattnatter (Coronella austriaca) und 

ist von einer artenreiche Insektenfauna geprägt (u. a. über 50 Tagfalterarten, 5 Widderchenarten, 

30 Heuschreckenarten) (Pschorn et al. 2009). 

Außerdem ist die Oranienbaumer Heide Teil des 125.510 ha großen Biosphärenreservats Mittelelbe 

mit zentralem Verwaltungssitz in Kapenmühle, der sich in unmittelbarer Nähe der Oranienbaumer 

Heide befindet (Biosphärenreservat Mittelelbe 2010). Seit 2012 ist die Oranienbaumer Heide als 

DBU-Naturerbefläche in das Eigentum der DBU-Naturerbe GmbH übergegangen und wird von die-

ser verwaltet. Die 2.102 ha große Naturerbefläche deckt neben den Offenlandbereichen auch 

größere u. a. mit Mischwäldern bestandene Bereiche weiter im Osten ab (s. Abb. 2). Sie ist eine der 

33 Flächen, die seit 2005 im Zuge der ersten Tranche, vornehmlich in den östlichen Bundesländern, 

durch die DBU Naturerbe GmbH für die dauerhafte Sicherung des Naturschutzes erworben wurden 

(Wahmhoff 2010). 

Im Jahr 2007, also etwa 15 Jahre nach Abzug der sowjetischen Truppen, wurde jedoch bei einer 

durch die Hochschule Anhalt durchgeführten Lebensraumkartierung festgestellt, dass große Teile 

des Offenlandbereichs der Oranienbaumer Heide bereits von einer fortschreitenden Sukzession 

durch heimische Pionierbaumarten, aber auch von einer Ausbreitung der neophytischen Spätblü-

henden Traubenkirsche (Prunus serotina) betroffen waren (Felinks et al. 2010). Neben der 

unterschiedlich stark ausgeprägten Verbuschung wurde die zu diesem Zeitpunkt starke Überalte-

rung größerer Bestände der Besenheide (Calluna vulgaris) als besonders problematisch beurteilt. 

In den Basenreichen Sandrasen war bereits eine deutliche Vergrasung zu verzeichnen. Somit konnte 

der Erhaltungszustand vieler Lebensraumtypen nur noch als mittel oder schlecht eingestuft wer-

den. 

Diese Problematik wurde von der Abteilung Bernburg der Hochschule Anhalt zum Anlass genom-

men, im Jahr 2008 ein durch die DBU finanziertes Weideprojekt in der Oranienbaumer Heide zu 

initiieren (Felinks et al. 2012b). Das Modellprojekt "Pflegemanagement von FFH- Offenlandlebens-

räumen in der Oranienbaumer Heide“ wurde von der Hochschule Anhalt, unter Leitung von Frau 

Prof. Dr. Sabine Tischew, koordiniert und wissenschaftlich begleitet. Projektpartner waren das Bio-

sphärenreservat "Mittelelbe", die Primigenius Köthener Naturschutz und Landschaftspflege 

gGmbH und der Förder- und Landschaftspflegeverein "Mittelelbe“ e.V. Weitere Kooperations-

partner waren die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der Bundesforstbetrieb „Mittelelbe“ und 

die Naturstiftung David. Gefördert wurde das Projekt zudem durch die Stiftung Umwelt, Natur- und 

Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt sowie über den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des Ländlichen Raumes (Felinks et al. 2012b). 
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Abb. 2.: Die Ganzjahresweide in der Oranienbaumer Heide mit Unterscheidung zwischen den zentralen Of-

fenlandkomplexen (hellgrau und mittelgrau) und den angrenzenden Pionierwäldern (dunkelgrau) (aus Felinks 

et al. 2012b). 

Die im Jahr 2008 eingerichtete extensive Ganzjahresweide mit Heckrindern und Konikpferden von 

300 ha wurde bis 2012 sukzessive auf ca. 800 ha erweitert (s. Abb. 2). Basierend auf den in den 

Standarddatenbögen aufgelisteten Offenland-Lebensraumtypen und den 2007 durchgeführten 

Kartierungen wurde ein Leitbild für den zentralen Bereich der Oranienbaumer Heide entwickelt (s. 

auch https://www.dbu.de). Darin stehen der Erhalt und die Entwicklung der großflächigen Offen-

landbereiche im Komplex mit Gebüschen, Baumgruppen und Einzelbäumen auf einer Flächengröße 

von 750 ha im Vordergrund. Es sollen jedoch auch zeitliche und räumliche Verschiebungen zwischen 

https://www.dbu.de/nnn/media/261016040235_973785.pdf
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den Lebensraumtypen zugelassen werden, um eine sukzessionsbedingte natürliche Dynamik zu er-

möglichen. Darauf basierend wurden folgende Entwicklungsziele für die Oranienbaumer Heide 

formuliert (aus Felinks et al. 2012a): 

• Erhalt der Flächengröße der kartierten FFH-Lebensraumtypen, wobei jedoch zeitliche und 

räumliche Verschiebungen im Flächenanteil zwischen den Lebensraumtypen möglich sind; 

• mindestens die Gewährleistung des Erhaltungszustandes B für alle Lebensraumtypen bei 

deutlicher Verbesserung der lebensraumtypischen Habitatstrukturen; 

• Erhalt des Artenspektrums des Ausgangszustandes; 

• keine weitere Ausbreitung der neophytischen Spätblühenden Traubenkirsche (Prunus se-

rotina). 

 

2.4 Bisherige Gehölzentwicklung in der Oranienbaumer Heide und die Beweidung ergän-

zende Entbuschungsmaßnahmen 

Die in der Oranienbaumer Heide vorherrschenden FFH-Offenland-Lebensraumtypen der „Trocke-

nen europäischen Heiden“ und der „Basenreichen Sandrasen“ sind in der hiesigen gemäßigten 

Klimazone ohne natürliche oder anthropogene Störungen durch eine schnelle Gehölzbesiedlung 

gekennzeichnet. Es entstehen dort in der Regel innerhalb weniger Jahrzehnte Birken-Kiefern-Pio-

nierwälder, welche unter geeigneten Bedingungen, jedoch teilweise erst nach über 100 Jahren, von 

Eichen-Buchenwäldern (Quercion robori-petreae) ersetzt werden (Leuschner 2001; Ellenberg & 

Leuschner 2010). 

Auch in der Oranienbaumer Heide wurde seit der Aufgabe der militärischen Nutzung eine unter-

schiedlich starke Verbuschung durch die genannten Baumarten festgestellt. Diese wurde durch 

einen Vergleich von historischen Luftbildern aus der Zeit der sowjetischen Besatzung (1953-1992) 

und nach der Einstellung der militärischen Nutzung (Luftbilder von 1992 und 2005) quantifiziert 

(Drangusch et al. 2011). Im südlichen Teil der Oranienbaumer Heide erfolgte bis 2005 eine kontinu-

ierliche progressive Sukzession hin zum Pionierwald, wohingegen im mittleren Teil hauptsächlich in 

den Randbereichen eine zunehmende Waldentwicklung erkennbar war. Im nördlichen Bereich, der 

intensiv militärisch genutzt wurde, war die Verbuschung bis 2005 am wenigsten stark ausgeprägt. 

Um die naturschutzfachlich wertvollen FFH-Offenland-Lebensraumtypen in der Oranienbaumer 

Heide langfristig zu erhalten und zu schützen, wurde daher 2008 eine extensive Ganzjahresweide 

mit Heckrindern und Konikpferden eingerichtet. Die beweidetet Fläche wurde auf mittlerweile 

knapp 800 ha ausgedehnt und die Besatzstärke betrug Ende 2015 0,17 GVE/ha (Tischew et al. 2015). 

Einleitende oder die Beweidung ergänzende mechanische Entbuschungsmaßnahmen sind darüber 

hinaus eine wichtige Voraussetzung für eine langfristige Offenhaltung von Heidegebieten durch Be-

weidung (siehe auch Bokdam & Gleichman 2000). Diese wurden im beweideten Teil der 
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Oranienbaumer Heide mittlerweile fast flächendeckend durchgeführt. Dazu wurden in verschiede-

nen Teilbereichen des Projektgebietes sukzessive Pioniergehölze entnommen (Felinks et al. 2010). 

Für die verschiedenen Lebensraumtypen wurden zunächst Zieldichten der Gehölzbedeckung fest-

gelegt, damit auch im Anschluss an die Entbuschungsmaßnahmen eine ausreichende 

Strukturdiversität (z. B. für Brutvögel wie den Ziegenmelker, den Pirol oder die Sperbergrasmücke) 

gewährleistet werden kann und um das für das Land Sachsen-Anhalt geltende Waldgesetz einzu-

halten. Dies betraf auch die sogenannten Ziegenmelkerhabitate (ca. 100 ha), in denen keine 

Waldumwandlung vorgenommen wurde. Auf 450 ha der Weide wurden sogenannte Feldblöcke 

eingerichtet. In diesen Bereichen wurden aus naturschutzfachlichen und landschaftsästhetischen 

Gesichtspunkten heraus einzelne Bäume und Gebüschgruppen stehen gelassen. Hier wurde, nach 

einer Genehmigung durch die Behörden, eine Waldumwandlung vorgenommen. 

Entnommen wurden vor allem Birken, Kiefern und Zitterpappeln mit einem Brusthöhendurchmes-

ser von weniger als 20 cm. Die Planung und Koordination der Entbuschungsarbeiten erfolgte durch 

den Bundesforst „Mittelelbe“ in Kooperation mit der Hochschule Anhalt (Lorenz 2010).  

Da sich im Anschluss an die Entbuschungsmaßnahmen herausgestellt hat, dass es vor allem bei der 

Sandbirke und teileweise auch Zitterpappel in fast allen Bereichen des Projektgebietes zu einem 

massiven Wiederaustrieb der Stümpfe durch Stockausschläge kommt, musste insbesondere in den 

ersten Jahren der Beweidung eine intensive Nachpflege an den Stümpfen betrieben werden. Die 

nachwachsenden Stockausschläge müssen also wieder zurückgeschnitten werden. Das Regenerati-

onsvermögen, insbesondere der Sandbirke, spielt für den Erhalt der Offenland Lebensraumtypen 

„Trockene Europäische Heide“ und „Basenreicher Sandrasen“ eine wichtige Rolle und die in vielen 

Bereichen der Weide notwendigen Nachpflegemaßnahmen stellen einen erheblichen Zeitaufwand 

und Kostenfaktor für die Bewirtschaftung der Fläche dar (Felinks et al. 2012b). 
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3. Material und Methoden 

3.1 Teilbereiche der Promotion 

Die Promotionsarbeit untergliedert sich in drei Teile: 

- Teil 1: Untersuchungen auf stratifizierten Probeflächen mit dem Ziel, flächenhaft übertragbarer 

Aussagen zu Weidewirkungen (Übersichtsflächen zum Status quo und Dauerbeobachtungsflächen 

für die Gehölzentwicklung) 

- Teil 2: Experiment mit kontrollierten Beweidungsintensitäten auf Offenlandstandorten unter na-

türlichen klimatischen Bedingungen 

- Teil 3: Etablierung von Experimentalbaumarten unter veränderten Klimabedingungen ohne und 

mit (simulierter) Beweidung 

- Teil 4: Regenerationsvermögen gefällter Sandbirken und Vergleich von verschiedenen Metho-

den der Nachpflege 

 

3.2 Stratifizierung des Untersuchungsgebiets 

Da sich die Gehölzsukzessionen je nach den edaphischen und vegetationsstrukturellen Bedingun-

gen (Offenland-, Waldstadium) unterscheiden, sollen die initialen Etablierungsprozesse bzw. rasch 

erfolgende Regenerationsprozesse nach Straten bzw. Lebensräumen getrennt untersucht werden. 

Der Definition jedes Stratums liegen Annahmen zugrunde, die sich aus den in Kapitel 1.2 genannten 

Studien zum Weideverhalten und zur Populationsdynamik der Baumarten ergeben: Für den Pio-

nierwald wird angenommen, dass Waldweide die Regeneration bestimmter Baumarten selektiv 

unterdrückt und damit langfristig die Baumartenzusammensetzung verändert bzw. zur Auflichtung 

führt. Da die edaphischen Unterschiede zwischen basenreichen und basenarmen Böden im Pionier-

wald aufgrund dominanter Lichtlimitierung von untergeordneter Bedeutung sind, wird dieser nicht, 

wie die anderen Sukzessionsstadien in zwei Straten aufgeteilt (s.u.). 

In den offenen, baumarmen Heideflächen hängt die Waldsukzession von der Entfernung zu Mut-

terbäumen, dem Vorhandensein von Rohboden und der Beweidungsintensität ab. Die Bäume 

siedeln sich hier, mit Ausnahme der Zitterpappel, auf generative Weise an. Dabei verliefen in der 

Anfangsphase der Beweidung die Sukzessionsprozesse in den trockenen, basenarmen Heiden et-

was schneller als in den basenreichen Sandrasen (Felinks et al. 2010). Inzwischen ist dieser 

Unterschied nicht mehr deutlich zu erkennen (schriftl. Mitteilung von S. Tischew 2019). Zudem wur-

den für die Freilanduntersuchungen Kontrollflächen angelegt, die für die Rinder und Pferde nicht 

zugänglich sind. Diese befinden sich entweder außerhalb Weide oder innerhalb der Weide, in so-

genannten Makroplots. Diese Makroplots haben eine Größe von 100 x 100 m und wurden für die 

Erfolgskontrolle der Hochschule Anhalt nach den Erhaltungszuständen der FFH-LRT ausgewählt. Zur 

Kontrolle der Beweidungseffekte wurden jeweils zwei der Makroplots pro Zustand der LRT ausge-

zäunt. Diese ausgezäunten Makroplots konnten auch für die Kontrollflächen der im folgenden 

beschriebenen Untersuchungen genutzt werden. 
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Somit ergeben sich drei Untersuchungsstraten (a-c), die sich durch die Standortsbedingungen (im 

wesentlichen Basensättigung) und die Struktur (Gehölzbedeckung) unterscheiden. Für die Offen-

land-LRT wird zusätzlich zwischen beweideten und nicht beweideten (ausgezäunten) Flächen 

unterschieden: 

(a) Beweidete basenreiche Sandrasen 

(b) Beweidete trockene europäische Heiden 

(c) Beweidete Pionierwälder 

(a1) Nicht beweidete basenreiche Sandrasen 

(b1) Nicht beweidete trockene europäische Heiden 

 

3.3 Beschreibung des aktuellen Gehölzentwicklungszustandes auf Übersichtsflächen 

Im Untersuchungsjahr 2014 wurde zunächst, basierend auf den durch die Hochschule Anhalt durch-

geführten Lebensraumkartierungen, mithilfe von QGIS zufällige Punkte in den Lebensräumen 

„Trockene europäische Sandheide“ (Stratum a bzw. a1), „Basenreicher Sandrasen“ (Stratum b bzw. 

b1) und „Pionierwald“ (Stratum c) ausgewählt (Abb. 3). Kriterium für die Auswahl dieser Punkte war 

ein Mindestabstand von 50 m untereinander (zur Vermeidung von Effekten einer räumlichen Auto-

korrelation) und von 20 m zur Weidegrenze (zur Vermeidung von Randeffekten). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Untersuchungsflächen in den wichtigsten drei (FFH-)Lebensraumtypen der Oranienbaumer Heide: 

„Basenreicher Sandrasen“ (links), „Trockene europäische Heide“ (Mitte) und Birken-Pionierwald (rechts). 

Diese zufälligen Punkte wurden dann vor Ort mithilfe eines GPS-Gerätes lokalisiert. In unmittelbarer 

Nähe des Punktes wurde daraufhin eine für den jeweiligen Standort typische homogene Fläche von 

5m x 5m, auf der sich mindestens ein jüngerer oder wiederausgetriebener Baum befand, ausge-

wählt. Auf diese Art und Weise wurden 20 Übersichtsflächen im Lebensraumtyp Trockene 

europäische Heide, 20 Flächen im LRT Basenreicher Sandrasen und 10 Flächen im Pionierwald aus-

gewählt. Zusätzlich wurden 10 Offenlandflächen (fünf Heideflächen und fünf Sandrasenflächen) 

außerhalb der Weide und 10 Übersichtsflächen in den ausgezäunten Makroplots innerhalb der 

Weide (ebenfalls fünf Heideflächen und fünf Sandrasenflächen) als Beweidungskontrolle ausge-

wählt (Abb. 4). 
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Alle Flächen wurden mit einem Magneten und einem Holzpflock markiert und mit dem GPS-Gerät 

verortet. Sie wurden aus verschiedenen Richtungen fotografiert und in einer Beschreibung des je-

weiligen Standortes wurden für die Umgebung die Gehölzbedeckung, der Grad der Entbuschung 

und ggf. weitere Auffälligkeiten notiert. 

Daraufhin wurden auf den 5m x 5m großen Übersichtsflächen der Rohbodenanteil, der Anteil an 

Streu und an Vegetation, außer Bäumen, abgeschätzt. Zur Beurteilung der Beweidungsintensität 

wurden das Vorhandensein von Kot und Trittspuren nach Klassen notiert. 

Die Begleitvegetation der Bäume wurde nach den folgenden Lebensformen getrennt beschrieben: 

Gräser, Kräuter, Zwergsträucher (entsprachen hier immer Calluna vulgaris), Sträucher, Farne und 

auf Flächen mit hohem Rohbodenanteil zusätzlich Moose und Flechten. Um die Konkurrenzwirkung 

oder Schutzfunktion dieser Lebensformen auf die Bäume beurteilen zu können, wurde jeweils pro 

Fläche die prozentuale Deckung, durchschnittliche Höhe und Höhe nach Verbiss (nur bei stark ver-

bissenen Lebensformen), der aktuelle Verbiss (nach Klassen) und ggf. eine mögliche Rolle als „nurse 

plant“ für die Bäume notiert. 

Für die Beschreibung der Gehölze wurden Anzahl und Deckung der auf den Flächen vorhandenen 

Baumarten nach sechs Größenklassen (<0,2m; 0,2m-0,5m; 0,5m-1,3m und im Pionierwald zusätz-

lich 1,3m-5m, 5m-10m und >10m) getrennt abgeschätzt. Darüber hinaus wurden für jede Baumart 

die maximale Höhe und der aktuelle und historische (vor der aktuellen Vegetationsperiode entstan-

dene) Verbiss (nach fünf Klassen) bestimmt. Falls die Fläche entbuscht wurde, wurden zusätzlich 

die Anzahl, der Durchmesser und ggf. der Wiederaustrieb der Stümpfe erfasst. Auch die Anzahl 

toter Bäume wurde notiert. Als Indikator für die Samenverfügbarkeit diente die Entfernung der Flä-

che zum nächstgelegenen Muttergehölz, bzw. zum nächsten sich in westlicher Hauptwindrichtung 

befindenden Muttergehölz. (Eine vollständige Auflistung der untersuchten Parameter und eine ge-

naue Beschreibung der Klasseneinteilung für Tritt, Kot und Verbiss bzw. Entbuschung kann den 

Aufnahmebögen in Anhang A entnommen werden.) 
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Abb. 4: Übersichtsflächen zum Gehölzentwicklungszustand im Jahr 2014 innerhalb und außerhalb der Wei-

degrenzen für die drei berücksichtigten Lebensraumtypen (Geo-Daten zu LRT entstammen der Kartierung 

durch die Hochschule Anhalt von 2007/2009). In der Karte sind nur die LRT dargestellt, in denen Untersu-

chungen stattfanden. Die magentafarbenen Quadrate stellen die Flächen im LRT „Trockene europäische 

Heide“ (n=26), die brauen die Flächen im LRT „Basenreiche Sandrasen“ (n = 26) und die grünen die Flächen 

im Pionierwald (n = 10) dar. Die dickeren schwarzen Linien zeigen die Weidegrenze, wobei die nicht ausge-

füllten Vierecke die Lage der von der Beweidung ausgeschlossenen Makroplots zeigen.  
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3.4 Untersuchung der Beweidungseffekte auf den Dauerbeobachtungsflächen 

Zur Untersuchung des für die Sukzessionsrichtung entscheidenden Prozesses der initialen Etablie-

rung der Bäume wurden aus den in Kapitel 3.1 beschriebenen 72 Flächen 25 

Dauerbeobachtungsflächen ausgewählt: Fünf dieser Flächen befinden sich im Pionierwald, bei zehn 

Flächen handelt es sich um „Trockene europäische Heiden“ (LRT 4030) und zehn Flächen entspre-

chen dem LRT 6120* der „Basenreichen Sandrasen“ (Abb. 5). Ziel dieser Untersuchungen war es zu 

überprüfen, inwiefern Beweidungseffekte (Verbiss und Tritt) an den erfassten Baumarten durch die 

Rinder und Pferde festzustellen sind. Dazu wurden die jeweils zehn Flächen in den Offenland-Le-

bensraumtypen aufgeteilt in jeweils fünf Flächen, die mit Rindern und Pferden beweidet werden 

und fünf nicht beweidete Kontrollflächen. Die Auswahl geeigneter Kontrollflächen für den Gehölz-

verbiss war jedoch nicht ganz einfach. Zunächst wurden Flächen außerhalb der Weide ausgewählt. 

Auf diesen unterschieden sich die Standortbedingungen aber teilweise zu sehr für angemessene 

Vergleiche, da außerhalb der Weide kaum offene Flächen zu finden sind (höherer Beschattungs-

grad, keine Teilentbuschung oder Heidemahd). Darüber hinaus sind die Bäume außerhalb der 

Weide leichter für Wild zugänglich als innerhalb der Weide, obwohl Wild generell in der Lage ist die 

Elektrozäune zu passieren. Dies hat möglicherweise einen starken, aber unerwünschten Effekt auf 

den untersuchten Gehölzverbiss. Letztendlich war es aber vor allem auch schwierig, Flächen mit 

einer ausreichend hohen Anzahl an jungen Pappeln, Birken und Kiefern außerhalb des beweideten 

Bereichs zu finden. Aus diesen Gründen wurden schließlich die ausgezäunten Makroplots innerhalb 

der Projektfläche als die geeignetsten Kontrollen für den Gehölzverbiss ausgewählt, denn das Auf-

bauen von Weiserzäunen war im Rahmen dieser Arbeit leider nicht möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Schematische Darstellung der Dauerbeobachtungsflächen in den verschiedenen Lebensräumen und 

Beweidungstypen. 

Bei der Auswahl der Flächen wurde außerdem darauf geachtet, dass es zu jeder beweideten Fläche 

immer eine nicht beweidete Fläche gab, die sich in der Nähe der beweideten Referenzfläche befand 

und die somit möglichst ähnliche (pedologische, hydrologische etc.) Bedingungen aufwies. Da es 
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keine ausgezäunten Makroplots im Bereich des Pionierwalds gab, wurden hier nur fünf beweidete 

Flächen ausgewählt, so dass der Vergleich von beweideten und nicht beweideten Pionierwäldern 

nicht erfolgen konnte. 

Auf den Dauerbeobachtungsflächen wurden Individuen der für die in der Oranienbaumer Heide 

stattfindenden Sukzessionsprozesse wichtigsten Baumarten zweimal jährlich (Anfang März und im 

August) über drei Vegetationsperioden (2014-2016) untersucht. Somit konnte neben den flächen-

haften Untersuchungen auf den Übersichtsflächen zum Status quo zu Beginn der 

Freilanduntersuchungen (2014) auch die zeitliche Entwicklung der Bäume und die Verbisseffekte 

über Jahre und abhängig von den Jahreszeiten (Sommer und Winter) abgebildet werden. In allen 

Lebensraumtypen wurde die Zitterpappel untersucht, da diese sich bisher am stärksten im Unter-

suchungsgebiet ausgebreitet hat. In der „Trockenen europäischen Heide“ und dem „Basenreichen 

Sandrasen“ wurden zusätzlich die Sandbirke und die Waldkiefer und im Pionierwald die Stieleiche 

und die Spätblühende Traubenkirsche erfasst. Für die Waldkiefer konnten allerdings nur die Bewei-

dungseffekte im Jahr 2014 ausgewertet werden, da Ende 2014 fast alle Individuen der Waldkiefer 

bei der Nachpflege der Offenlandbereiche abgeschnitten wurden. Aus diesem Grund mussten auch 

einzelne Individuen der Sandbirke auf verschiedenen Flächen aus den Auswertungen herausge-

nommen werden. Die Zitterpappel war davon kaum betroffen (bis auf drei Individuen, die ebenfalls 

aus dem Datensatz entfernt wurden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Oben links: Markierung der Baumindividuen mit eingeschweißten Namensschildchen. Unten links: 

Junge Zitterpappel in einem hohen und dichten Besenheidebestand („nurse plant“ Funktion). Rechts: Mes-

sung des Wurzelhalsdurchmessers einer Waldkiefer. 
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Wenn die genannten Arten auf einer Dauerbeobachtungsfläche mit fünf oder weniger Individuen 

vorkamen, wurden alle Individuen untersucht. Kamen mehr als fünf Bäume einer Art vor, so wurden 

mithilfe eines für jede Fläche identischen Rasters fünf Individuen unterschiedlicher Größe zufällig 

ausgewählt. Alle ausgewählten Bäume wurden mit dem Artnamen (auf in Folie eingeschweißten 

Zetteln, die mit Kabelbindern an den Bäumen befestigt wurden) markiert, nummeriert und ihre 

Position auf der Fläche in dem Raster eingetragen. Dadurch konnten die Individuen bei den Unter-

suchungen in den Jahren 2015 und 2016 leicht wiedergefunden werden. 

Für die einzelnen Bäume wurde die maximale Höhe, der Kronendurchmesser und der Wurzelhals-

durchmesser (hier wurde immer die Stelle, an der gemessen wurde markiert, um zu dem nächsten 

Aufnahmezeitpunkt wieder dieselbe Stelle zu messen) vermessen. Des Weiteren wurde der Zustand 

der Bäume bzw. die Schädigung durch Rinder und Pferde oder andere Herbivore genau notiert. 

Dazu wurden alle Triebspitzen gezählt und der Anteil an verbissenen und an toten Triebspitzen er-

fasst. Vor allem bei der Zitterpappel ließ sich häufig nicht einschätzen, ob der Schaden durch 

Säugetiere oder Insekten verursacht worden war. Aus diesem Grund wurde hier keine genauere 

Unterscheidung vorgenommen. Außerdem wurde eine Schädigung der Blätter, der Rinde und die 

Art des Verbisses, also ob nur der Haupt-, nur die Seitentriebe oder beides verbissen waren, ver-

merkt. Wie auch auf den Übersichtsflächen wurde zudem der Verbiss, der vor dem 

Aufnahmezeitpunkt stattgefunden hatte, erfasst, indem gezählt wurde wie oft der Haupttrieb ein-

deutig durch Schädigung abgeknickt war („historischer“ Verbiss). 

Darüber hinaus wurde notiert, ob die umgebende Vegetation, insbesondere Calluna vulgaris, eine 

mögliche Schutzfunktion für die Bäume übernehmen könnte (siehe Abb. 6 unten links). Dazu wur-

den die durchschnittliche Höhe und Deckung des Heidekrauts in einem Radius von 25 cm um einen 

Baum herum erfasst. Eine vollständige Auflistung der untersuchten Parameter und ein Beispiel für 

das Raster zum Auffinden der Baumindividuen kann den Aufnahmebögen in Anhang B und C ent-

nommen werden. 

 

3.5 Beweidungsexperiment im Freiland 

In einem auf die Gehölzetablierung im Offenland fokussierten Beweidungsexperiment wurden Of-

fenlandlebensräume untersucht, deren weitere Offenhaltung durch Beweidung ein besonderes 

naturschutzfachliches Anliegen darstellt und die von Bewaldung am stärksten bedroht sind. Es han-

delt sich um die im nördlichen und mittleren Bereich der Oranienbaumer Heide vorherrschenden 

Bestände von „Trockenen europäischen Heiden“ (LRT 4030) und die im südlichen Bereich befindli-

chen „Basenreichen Sandrasen“ (LRT 6120*). 

Der Fokus lag hierbei auf der vertieften Untersuchung der Keimlingsetablierung, weil Beweidung 

für die Qualität und Quantität von Schutzstellen, die für die Keimung und Etablierung von Bäumen 

notwendig sind, von entscheidender Bedeutung sein kann. Mithilfe des Experiments sollten die 

komplexen Wechselwirkungen von begünstigenden und hemmenden Einflüssen auf die Etablierung 

verschiedener Baumarten und ihrer Lebensstadien untersucht werden.  
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Der starke Einfluss der Samenverfügbarkeit auf die Keimlingszahlen wurde dabei durch künstliche 

Einsaat definierter Samenmengen kontrolliert, weil hier nur die Sukzessionsprozesse Keimung und 

anfängliche Etablierung „isoliert“ untersucht werden sollten. Von den Pionierbaumarten wurden, 

wie auch im Gewächshausexperiment, die im Gebiet sukzessionswirksamsten Experimentalarten 

Betula pendula und Pinus sylvestris analysiert. Populus tremula wurde nicht in das Experiment mit 

einbezogen, da sich diese Baumart vornehmlich vegetativ vermehrt. 

Die Beweidungsvarianten „normale Beweidung“ und „starke Beweidung“ waren in das normale Be-

weidungsgeschehen der Oranienbaumer Heide integriert und lagen in direkter Nachbarschaft zu 

den unbeweideten Kontrollflächen, die sich außerhalb der Weide befanden. Pro Standorttyp waren 

jeweils sechs dieser aus drei Nutzungsvarianten bestehenden Blöcke randomisiert verteilt. Dieses 

optimierte statistische Design erschwerte allerdings die praktische Ausgestaltung der Beweidungs-

versuche, weil auf den randomisiert angeordneten Beweidungsprobeflächen keine von der 

Normalbeweidung abweichende Intensivbeweidung durchgeführt werden konnte. Die Variante 

„starke Beweidung“ wurde daher durch die Simulation einer künstlich erhöhten Bodenstörung und 

künstlichen Reduktion der Blattmasse (Abschneiden) simuliert (s. Absatz 3.5.2). 

 

3.5.1 Vorbereitungen für das Freilandexperiment 

Um die benötigen Samenmengen für das Freilandexperiment zu ermitteln, wurden im Mai 2013 

Samen der beiden Experimentalarten Betula pendula und Pinus sylvestris ausgesät. Auf einem tro-

ckenen, der Oranienbaumer Heide ähnlichen Magerrasen wurden auf einer Fläche von je 50 x 50 

cm 1 g Birkensamen (ca. 5000 Samen) und 150 Kiefernsamen ausgesät (Abb. 7). Zusätzlich wurden 

auf zwei Flächen von ebenfalls 50 x 50 cm die obersten 10 cm des Bodens entnommen und diese 

mit Boden aus der Oranienbaumer Heide ersetzt. Auf je einer dieser beiden Flächen wurden 200 

Kiefernsamen und 0,5 g Birkensamen ausgesät (Abb. 7). Um herauszufinden, ob überhaupt Samen 

keimen, wurden die Flächen mit einem Plastiknetz zum Schutz vor Vögeln abgedeckt. Nach einem 

Monat wurde die Anzahl der gekeimten Samen ermittelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Aussaatflächen zum Vorversuch für das Freilandexperiment auf dem Magerrasen (links) und auf dem 

Boden aus der Oranienbaumer Heide (rechts). 
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Im September 2013 wurde bereits eine Vorauswahl der Experimentalflächen getroffen. Insgesamt 

wurden 17 mögliche Flächen (zehn Heideflächen und sieben Flächen auf Sandrasen) ausgewählt 

und mit einem GPS-Gerät (GPSmap 60CSx von Garmin) eingemessen. Aus diesen Flächen wurden 

mithilfe von Karten zur unterschiedlichen Beweidungsintensität und den Hauptaufenthaltsstellen 

der Heckrinder und Konikpferde 12 Flächen ausgewählt. Dadurch sollte gewährleistet werden, dass 

möglichst deutliche Unterschiede zwischen den beweideten Flächen und den Kontrollflächen vor-

liegen. Dies ist entscheidend, da Teile der eingezäunten Fläche nur sehr selten von den Tieren 

aufgesucht werden, wohingegen sie sich in anderen Bereichen vermehrt aufhalten (z. B. in der Nähe 

des feuchten Standortes des „Ellerborns“ im Osten oder in Bereichen des basenarmen Sandrasen 

in der Mitte der Weidefläche). 

 

3.5.2 Durchführung des Freilandexperiments 

Die ausgewählten Flächen wurden auf 3 m x 4 m abgesteckt, an jeder der Ecken wurde ein Magnet 

vergraben und die südöstliche Ecke wurde jeweils mit einem orange lackierten Holzpflock markiert 

und die Position mit einem GPS-Gerät verortet. 

Auf jeder Fläche wurden 50 cm x 50 cm große Aussaatflächen nach dem in Abb. 8 dargestellten 

Schema ausgewählt. Daraufhin wurden die acht Aussaatflächen und die vier Nullflächen, die zur 

Überprüfung der natürlichen Samenverbreitung durch die im Gebiet vorhandenen Birken und Kie-

fern dienen sollten, entsprechend der drei Beweidungsvarianten vorbereitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Anordnung der Aussaatflächen in einer Variante des Beweidungsexperimentes mit je vier Aussaatflä-

chen für die Sandbirke, die Waldkiefer und vier Kontrollflächen, in die keine Samen gesät wurden. Diese 

Anordnung ist in jeder Beweidungsvariante dieselbe. 
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Da sich bei den Vorversuchen zum Beweidungsexperiment herausgestellt hatte, dass ohne Boden-

störung gar keine Samen keimten, wurde in allen Beweidungsvarianten, also auch der Kontrolle, 

der Tritt der Herbivore durch eine Bodenstörung unterschiedlicher Größe simuliert: In der Kontrolle 

wurden 10 % der Vegetationsdecke entfernt (dies entspricht einer relativ kleinen Bodenstörung, z. 

B. Hasen oder Rehwild), in der Variante „normale Beweidung“ 20 % und in der Variante „starke 

Beweidung“ 45 %. Der Wert für die starke Beweidung richtet sich nach den Ergebnissen aus zuvor 

durchgeführten Untersuchungen, die ergaben, dass durch die Beweidung in der Oranienbaumer 

Heide partiell maximale Rohbodenanteile von ca. 45 % entstehen können (Felinks et al. 2012b, S.90 

und 99). Die Simulation des Tritts erfolgte nicht in Form von einzelnen Trittspuren, sondern in der 

Weise, dass die obere Vegetationsschicht zu den oben genannten prozentualen Rohbodenanteilen 

in einem Stück entfernt wurde (siehe Abb. 9). Somit sollte gewährleistet werden, dass durch die 

sich relativ stark unterscheidenden Rohbodenanteile die damit einhergehenden ökologischen Be-

dingungen, wie stärkere Erwärmung und Austrocknung größerer Rohbodenstellen, besser zur 

Geltung kommen. Außerdem sollte dadurch eine höhere Keimrate der Kiefern und Birken gewähr-

leistet werden, da diese bei ihrer Keimung auf einen gewissen Anteil an Rohboden angewiesen sind 

(Karlsson 2001). In den Folgejahren erfolgten auf den Kontrollflächen außerhalb der Weide und bei 

der Variante der normalen Beweidung keine weiteren künstlichen Bodenstörungen. 

Der Verbiss wurde simuliert durch ein Abschneiden der Gräser und krautigen Vegetation in Anpas-

sung an die jeweiligen Standortbedingungen. Auf den Flächen mit „starker Beweidung“ wurde die 

Vegetation auf 5-10 cm, abhängig von der Höhe der umgebenden Vegetation, heruntergeschnitten. 

Diese einmalige Behandlung sollte dazu dienen, in etwa vergleichbare Ausgangsbedingungen zwi-

schen den einzelnen Aussaatflächen zu schaffen, jedoch ohne die jeweiligen unterschiedlichen 

Standortbedingungen der Versuchsblöcke völlig zu vereinheitlichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Links: Abgesteckte Fläche einer Variante des Freilandexperimentes. Vorne rechts sieht man einen 

Rahmen, der dazu diente, immer einen bestimmten Anteil der Vegetationsschicht zu entfernen. Rechts: Rah-

men mit 10 cm x 10 cm Einteilung für die Auszählung der Keimlinge. 
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Im Anschluss wurden bei jeder Variante innerhalb eines immer gleich bleibenden Rasters in vier 

Flächen jeweils 2 g autochthone, vor Ort gesammelte Birkensamen (ca. 5000 Samen) gesät (Abb. 8, 

hellblaue Flächen). In die vier weiteren Flächen wurden je 1 g Kiefernsamen (ca. 120 Samen), die 

aufgrund der schwierigen Ernte bei der Landesdarre Annaburg bestellt wurden, gesät (Abb. 8, dun-

kelgrüne Flächen). Die Samen stammen von Kiefern aus der Dübener Heide (Reifejahr 2010). Die 

Mutterbäume der verwendeten Samen sind daher an einen der Oranienbaumer Heide sehr ähnli-

chen und räumlich benachbarten Standort angepasst, wodurch sich das Saatgut sehr gut für das 

Experiment eignete. 

Anschließend wurde für alle Aussaat- und Kontrollflächen der nach der Simulation des Tritts insge-

samt vorhandene prozentuale Anteil an offenem Boden, an Heidekraut und an sonstigen auffälligen 

Strukturen (z. B. Ameisenhaufen) geschätzt. Zum Schluss wurden die Aussaatflächen angegossen 

und dünn mit Bodenmaterial bedeckt. 

Ende Mai wurden die Keimlinge in den Aussaatflächen gezählt. Eine weitere Zählung der überle-

benden Keimlinge erfolgte Ende September. Zusätzlich wurden zu diesem Zeitpunkt die drei 

größten Keimlinge in jeder Aussaatfläche mit einem mit einer Nummer versehenen Zahnstocher 

markiert und deren oberirdische Länge gemessen (Abb. 10). Dies ermöglichte es das Wachstum 

individueller Keimlinge zu verfolgen. Der Erfassungsbogen zum Freilandexperiment ist Anhang F zu 

entnehmen. 

Die Samen der Waldkiefer keimten gut und es gab zahlreiche überlebende Keimlinge. Bei der Sand-

birke keimten zwar ebenfalls einige Samen, jedoch überlebten nur einzelne Birkenkeimlinge den 

Sommer. Auf Grund der Vermutung, dass der Zeitpunkt der Aussaat im April 2014 schon zu spät für 

die Birken war und die Birkenkeimlinge im Sommer noch keine ausreichende Größe hatten, um 

längere Trockenphasen zu überstehen, wurden bereits im Januar 2015 erneut auf je zwei neu an-

gelegten Aussaatflächen pro Experimentalfläche Birkensamen gesät. Zusätzlich wurden auch auf 

einzelnen Flächen Kiefernsamen gesät, um auch für diese Baumart den Effekt des Zeitpunktes der 

Aussaat zwischen 2014 und 2015 vergleichen zu können. Für die Samen beider Baumarten wurde 

eine Schneesaat durchgeführt, weil diese insbesondere für die Sandbirke empfohlen wird (Hartig & 

Lemke 2002). Die Schneesaat ist besonders geeignet, da die Birkensamen für ihre Keimung eine 

ausreichende Bodenfeuchte zwingend benötigen und diese durch das Tauen des Schnees in der 

Regel gewährleistet ist. Für die Schneesaat wurde wieder ein festgelegter Anteil von 10 % (Kon-

trolle), 20 % (normale Beweidung) oder 45 % (starke Beweidung) der Vegetationsdecke entfernt 

und der Boden dort aufgelockert und mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Dann wurden die 

Samen (entsprechend der Samenmengen aus dem Vorjahr von 2 g Birkensamen und 1 g Kiefernsa-

men) in die 50 cm x 50 cm großen Aussaatflächen gesät und diese ebenfalls mit einer dünnen 

Schneeschicht bedeckt, die leicht angedrückt wurde, um ein Wegwehen der sehr leichten Birken-

samen durch den Wind zu verhindern (Abb. 10).  
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Abb. 10: Schneesaat der Sandbirke Ende Januar 2015 auf einer Fläche der Variante „starke Beweidung (links) 

und markierte Waldkiefern bei der Erfassung im Oktober 2015 (rechts). 

Als wichtige Umgebungsparameter wurden für jede Aussaatfläche die Vegetationshöhe und –de-

ckung, bzw. der Gesamtanteil an offenem Boden notiert. Im Mai und Oktober 2015 wurden auf 

allen Aussaatflächen (von 2014 und 2015) die gekeimten Bäume gezählt. Auf den Flächen von 2014 

wurden im Herbst 2014 je drei Bäume pro Fläche markiert und gemessen. Diese wurden auch 2015 

wieder gemessen. Beschädigte Markierungen wurden erneuert. 

 

3.6 Gewächshausexperiment mit verringerten Niederschlägen und simuliertem Verbiss 

Um erste Abschätzungen der Effekte des Klimawandels auf die Sandbirke und die Waldkiefer treffen 

zu können, bietet sich eine Simulation der erwarteten Niederschlagsverhältnisse der kommenden 

Jahre an. In der Regel werden Niederschlagsmanipulationsexperimente im Freiland mithilfe von 

Niederschlagsreduktionsdächern oder im Gewächshaus als kontrollierter Gießversuch durchge-

führt (Beier et al. 2012). Für die Simulation unterschiedlicher Niederschläge in der Oranienbaumer 

Heide kam aufgrund der dortigen Munitionsbelastung und der Tierhaltung nur ein Gewächshaus-

versuch in Frage. 

Mit der Durchführung eines solchen Niederschlagsmanipulationsexperimentes gehen zahlreiche 

methodische Herausforderungen einher. Zu diesen gehören u. a. die Auswahl eines geeigneten Re-

ferenzszenarios, die Berücksichtigung der generell mit Niederschlagsprognosen verbundenen 

Unsicherheit, die Berücksichtigung des Einflusses von Temperatur und Verdunstung und die Be-

rücksichtigung und zeitliche Umsetzung von Extremereignissen im Experiment (Beier et al. 2012). 

Aus diesem Grund gibt es bislang auch nur verhältnismäßig wenige Untersuchungen, die sich mit 

diesem Aspekt des Klimawandels befassen (im Gegensatz zu Untersuchungen der Auswirkung von 

erhöhten Temperaturen und CO2-Konzentration auf die Vegetation) (z. B. Daly & Porporato 2005). 

 

 



37 

 

3.6.1 Ermittlung der Gießmengen für das Gewächshausexperiment 

Um die vorhergesagte Niederschlagsreduktion im Sommer für den mittleren Elberaum simulieren 

zu können, mussten zunächst ein geeignetes Referenzszenario ermittelt und Prognosen für zukünf-

tige Niederschlagsmengen und –verteilungen ausgewählt und diese dann in Gießmengen, mit 

denen die Töpfe im Gewächshaus bewässert werden sollten, umgerechnet werden. 

Für die Ermittlung der Niederschlagsmengen des Referenzszenarios wurden Daten des Deutschen 

Wetterdienstes der Wetterstation Wittenberg (Stationsnummer 5629) verwendet, da diese die 

der Oranienbaumer Heide nächstgelegene offizielle Wetterstation ist. Mit diesen Daten konnten 

die Mittelwerte der monatlichen Niederschlagssummen für den Zeitraum von 1961 bis 1990 be-

rechnet werden. Dieser Zeitraum wurde in verschiedenen Klimamodellierungen und 

Experimenten als Referenzzeitraum gewählt und erleichtert somit eine Vergleichbarkeit mit ande-

ren Untersuchungen (z. B. Vohland et al. 2011, Thiel et al. 2012 etc.). Zusätzlich zu den 

Niederschlagswerten wurde auch die mittlere monatliche Lufttemperatur für 1961 bis 1990 be-

rechnet (siehe Anhang E). 

Um möglichst deutliche Unterschiede zwischen den Referenzwerten und den prognostizierten Nie-

derschlägen zu gewährleisten, wurde der extremste der „Representative Concentration Pathways 

(RCP)“, RCP 8.5, für den Vergleich ausgewählt. Bei den RCP handelt es sich um die Nachfolger der 

SRES-Szenarien. Der Hauptunterschied ist, dass diese nicht mit festgelegten sozioökonomischen 

Faktoren und Emissionen assoziiert sind, sondern aus Kombinationen von verschiedenen ökonomi-

schen, technologischen, demographischen, politischen und institutionellen Faktoren resultieren 

können (Moss et al. 2010). Von den vier vorhandenen RCPs ist RCP 8.5 mit den stärksten Verände-

rungen verbunden. Der Wert 8.5 (W/m²) steht für den Strahlungsantrieb, der im Jahre 2100 

erwartet wird. Der Strahlungsantrieb ergibt sich aus der Differenz der Strahlungsenergie, die von 

der Erde empfangen wird und der Energie, die wieder ins All zurück gestrahlt wird. Der RCP 8.5 

wurde für die Prognose der monatlichen Niederschlagsmengen und mittleren Lufttemperaturen für 

die Jahre 2021 bis 2050 verwendet. Prof. Dr. P.C. Werner vom Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-

schung stellte freundlicherweise die mithilfe des Klimamodells STAR berechneten Prognosen zur 

Verfügung. Die Werte wurden darüber hinaus für ein feuchtes und ein trockenes Szenario berech-

net, um beide Extreme abzudecken (vgl. Vohland et al. 2011). Aus diesen Daten wurden daraufhin 

ebenfalls die monatlichen Mittelwerte für 2021 bis 2050 berechnet. Hier wurde der Zeitraum von 

2021 bis 2050 gewählt, da Prognosen, die noch weiter in die Zukunft reichen, mit einer deutlich 

größeren Unsicherheit verbunden sind. 

Um die Replizierbarkeit der Untersuchungen zu erhöhen und das Gießen zu erleichtern, wurde nicht 

mit sich monatlich unterscheidenden Niederschlagsmengen gearbeitet, sondern eine mittlere Nie-

derschlagsreduktion für die Sommermonate Juni, Juli und August berechnet. Diese betrug ca. 20 %. 

Die für das Experiment verwendeten Werte für die Niederschlagsprognosen ergeben sich also aus 

den Referenzwerten abzüglich 20 %. 
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Für die Berechnung der für das Niederschlagsmanipulationsexperiment benötigten Gießmengen 

wurde zunächst die Fläche der in den Versuchen eingesetzten „Mitscherlich“-Gefäße ermittelt. An-

schließend wurden die in Millimetern bzw. Litern pro Quadratmeter angegebenen 

Niederschlagswerte für die Fläche der Mitscherlich-Gefäße (0,03 m²) berechnet. Daraus ergab sich 

die Gießmenge pro Gefäß für einen ganzen Monat. Auf Empfehlung von Herrn Dr. Kreyling von der 

Universität Bayreuth wurden daraus die Gießmengen für ein zweimaliges Gießen pro Woche be-

rechnet. 

Da in zahlreichen Studien die Bedeutung von extremen Niederschlagsereignissen, wie z. B. Dürre-

perioden, infolge des Klimawandels betont werden, sollten in einem zusätzlichen Szenario die 

Auswirkung von Dürrephasen im Sommer untersucht werden. Um diese Dürrephasen simulieren zu 

können, wurden zunächst Klimadaten der letzten zehn Jahre aus Wittenberg analysiert. Daraus 

ergaben sich die Frequenz, die Dauer und das Auftreten von Trockenphasen, die mindestens zehn 

Tage gedauert haben. Da davon ausgegangen werden kann, dass diese Trockenphasen in der Ora-

nienbaumer Heide in Zukunft ausgedehnter sein werden (mündl. Mitteilung von P.C. Werner, PIK 

2013), wurde ein Zeitraum von 14 Tagen pro Trockenphase gewählt. Über den Sommer verteilt 

sollten zwei bis drei dieser Trockenphasen im Wechsel mit „Starkregenphasen“ simuliert werden. 

Dazu wurden die Gießmengen des trockenen Szenarios so umverteilt, dass in den Dürrephasen gar 

nicht gegossen wurde, in den „Starkregenphasen“ dafür doppelt so viel. 

 

3.6.2 Verwendetes Saatgut 

Um Erfahrungen mit dem Keim- und Wachstumsverhalten der beiden Experimentalarten Betula 

pendula und Pinus sylvestris zu sammeln, wurden von Januar bis März 2013 zunächst verschiedene 

Vorversuche durchgeführt. 

Da zum Beginn des Gewächshausexperiments im Frühjahr 2013 keine Möglichkeit mehr bestand, 

autochthones Saatgut aus dem Untersuchungsgebiet in der Oranienbaumer Heide selbst zu ernten, 

musste zunächst Saatgut ähnlicher Herkunft in einem Vorversuch getestet werden. Für Pinus syl-

vestris konnten Samen aus Sachsen-Anhalt bei der Landesdarre Annaburg bestellt werden, die von 

Kiefern aus der Dübener Heide (Reifejahr 2010) stammen. Die Mutterbäume sind daher an einen 

der Oranienbaumer Heide sehr ähnlichen und räumlich benachbarten Standort angepasst, wodurch 

sich das Saatgut sehr gut für das Gewächshausexperiment eignete. Bei Betula pendula wurde Saat-

gut verschiedenen Alters von drei verschiedenen Herkunftsgebieten (Altmark in Sachsen-Anhalt, 

Reifejahr 2004; Oerrel in Niedersachsen, Reifejahr 2008 und Nagold in Baden-Württemberg, Reife-

jahr 2012) in einem Keimversuch verglichen, da kein Saatgut aus der Nähe der Oranienbaumer 

Heide verfügbar war. 

Für die Keimversuche wurden je 100 Samen von Betula pendula aus verschiedener Herkunft und 60 

Samen von Pinus sylvestris aus der Dübener Heide bei Raumtemperatur (ca. 18°C) auf einem Sand-
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Erdegemisch ausgesät und regelmäßig befeuchtet. Nach zwei Wochen wurden die jeweiligen Keim-

raten ermittelt. Dabei ergaben sich für das Saatgut aus Oerrel die besten Keimraten, weshalb dieses 

für das Gewächshausexperiment ausgewählt wurde. 

Im Sommer 2015 wurde das Gewächshausexperiment mit einjährigen Bäumen wiederholt. Dafür 

wurden wieder Kiefernsamen aus der Dübener Heide verwendet, da es sich als sehr aufwendig her-

ausgestellt hatte, eine ausreichende Menge an autochthonem Saatgut für das Experiment direkt 

aus der Oranienbaumer Heiden zusammen zu bringen. Die Birkensamen stammten für dieses Jahr 

jedoch direkt aus der Oranienbaumer Heide. 

 

3.6.3 Experimentelles Design 

Die drei in Abschnitt 3.5.1 beschriebenen Niederschlagsvarianten wurden bei dem Gewächshausex-

periment mit den Baumkeimlingen im Sommer 2013 angewendet. Zusätzlich wurden diese im 

Sommer 2015 für einjährige Sämlinge bei jeweils der Hälfte der Töpfe mit einer Beweidungsvariante 

kombiniert (Full Factorial Design). Pro Variante und Baumart wurden sieben Pflanztöpfe aufgestellt. 

Da die Temperaturen im Gewächshaus bereits im April bei sonnigem Wetter etwa 3°C über den 

Außentemperaturen lagen, wurden die Türen des Gewächshauses auf beiden Seiten dauerhaft of-

fen gehalten. Zum Schutz der Samen vor Vögeln wurden vor beiden Türen engmaschige 

Kunststoffnetze angebracht. Als Temperaturkontrolle wurden 14 Töpfe in einem Gewächshaus des 

Fachbereiches für Ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen untergebracht (Abb. 11). Dieses Ge-

wächshaus ist mit einer transparenten Folie überdacht, alle Seitenwände bestehen jedoch aus 

Draht und sind somit luftdurchlässig. Dadurch liegt die Temperatur im Gewächshaus nur minimal 

über der Außentemperatur der Luft. 

Zusätzlich wurden 14 Töpfe außerhalb des Gewächshauses aufgestellt, um das Wachstum der Kie-

fern und Birken bei natürlichem Niederschlag zu verfolgen (Abb. 11). Diese Töpfe wurden ebenfalls 

mit einem Kunststoffnetz vor Vögeln geschützt. In Tabelle 1 sind die genannten Varianten und Wie-

derholungen zusammengefasst. 
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Tabelle 1: Übersicht der der Gieß- und Beweidungsvarianten und der Anzahl der jeweiligen Wiederholungen 

für die Gewächshausexperimente 2013 und 2015. 

Gießvarianten Beweidungsvarianten Betula pendula: Zahl der 
Wiederholungen  

Pinus sylvestris: Zahl 
der Wiederholungen  

2013: Keimlinge 

Referenz ungestört 14 14 

Szenario trocken ungestört 14 14 

Szenario extrem 
mit Dürrephase 
und Starkregen 

ungestört 14 14 

Temperaturkon-
trolle 

ungestört 7 7 

Natürlicher Nie-
derschlag 

ungestört 7 7 

 Summe (Zahl der Pflanztöpfe) 56 56 

2015: Einjährige Sämlinge 

Referenz 
ungestört/ 
simulierte Beweidung 

je 7 je 7 

Szenario trocken 
ungestört/ 
simulierte Beweidung 

je 7 je 7 

Szenario extrem 
mit Dürrephase 
und Starkregen 

ungestört/ 
simulierte Beweidung 

je 7 je 7 

 Summe (Zahl der Pflanztöpfe) 42 42 

 

3.6.4 Umsetzung der Niederschlags- und Verbissvarianten 2013 und 2015 

Die Experimente wurden jeweils im Kaltgewächshaus des Fachgebietes für Landschafts- und Vege-

tationsökologie an der Universität Kassel durchgeführt. Es handelt sich dabei um ein 

Foliengewächshaus mit transparenten Filclair-Folien. Darin wurden auf Tischen 85 Mitscherlich-Ge-

fäße (V = 6 l) in zufälliger Anordnung aufgestellt (Abb. 11). Diese wurden mit je 220 g Blähton als 

Drainage und 4,5 kg Boden aus der Oranienbaumer Heide gefüllt. Der Boden wurde Ende März 2013 

aus den oberen 50 cm des Bodens im Norden der Oranienbaumer Heide entnommen und nach 

Kassel transportiert. Dort wurde er gesiebt und durchmischt, so dass ein homogenes Bodengemisch 

entstand, welches auf die Töpfe verteilt werden konnte. Von diesem Bodengemisch wurden pH-

Wert und Bodenfeuchte bestimmt.  

Die Aussaat der Samen erfolgte am 18. und 19. April 2013. Eine für die Größe der Mitscherlich-

Gefäße geeignete Samenmenge konnte bereits im Vorversuch ermittelt werden. Von Pinus sylves-

tris wurden je 40 Samen in die dafür vorgesehenen Mitscherlich-Gefäße ausgesät. Von Betula 

pendula wurden aufgrund der niedrigen Keimrate je 50 mg pro Topf ausgesät. Bei sieben Töpfen 
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wurden die 50 mg Samen von B. pendula genau ausgezählt, um die exakte Keimrate zu bestimmen. 

Durchschnittlich enthielten 50 mg Saatgut etwa 250 Birkensamen. Alle Samen wurden anschließend 

mit einer dünnen Schicht Erde bedeckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11: Aufstellung der Mitscherlich-Gefäße im Kaltgewächshaus in Kassel (links), in der Drahthalle in Wit-

zenhausen (Mitte) und im Freiland (rechts). 

In ein Mitscherlich-Gefäß und zwei Pflanzschalen wurde nur Boden gefüllt und es wurden keine 

Samen ausgesät. Diese Nullproben wurden angelegt, da der Boden aus der Oranienbaumer Heide 

nicht sterilisiert wurde. Damit sollte überprüft werden, ob im Boden bereits Kiefern- und Birkensa-

men vorhanden waren. 

Vor dem Aussäen der Samen wurde jedes der Mitscherlich-Gefäße mit 700 ml Wasser gegossen. Da 

sich bei den Vorversuchen zur Keimung herausgestellt hatte, dass die Birkensamen auf einen durch-

gehend feuchten Boden angewiesen sind, wurden alle Töpfe im Kaltgewächshaus im April und Mai 

je nach Wetterlage alle 1-3 Tage mit einem Sprühgerät (um die Samen nicht wegzuschwemmen) 

mit gleichen Mengen Wasser befeuchtet. Ab Mitte Mai wurde ein Schattiernetz über dem Gewächs-

haus angebracht, da die Temperaturen bei Sonnenschein deutlich oberhalb der Außentemperatur 

lagen. Damit sollte ein zu starkes Austrocknen der Töpfe verhindert werden.  

Ende Mai 2013 wurden die Töpfe zufällig jeweils einer der drei Niederschlagsvarianten zugeordnet 

und ab Juni mit der entsprechenden Gießmenge gegossen. In diesem Jahr wurde im Juni jedoch 

noch keine Dürrephase eingebaut, da die Birkenkeimlinge zu diesem Zeitpunkt noch sehr klein wa-

ren. Im Juli und August wurden dann alle drei Niederschlagsvarianten durchgeführt. Die 

Temperaturkontrolle im Drahtgewächshaus in Witzenhausen wurde Mitte September 2013 been-

det. 

Bei den einjährigen Sämlingen wurden 2015 bei einer der trockenen Varianten drei Dürrephasen, 

jeweils im Juni, Juli und August eingebaut. Zusätzlich zu den Niederschlagsvarianten wurde hier 

Ende Mai 2015 bei jeweils der Hälfte der Töpfe eine Beweidung simuliert. Dies erfolgte durch Ab-

schneiden der obersten 25 % des Haupttriebes aller Individuen in den Töpfen der 

Beweidungsvariante (Abb. 12). Dies entspricht einer relativ moderaten Beweidung (Canham et al. 

1994) und wurde deshalb so gewählt, weil es sich bei der Beweidungsform in der Oranienbaumer 

Heide um eine extensive Beweidung mit einer Besatzstärke von aktuell ca. 0,15 GVE/ha handelt. 
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Da in einem Gewächshaus nicht in jedem Bereich exakt die gleichen klimatischen Bedingungen herr-

schen und dieser Umstand die Bodenfeuchte in den Gefäßen maßgeblich beeinflussen kann, 

wurden die Mitscherlich-Gefäße alle zwei Wochen umgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 12: Mitscherlich-Gefäße mit Sandbirken und Waldkiefern der ungestörten Beweidungsvariante (jeweils 

das linke Foto) und mit simuliertem Verbiss durch Entfernen der oberen 25 % des Haupttriebes (jeweils das 

rechte Foto). 
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3.6.5 Kontrolle der Temperatur und Bodenfeuchte im Experiment 

Da die Temperaturen im Gewächshaus bereits im April bei sonnigem Wetter etwa 3°C über den 

Außentemperaturen lagen, wurden als Temperaturkontrolle 14 Töpfe in einem Gewächshaus des 

Fachbereiches für Ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen untergebracht. Dieses Gewächs-

haus ist mit einer transparenten Folie überdacht, alle Seitenwände bestehen aus Draht und sind 

somit luftdurchlässig. Dadurch liegt die Temperatur im Gewächshaus nur minimal über der Außen-

temperatur der Luft.  

Zusätzlich wurden 14 Töpfe außerhalb des Kaltgewächshauses in Kassel aufgestellt, um das Wachs-

tum der Kiefern und Birken bei natürlichem Niederschlag zu verfolgen. Diese Töpfe wurden 

ebenfalls mit einem Kunststoffnetz vor Vögeln geschützt. 

Während der gesamten Laufzeit des Experiments wurden Lufttemperatur und Luftfeuchte mithilfe 

von Dataloggern (Voltcraft DL 100TH) alle zwei Stunden gemessen. Zusätzlich wurde 2013 in je zehn 

und 2015 in je drei zufällig ausgewählten Töpfen pro Variante die Bodenfeuchte ermittelt. Die Mes-

sungen wurden jeweils direkt vor dem Gießen mit einem GS3-Sensor (Decagon) durchgeführt und 

einem ProCheck-Handauslesegerät (Decagon) gespeichert. 

 

3.6.6 Aufnahme der Vitalitätsparameter und Ernte der Bäume 

Um den Einfluss der verschiedenen Niederschlagsvarianten zu untersuchen, wurde regelmäßig die 

Anzahl der Pflanzen in den Gefäßen bestimmt. Darüber hinaus wurden mehrfach Pflanzen geerntet, 

um das Längenwachstum und den Biomassenzuwachs zu kontrollieren.  

Für das Experiment mit den Keimlingen wurde Ende Mai 2013 erstmals die Anzahl der Keimlinge in 

den Töpfen bestimmt, um für jeden Topf Ausgangwerte der Keimlinge vor der Behandlung mit den 

unterschiedlichen Gießmengen zu haben. Weitere Zählungen der Keimlinge erfolgten jeweils zu 

Anfang eines Monats bis einschließlich September. Außerdem wurden Mitte Juni, Juli und Septem-

ber ein bis zwei zufällig ausgewählte Pflänzchen pro Topf geerntet und deren Wurzellänge und 

Sprosslänge bestimmt. Anschließend wurden die Bäumchen für 48 Stunden bei 80 °C bis zur Ge-

wichtskonstanz im Trockenschrank getrocknet und ihre Biomasse ermittelt. Aus einigen Töpfen 

konnten ab Juli keine Birken mehr entnommen werden, da darin bereits alle Pflanzen vertrocknet 

waren. Am 10. Juli wurden außerdem die Kiefern auf 14 Individuen pro Topf vereinzelt, um den 

Einfluss der intraspezifischen Konkurrenz zu verringern. Bei den Birken wurden aufgrund der höhe-

ren Mortalität lediglich neu ausgekeimte Pflänzchen entfernt. Zum letzten Erntezeitpunkt im 

September waren schon deutlich sichtbare Unterschiede zwischen den verschiedenen Nieder-

schlagsvarianten zu erkennen. Aus diesem Grund wurde zusätzlich von jeder Variante eine typisch 

aussehende Pflanze fotografiert. 

Zu Beginn des Gießversuchs mit den einjährigen Sämlingen wurden Ende Mai 2015 alle Bäume in 

den Töpfen mit Nummern versehen und ihre Höhe gemessen. Darüber hinaus wurde für die Sand-

birke die Anzahl der Blätter pro Individuum und für die Waldkiefer die Anzahl der Seitentriebe 
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erfasst. Pro Topf wurde jeweils ein Baum geerntet und dessen oberirdische Biomasse bestimmt. 

Die unterirdische Biomasse konnte nicht ermittelt werden, da die Bäume bereits sehr lange Wur-

zeln hatten und es nicht möglich war, einzelne Bäume aus den Töpfen zu entnehmen, ohne dabei 

auch die Wurzeln der noch in den Töpfen verbleibenden Bäume zu beschädigen. 

Nach Beendigung des Gießversuchs wurden im September 2015 wiederum bei allen Individuen pro 

Topf die Sprosslänge und die Anzahl an Blättern bzw. Seitentrieben bestimmt. Zu diesem Zeitpunkt 

wurde bei der Sandbirke zusätzlich zwischen lebenden und abgestorbenen vertrockneten Blättern 

unterschieden, was als weiterer Vitalitätsparameter betrachtet wurde. Weiterhin wurde wieder ein 

Baum pro Topf geerntet, getrocknet und die oberirdische Biomasse bestimmt. Bei der Auswahl der 

zu erntenden Bäume wurde darauf geachtet, dass ihre Sprosslänge und die Anzahl der Blätter bzw. 

Triebe denjenigen der Anfang Juni geernteten Bäume möglichst ähnlich waren. Es wurde auch je-

weils ein repräsentatives Individuum pro Variante fotografiert, um die qualitativen Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Varianten beispielhaft dokumentieren zu können. 
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3.7 Untersuchung des Regenerationsvermögens von gefällten Sandbirken 

Die Freilanduntersuchungen wurden in der Vegetationsperiode 2015 durch eine Erfassung des Re-

generationsvermögens von auf den Stock gesetzten Sandbirken ergänzt. Der Fokus wurde hier auf 

die Sandbirke gelegt, da Zitterpappeln nur in den ersten 5-6 Jahren Stockausschläge bilden (Börset 

1976) und die auf den Stock gesetzten Pappeln i. d. R. deutlich älter waren. Untersuchungen von 

Stockausschlägen waren zu Beginn der Arbeiten nicht in größerem Umfang vorgesehen. Die Frei-

landarbeiten und Gespräche mit dem Bewirtschafter des Gebietes, Herrn Poppe, zeigten jedoch, 

dass die jährlich neu gebildeten Stockausschläge der Birke ein besonderes Problem für die Offen-

haltung der Oranienbaumer Heide darstellen und dass man sich dieser Problematik bisher nur 

unzureichend gewidmet hatte. 

Aus diesem Grund wurde im Winter 2015 in Absprache mit der Arbeitsgruppe von Frau Prof. 

Tischew und Herrn Poppe beschlossen, Flächen mit einer hohen Dichte an auf den Stock gesetzten 

Birken genauer zu untersuchen. Da die Erstentbuschung durch den Bundesforst, bei der in größeren 

Bereichen Sandbirken, Waldkiefern und zum Teil auch Zitterpappeln gefällt wurden, in den ver-

schiedenen Teilen des Projektgebietes zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattgefunden hatte, 

ergab sich eine chronologische Abfolge, die für die Untersuchungen genutzt werden konnte. Die 

erste großflächige Entbuschung hatte bereits von Mitte August bis Ende Oktober 2009 auf ca. 200 

ha im südlichen Teil des Projektgebietes stattgefunden (Felinks et al. 2010). Von September 2010 

bis Februar 2011 wurde der nördliche Teil der Weide entbuscht, wobei die Arbeiten zunächst west-

lich des Hauptweges stattfanden. Von September 2013 bis Februar 2014 folgte ein Teil des 

mittleren Bereichs und schließlich wurden von Oktober 2014 bis Februar 2015 die übrigen Bereiche 

in der Mitte der Oranienbaumer Heide, die als „Ziegenmelkerhabitat“ ausgewiesen wurden, ent-

buscht (Abb. 13). Wichtig für die Untersuchungen war außerdem, dass, abhängig vom Zeitpunkt der 

Erstentbuschung, bereits unterschiedlich oft eine Nachpflege, also ein Zurückschneiden der Stock-

ausschläge mithilfe von Freischneidern stattgefunden hatte. So wurden beispielsweise die 

Stockausschläge der 2009 im südlichen Bereich der Oranienbaumer Heide gefällten Birken wahr-

scheinlich bereits bis zu fünf Mal zurückgeschnitten, wohingegen die Stockausschläge in den 

„Ziegenmelkerhabitaten“ im mittleren Bereich noch gar nicht entfernt wurden. 
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Abb. 13: Karte mit der Lage der untersuchten Stockausschlagflächen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

entbuscht wurden. Die dickeren schwarzen Linien zeigen die Weidegrenze, die dünneren Linien die Grenzen 

der einzelnen Schläge, in die das Projektgebiet für die Entbuschungsmaßnahmen unterteilt wurde. 

Des Weiteren sollten Flächen mit möglichst ähnlicher Bodenfeuchte ausgewählt werden, da diese 

wahrscheinlich einen wichtigen Faktor für das Wachstum und somit auch für das Regenerations-

vermögen der Sandbirke darstellt (Kinnaird 1974; Lust & Mohammady 1973). Deshalb wurden für 

die Flächenauswahl von der Hochschule Anhalt zur Verfügung gestellte Karten zum Grundwasser-

flurabstand, die mit hydrologischen Modellen erstellt wurden, genutzt (UMGEODAT 2014). Die 



47 

 

Grundwasserflurabstände aus den Modellen basieren auf einem Höhenmodell des Landesvermes-

sungsamtes Sachsen-Anhalt, zudem auf alle zwei Monate erfolgenden Pegelmessungen an drei 

über das Projektgebiet verteilten Tränken, Grundwasserstandsdaten der Firma G.U.T. aus Merse-

burg und den Höhen der Gewässerufer von Seen und Vernässungsstellen durch austretendes 

Grundwasser (Tischew et al. 2015). 

Anhand dieser Karte wurden Flächen mit einem Grundwasserflurabstand von 0,5-2m als Untersu-

chungsflächen ausgewählt. Bezüglich der Untersuchungen zu den Stockausschlägen der Sandbirke 

war zu Anfang noch geplant, das Regenerationsvermögen der Sandbirken entlang eines Boden-

feuchtegradienten zu untersuchen. Dies wurde jedoch nicht weiter verfolgt, da sich zu wenige 

Stümpfe mit Stockausschläge in den deutlich feuchteren bzw. deutlich trockenen Bereichen des 

Projektgebietes befanden. 

Die Flächenauswahl fand im März 2015 statt und wurde dadurch erleichtert, dass in der Arbeits-

gruppe von Frau Prof. Tischew bereits eine Karte angefertigt worden war, auf der die meisten 

Stockausschläge der Sandbirke grob eingezeichnet sind. Es wurden je acht 10m x 10m große Flä-

chen pro Zeitpunkt der Erstentbuschung eingerichtet (insgesamt 32 Flächen, siehe Abb. 13). Für die 

Flächenauswahl war überdies eine Mindestanzahl von zehn Birkenstümpfen oder –stumpfgruppen 

vorausgesetzt. 

Im April und Mai 2015 wurden die Flächen jeweils an allen vier Ecken mit orange lackierten Bam-

busstäben und an der südöstlichen Ecke mit einem eingegrabenen Magneten markiert. Da das 

Regenerationsvermögen der Birken idealerweise über mehrere Jahre hinweg untersucht werden 

soll, wurden die Birkenstümpfe auf allen Flächen mit in Plastikschildern eingeschweißten Nummern 

markiert (Abb. 14). Es wurden jedoch nur Stümpfe, die mindestens einen Durchmesser von 3 cm 

hatten, markiert. Falls mehr als 25 Stümpfe auf einer Fläche vorhanden waren, wurden nur die 

größeren markiert. Zur Sicherheit wurden die Stümpfe bzw. Stumpfgruppen außerdem genau ein-

gemessen und auf einem Lageplan eingezeichnet. So konnten die Stümpfe, auch wenn die 

Markierung entfernt oder zerstört wurde, noch zuverlässig wiedergefunden werden. Im Anschluss 

wurden für alle Stümpfe die Höhe, der Durchmesser, der Erhaltungszustand (die älteren Stümpfe 

waren z. T. schon stark verrottet), das Vorhandensein und die Höhe, auf die die Stockausschläge im 

Vorjahr zurückgeschnitten wurden, notiert. Wichtig war auch die Erfassung von noch intakten 

Stockausschlägen, damit diese bei der Auswertung der Daten von der Anzahl der im Sommer er-

fassten Stockausschläge abgezogen werden konnten. Handelte es sich um eine Stumpfgruppe, 

wurde zudem notiert, aus wie vielen Stümpfen diese bestand. 

Ende Juli 2015 und 2016 wurde der Wiederaustrieb der Stümpfe auf den Flächen untersucht. Der 

Zeitpunkt wurde relativ früh gewählt, da ab August die Nachpflege mit dem Freischneider beginnen 

sollte, die Stockausschläge für die Untersuchungen jedoch noch intakt sein mussten. Um das Rege-

nerationsvermögen der Birken zu ermitteln, wurden jeweils die Anzahl der Stockausschläge und die 

Länge der fünf längsten Stockausschläge erfasst. Überdies wurde notiert, ob die Stockausschläge 

verbissen waren oder nicht. 
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Abb. 14: Wiederausgetriebene Birkenstümpfe auf dem südlichen Teil der Weide, welche 2009 abgesägt und 

inzwischen bereits 4-5 mal wieder auf den Stock gesetzt wurden (oben links; Foto: G. Rosenthal). Stockaus-

schläge in den „Ziegenmelkerhabitaten“, bei denen die Stämme im Winter 2014/15 abgesägt wurden und 

noch keine Nachpflege erfolgt war (oben rechts). Markierter Stumpf einer Sandbirke mit Stockausschlag (un-

ten links) und Zurückschneiden der Stockausschläge mit dem Freischneider im September 2015 (unten 

rechts). 

Anfang September wurden in allen vier Bereichen der Erstentbuschung (s. Karte in Abb. 13) auf je 

sieben von acht Flächen alle Stockausschläge mit einem Freischneider auf eine Länge von ca. 10 cm 

zurückgeschnitten (Abb. 14). Auf jeweils einer Fläche sollten als Kontrolle die Stockausschläge er-

halten bleiben, um deren weiteres Wachstum verfolgen zu können. Das Zurückschneiden erfolgte 

innerhalb von zwei Tagen, um sicherzustellen, dass sich bei der Aufnahme im Juli 2016 keine Un-

terschiede im Wachstum der Stockausschläge durch die Wahl des Zeitpunkts des Zurückschneidens 

ergaben. 

Zusätzlich zu den beiden Aufnahmen der Stockausschläge im Sommer erfolgte eine genauere Un-

tersuchung der über den Winter entstandenen Verbissschäden auf den vier Kontrollflächen Anfang 

April 2016. Dafür wurden bei allen Stümpfen, die im Sommer 2015 Stockausschläge gebildet hatten, 

die Anzahl der größeren Triebe und der Anteil, der davon verbissen war, aufgenommen. Es wurden 

auch bis zu fünf der verbissenen Triebe mit Nummern markiert und deren Länge gemessen, um zu 

den folgenden Aufnahmezeitpunkten das Wachstum der verbissenen Triebe erfassen zu können, 

bzw. um herauszufinden, welcher Anteil der verbissenen Triebe abstirbt. Ein Beispiel für einen Er-

fassungsbogen für die Untersuchungsfläche ZR7 befindet sich in Anhang G. 
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Seit dem Spätsommer 2016 erfolgt die Nachpflege an den Stockausschlägen mithilfe eines Forst-

mulchers, der an einen Traktor gehängt wird. Da in der Oranienbaumer Heide bodeneingreifende 

Maßnahmen untersagt sind, muss der Schnitt des Mulchers ca. 10 cm oberhalb des Bodens erfol-

gen. 

Um auch die Effektivität dieser Pflegemethode beurteilen zu können, wurden im Sommer 2016 auf 

insgesamt 10 der 32 Flächen die Stockausschläge mithilfe des neuen Forstmulchers zurückgeschnit-

ten (Abb. 15). Dafür wurden aus praktischen Gründen die Flächen mit besonders viel Aufwuchs 

gewählt. Die Flächen auf denen nur wenig Wiederaustrieb zu verzeichnen war, wurden wieder mit-

hilfe der Freischneider zurückgeschnitten. Ende Juli 2017 wurden dann wieder die Anzahl der 

Stockausschläge, die Länge der fünf längsten Stockausschläge und der Verbiss an den Stockaus-

schlägen erfasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15: Entfernen der Birkenstockausschläge im September 2016 mithilfe des Forstmulchers. Links ist die 

Fläche vor dem Mulchen zu sehen, rechts direkt nach dem Mulchen. 
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3.8 Statistische Datenauswertung 

Die statistische Auswertung erfolgte mithilfe des Statistikprogramms R (R Core Team 2016).  

 

3.8.1 Übersichtsuntersuchungsflächen 

Für die Übersichtsuntersuchungsflächen wurden zunächst die Mediane der wichtigsten aufgenom-

menen Variablen nach Lebensraumtypen und Beweidungstyp getrennt ermittelt. Die Verwendung 

des Medians liegt darin begründet, dass ein Großteil der Verteilung der meisten aufgenommenen 

Daten keiner Normalverteilung entspricht, so dass Mittelwert und Standardabweichung keine ge-

eigneten deskriptiven Parameter darstellen. Um einen Überblick über die Ähnlichkeiten bzw. 

Unähnlichkeiten zwischen den untersuchten Flächen in Bezug auf den Gehölzbewuchs zu erhalten, 

wurden die Aufnahmeflächen anschließend nach ihrer Deckung der Baumarten mithilfe einer Nicht-

metrischen Multidimensionalen Skalierung (NMDS) in einem Ordinationsdiagramm angeordnet. 

Dafür wurden das VEGAN-Packet (Oksanen et al. 2016) und das goeveg-Packet (Goral & Schellen-

berg 2018) verwendet. Für die NMDS wurde der Bray-Curtis-Unähnlichkeitskoeffizient verwendet. 

Es wurden dabei nur die Baumarten in der NMDS berücksichtigt, die auf mehr als drei Flächen ge-

funden wurden. Dies resultierte in einer Auswahl von fünf Baumarten. Zudem gingen nur die Bäume 

in die Ordination ein, die kleiner als 1,3 m waren. Mithilfe eines Scree Plots wurde ermittelt, dass 

die NMDS mit zwei Dimensionen eine akzeptable Dimensionsreduktion darstellt (Stress-Wert = 10). 

Die berücksichtigten Baumarten wurden als Zentroide im Biplot dargestellt und die Korrelationen 

mit den aufgenommenen Strukturparametern wurden post-hoc im Biplot eingetragen. Basierend 

auf dieser Anordnung der Daten und den signifikanten Korrelationen mit den Strukturparametern, 

wurden im Anschluss Regressionsanalysen der Poisson-verteilten Abundanzen der Sämlinge mit-

hilfe von generalisierten Modellen (glm) durchgeführt. Überdies wurde die Anzahl der Keimlinge 

und Sämlinge (Bäume < 1,3 m) in Abhängigkeit von der Entfernung zum nächsten westlich gelege-

nen Mutterbaum dargestellt und auch hier eine Regressionsanalyse durchgeführt. Schließlich 

wurde die Häufigkeit des flächenhaft aufgenommen Verbisses an den wichtigsten Baumarten nach 

Lebensraumtyp und Beweidungstyp getrennt dargestellt. Dies sollte jedoch nur einer Übersicht 

über die Verbisseffekte auf einer größeren Anzahl an Flächen dienen. Eine detailliertere Untersu-

chung des Verbisses erfolgte auf den Dauerbeobachtungsflächen. 

 

3.8.2 Dauerbeobachtungsflächen 

Der Einfluss der Beweidung mit Rindern und Pferden wurde für die verschiedenen Baumarten und 

die beiden Offenlandlebensraumtypen „Trockene europäische Heide“ und „Basenreicher Sandra-

sen mithilfe von generalisierten gemischten Modellen (GLMM) untersucht. Für die Berechnung der 

Modelle wurde die Funktion glmer des lme4-Packets (Bates et al. 2015) verwendet. Für den aktu-

ellen Verbiss wurde eine Binomial-Verteilung angenommen, für den „historischen“ Verbiss eine 
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Poisson-Verteilung. Als Fixed Effect wurde der Beweidungstyp (beweidet vs. ausgezäunt) mit quad-

ratischem Term verwendet und dessen Signifikanz mithilfe von F-Tests ausgewertet. Der 

Flächencode wurde als Random Effect in die Modelle eingebaut. 

Als weitere erklärende Variablen für die Unterschiede in der Verbissintensität wurden der Wurzel-

halsdurchmesser und die Höhe des Heidekrauts herangezogen. Der Wurzelhalsdurchmesser gibt, 

vor allem für die Pappeln, besser das tatsächliche Alter der Bäume wieder als die Baumhöhe, da 

letzter i. d. R. stark durch den Verbiss beeinflusst wurde. Zudem waren Wurzelhalsdurchmesser und 

Höhe der Bäume auch stark korreliert (R = 0,78). Für die Untersuchung eines möglichen „Nurse 

plant“-Effekts durch das Heidekraut wurde dessen Wuchshöhe herangezogen. Auf eine zusätzliche 

Analyse des Einflusses der Deckung der Heide wurde verzichtet, da diese relativ stark mit der Höhe 

korreliert war (R = 0,55). 

Zur Überprüfung des Einflusses des Wurzelhalsdurchmessers und der Höhe des Heidekrauts auf 

den Verbiss wurden die Modelle vereinfacht, da der Random Faktor die Modelle nicht signifikant 

verbesserte. Hier wurden stattdessen generalisierte lineare Modelle (GLM) verwendet, ebenfalls 

mit einer Binomial-Verteilung für den aktuellen Verbiss und einer Poisson-Verteilung für den „his-

torischen“ Verbiss.  

 

3.8.3 Beweidungsexperiment in Freiland 

Für die Auswertung der Daten des Beweidungsexperiments erfolgte zunächst eine Berechnung der 

Keimraten für die beiden Baumarten Sandbirke und Waldkiefer in den Offenland-LRT Heide und 

Sandrasen. Hier wurde von der Berechnung des Effekts der Beweidungsvarianten auf die Keimung 

abgesehen, da zu Beginn des Experiments in allen Varianten eine unterschiedlich große Bodenstö-

rung als „simulierter Tritt“ durchgeführt wurde. Somit hatte der Anteil an offenem Boden den 

größten Einfluss auf die Keimung der Bäume und wurde als erklärende Variable in ein gemischtes 

Modell für die Anzahl an aufgelaufenen Keimlingen im Mai 2014 eingebaut (Verwendung der glmer-

Funktion). Für die Anzahl an Keimlingen wurde eine Poisson-Verteilung angenommen und der An-

teil an offenem Boden wurde log-transformiert. Das genestete Design des Experiments wurde 

dadurch berücksichtigt, dass die Beweidungsvarianten in den Experimentalblöcken genestet als 

Random Faktor in das Modell eingebaut wurden. Für die folgenden Aufnahmezeitpunkte wurde 

zudem die Veränderung der Anzahl an Kiefernkeimlingen und deren Wachstum grafisch bzw. tabel-

larisch dargestellt. 

 

3.8.4 Regenerationsvermögen auf den Stock gesetzter Sandbirken 

Um das Regerationsvermögen der zu unterschiedlichen Zeitpunkten gefällten Sandbirken zu unter-

suchen wurde zum einen der Wiederaustrieb der Stümpfe bzw. der zu Stumpfgruppen 

zusammengefassten Einzelstümpfe ein und derselben Birke als binäre Variable untersucht (0 = kein 

Wiederaustrieb, 1 = Wiederaustrieb). Die statistische Analyse erfolgte durch die Verwendung eines 



52 

 

generalisierten gemischten Modells (GLMM) unter Annahme einer Binomial-Verteilung der Wie-

deraustriebsdaten mit dem Zustand der Stümpfe und der Anzahl an Stümpfen pro Stumpfgruppe 

als erklärenden Variablen (Fixed Effects) und dem Flächencode als zufälligem Faktor (Random 

Effect). Für dieses Modell wurde die glmmPQL-Funktion aus dem MASS-Packet genutzt (Venables 

& Ripley 2002). Darüber hinaus wurde für die einzelnen Stümpfe ein generalisiertes gemischtes 

Modell (GLMM) unter Annahme einer Poisson-Verteilung der Anzahl an Stockausschlägen und ma-

ximalen Längen der Stockausschläge pro Einzelstumpf berechnet. Auf der Ebene der einzelnen 

Stümpfe konnte der Einfluss von Durchmesser und Höhe der Stümpfe (Fixed Effects) auf den Wie-

deraustrieb untersucht werden. In diesem Modell wurde ebenfalls der Flächencode als Random 

Effect berücksichtigt. Die signifikanten Zusammenhänge wurden zusätzlich grafisch unter Angabe 

der jeweiligen R²-Werte dargestellt. 

Darüber hinaus erfolgte eine statistische Auswertung des Effekts der Nachpflegemethode (Frei-

schneider vs. Mulcher) auf den Wiederaustrieb mithilfe eines gepaarten T-Tests, da dieselben 

Flächen zunächst mit dem Freischneider und im Folgejahr mit dem Mulcher entkusselt wurden. 

 

3.8.5 Gewächshausexperiment 

Die Daten zu den Keimlingen aus dem Gewächshausexperiment 2013 wurden mithilfe von linearen 

Modellen oder Modellen mit Gamma-Verteilung ausgewertet. In den Modellen für die Längen der 

Keimlinge wurde jeweils die Ausgangslänge direkt vor der Niederschlagsbehandlung als Kovariate 

mit ins Modell genommen. 

Für die Auswertung der Daten zu den einjährigen Sämlingen wurden gemischte lineare oder im Falle 

der Anzahl der Triebe Poisson-verteilte Modelle verwendet, bei denen die Topfnummer als zufälli-

ger Faktor berücksichtigt wurde. Da die Biomassen der Waldkiefern von 2015 eine deutliche 

Varianzheterogenität zwischen den einzelnen Varianten aufwiesen, wurde in diesem Fall ein „Ge-

neralised Least Squares“ Modell mit einer geeigneten Varianzstruktur verwendetet. Auch für die 

Daten von 2015 wurden die Ausgangsmesswerte in Form einer Kovariate im Modell berücksichtigt. 

Um signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Niederschlagsvarianten zu bestimmen, wur-

den post-hoc Tests (Tukey) berechnet. 

Bei den Temperaturmessungen wurden Tagesmittelwerte für die Lufttemperatur und die Unter-

schiede zwischen den verschiedenen Referenzvarianten (Kaltgewächshaus, Drahthalle und 

Freiland) berechnet. Bei den Bodenfeuchtemessungen wurden jeweils aus den einzelnen gemesse-

nen Töpfen die Mittelwerte für eine Niederschlagsvariante (für Betula pendula und Pinus sylvestris 

separat) gebildet. 
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4. Ergebnisse 

4.1 Entwicklungszustand der Gehölze in den Übersichtsflächen 

Generell kann man Gehölze verschiedener Altersklassen in allen Bereichen der eingezäunten Wei-

defläche in der Oranienbaumer Heide finden. Zu Beginn der Freilandarbeiten handelte es sich bei 

ca. 30 % der Weidefläche um Pionierwälder (Lorenz et al. 2012), die vorwiegend aus Sandbirken, 

aber auch aus jüngeren Zitterpappelpopulationen oder Waldkiefer Rein- und Mischbeständen be-

standen. Aber auch in fast allen Offenland-Lebensräumen finden progressive Sukzessionen statt 

und es lassen sich dort Gehölze mit bis zu 1 m Höhe finden (Abb. 16). Etwas ältere Gebüschstadien 

ab 1,3 m Höhe sind dagegen seltener und in der Regel an den Rändern der Pionierwälder zu finden. 

Dies hängt damit zusammen, dass auf der Weidefläche in den letzten Jahren großflächige Entbu-

schungsmaßnahmen durchgeführt wurden (s. Kapitel 3.7). Besonders die Heideflächen im mittleren 

Bereich der Weide waren im Sommer 2014 auch noch stark durch die Entbuschungsmaßnahmen 

geprägt (Abb. 16). Zudem findet jeden Herbst und Winter eine Nachpflege mittels Freischneidern 

und seit 2016 auch mithilfe eines Forstmulchers statt. Hierbei liegt der Fokus auf den wiederausge-

triebenen Sandbirken und den jungen Pappelgebüschen. Die Waldkiefern werden entweder als 

Jungpflanze gerissen oder vereinzelt als größerer Baum gefällt. Es wurden allerdings auch gezielt 

Gebüschgruppen belassen, um den Habitatbedürfnissen seltener Vogelarten des Halboffenlandes, 

wie dem Ziegenmelker oder der Sperbergrasmücke, entgegen zu kommen. In der Regel handelt es 

sich bei diesen Gebüschgruppen um Zitterpappeln, es gibt allerdings auch einzelne Birken- und Kie-

fergebüsche. Durch diese Pflegemaßnahmen sind in weiten Bereichen der Oranienbaumer Heide 

parkartige Offenlandstrukturen entstanden, in denen sich einzelne große Sandbirken oder teilweise 

auch größere Kiefern oder Pappeln befinden (Abb. 17). 

Bei den Übersichtsuntersuchungen zeigte sich außerdem, dass sich besonders viele Bäume in den 

feuchteren Offenlandbereichen, die sich eher im Norden und Osten der Weide (z. B. in der Umge-

bung des „Ellerborn“) befinden, etablieren konnten (Abb. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 16: Links: Eine Heidefläche im mittleren Bereich der Oranienbaumer Heide, auf der im Jahr zuvor ent-

buscht wurde. Rechts: In vielen Bereichen der Oranienbaumer Heide findet progressive Sukzession mit jungen 

Zitterpappeln statt. 
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Abb. 17: Links: Die durch das Pflegemanagement und die Beweidung entstandene parkartige Offenlandschaft 

der Oranienbaumer Heide. Rechts: Feuchter Bereich beim Ellerborn im Osten der Projektfläche, der stark von 

den Rindern und Pferden beweidet ist. 

Um eine Abschätzung der hydrologischen Bedingungen in der Oranienbaumer Heide machen zu 

können, wurden im Auftrag der Hochschule Anhalt durch das Ingenieurbüro UMGEODAT im Jahr 

2014 Modelle zum Grundwasserflurabstand berechnet. Diese geben Hinweise darauf, dass der 

Grundwasserflurabstand im Süden und teilweise auch in der Mitte der Oranienbaumer Heide grö-

ßer ist als im Norden, diese Bereiche also tendenziell trockener sind. Bereiche mit besonders 

niedrigem Grundwasserflurabstand befinden sich im Osten im Bereich des „Ellerborn“, in der Mitte 

der Weide, wo eine Art Flutrinne in ost-westlicher Richtung verläuft, im westlichen Bereich, nahe 

der dreieckigen Strukturen, die durch die militärische Nutzung entstanden sind, und im nordöstli-

chen Teil der Weide. Auf einigen Flächen in diesen Bereichen konnten Feuchtezeiger, wie Juncus-

Arten, Mentha aquatica, Lychnis flos-cuculi, Valeriana officinalis oder Lysimachia vulgaris gefunden 

werden. 

Tabelle 2 dient als beschreibende Übersicht zu den Untersuchungsflächen, die in den drei Lebens-

räumen Heide, Sandrasen und Pionierwald und den durch Rinder und Pferde beweideten und den 

ausgezäunten, nicht beweideten Bereichen angelegt wurden. Die insgesamt 21 Flächen, auf denen 

der LRT der „Trockenen europäischen Heiden“ vorherrscht, weisen eine hohe Deckung von Calluna 

vulgaris und i. d. R. deutlich mehr Gräser als Kräuter auf. Die Gesamtdeckung der Bäume war etwas 

niedriger als in den Sandrasenbereichen. Viele Heideflächen zeigten jedoch auch einen hohen An-

teil an offenem Boden (Abb. 18). In den 21 Flächen des LRT „Basenreicher Sandrasen“ war das 

Verhältnis von Gräsern zu Kräutern dagegen wesentlich ausgeglichener (Abb. 18). Die Baumde-

ckung war insgesamt relativ niedrig, variierte jedoch auch deutlich stärker als auf den Heideflächen. 

Der Anteil an offenem Boden war i. d. R. sehr gering. Im Pionierwald waren neben den Bäumen vor 

allem hohe Gräser dominant. Offener Boden war kaum vorzufinden, dagegen aber eine gut ausge-

prägte Streuschicht. Auf den ausgezäunten Makroplotflächen waren tendenziell mehr Gräser 

vorzufinden als auf den beweideten Flächen. Auch der Anteil an Streu war hier deutlich höher, so 

dass so gut wie keine Offenbodenstellen vorkamen. In beiden Offenland-LRT war die Gehölzde-

ckung in den Makroplots etwas höher als auf der Weide. Die Heideflächen außerhalb der Weide 
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waren den beweideten Heideflächen relativ ähnlich, bis auf den geringeren Offenbodenanteil. Auf 

den Sandrasenflächen außerhalb der Weide war eine deutliche Dominanz von Gräsern zu verzeich-

nen (Abb. 18). 

Auf den insgesamt 72 Übersichtsflächen wurden 12 verschiedene Baumarten gefunden (Tabelle 2). 

Die am häufigsten in der Oranienbaumer Heide vorkommenden Baumarten sind Zitterpappel (Po-

pulus tremula), Sandbirke (Betula pendula) und Waldkiefer (Pinus sylvestris). Im Pionierwald waren 

auch einige Stieleichen (Quercus robur) und insbesondere im westlichen Teil der Weide, Spätblü-

hende Traubenkirschen (Prunus serotina) vorzufinden (Abb. 18). Alle übrigen Baumarten kamen nur 

in geringer Zahl vor und wurden daher in den folgenden Auswertungen nicht berücksichtigt. 

Auch hinsichtlich der Weidewirkung zeigten sich Unterschiede zwischen den Lebensräumen. Im Pi-

onierwald und auf den Heideflächen konnten vermehrt Trittschäden erfasst werden. Kot konnte in 

geringem Umfang auf den Heide- und Sandrasenflächen gefunden werden. Diese Zahlen variierten 

jedoch generell stark von Fläche zu Fläche. Tendenziell war der Verbiss an den untersuchten Le-

bensformen im Pionierwald am stärksten. Die Flächen, die nicht durch Rinder und Pferde beweidet 

wurden, wiesen nur selten Trittschäden und keinen Kot auf. Ein Verbiss konnte dort lediglich bei C. 

vulgaris und an Sträuchern festgestellt werden. Auf die Beweidungseffekte an den untersuchten 

Baumarten wird am Ende dieses Kapitels und in Kapitel 4.2 genauer eingegangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 18: Oben links: Eine typische Heidefläche im nördlichen Bereich des Projektgebiets mit Calluna vulgaris 

in einem bereits fortgeschrittenem Entwicklungsstadium, aber auch hohen Anteilen an offenem Boden. Oben 

rechts: Eine weiter südlich gelegene krautreiche Fläche der Basenreichen Sandrasen mit hoher Vegetations-

deckung. Unten links: Ein Birkenpionierwald im westlichen Bereich des Projektgebiets mit stark verbissenen 

Exemplaren von Prunus serotina im Unterstand. Unten rechts: Eine stark vergraste Sandrasenfläche mit ho-

hem Streuanteil, die sich im Süden direkt angrenzend, aber außerhalb der Weide befindet. 
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Tabelle 2: Mediane für die auf den Übersichtsflächen (à 25 m²) aufgenommenen Variablen zum Gehölzentwicklungszustand in der Oranienbaumer Heide im Jahr 2014. 

Für die Gehölzarten wurde die Gesamtzahl (Summe) der Individuen pro Flächentyp berechnet, da viele Arten nur auf sehr wenigen Flächen gefunden wurden. 

Flächentyp Heide  
(beweidet) 

Sandrasen  
(beweidet) 

Pionierwald  
(beweidet) 

Heide Makroplot 
(nicht beweidet) 

Sandrasen Mak-
roplot 

(nicht beweidet) 

Heide, außerhalb 
der Weide 

Sandrasen, außer-
halb der Weide 

Anzahl der Aufnahmen  
(à 25 m²) 

21 21 10 5 5 5 5 

Deckung (%) 
Gräser 20 40 45 40 50 20 60 
Kräuter 4 30 7 4 30 4 20 
Farne 0 0 0 0 0 0 0 
Zwergsträucher (C. vulgaris) 50 4 1 60 1 50 0 
Sträucher 1 0 1 0 0 0 0 
Bäume 4 5 40 6 11 5 3 
Anteil offener Boden (%) 10 4 2 0 2 2 2 
Anteil Streu (%) 10 10 35 40 20 10 10 
Gesamtzahl von Individuen/Gehölztrieben einer Gehölzart pro Flächentyp 
Betula pendula 92 252 94 18 157 0 4 
Carpinus betulus 0 0 1 0 0 0 0 
Frangula alnus 1 0 0 0 0 0 0 
Pinus sylvestris 31 19 3 5 11 18 6 
Populus tremula 568 731 349 93 148 138 20 
Prunus avium 1 0 0 0 0 0 0 
Prunus domestica 0 1 0 0 2 0 0 
Prunus serotina 0 10 151 0 1 1 18 
Pyrus pyraster 2 1 0 0 0 0 1 
Quercus robur 9 3 12 0 0 2 2 
Salix caprea 6  0 6 0 0 0 
Salix cinerea 0 1 0 0 0 0 0 
Prozentualer Verbiss (nach Lebensform) 
Gräser 15 15 35 0 0 0 0 
Kräuter 5 5 5 0 0 0 0 
Farne NA 3 0 NA NA NA NA 
Zwergsträucher (C. vulgaris) 5 5 15 5 0 5 0 
Sträucher 15 5 15 5 0 15 10 
Anzahl Tritte pro Fläche 5 2 4 0 0 0 2 
Anzahl Kot pro Fläche 2 2 0 0 0 0 0 
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Es wurden auf den Übersichtsflächen auch verschiedene Strukturparameter erhoben, bei denen zu 

erwarten ist, dass sie Einfluss auf das Vorhandensein und das Etablierungsvermögen der unter-

schiedlichen Baumarten nehmen. Um einen Eindruck über mögliche Einflussfaktoren zu erhalten, 

wurde daher eine Nichtmetrische Multidimensionale Skalierung (NMDS) mit den Deckungswerten 

der Sämlinge (>1,3 m) der Baumarten Sandbirke, Waldkiefer, Zitterpappel, Stieleiche und Spätblü-

hende Traubenkirsche durchgeführt und die untersuchten Strukturparameter sowie die durch die 

Modellierung von UMGEODAT ermittelten Grundwasserflurabstände wurden post-hoc im Ordina-

tionsdiagramm ergänzt (Abb. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 19: NMDS (Distanz: Bray-Curtis, Stress: 0,10) mit den Deckungswerten der jungen Bäume (>1,3 m) der 

Baumarten Betula pendula (BetuPend), Pinus sylvestris (PinuSylv), Populus tremula (PopuTrem), Quercus ro-

bur (QuerRobu) und Prunus serotina (PrunSero). Die nach dem jeweiligen Lebensraum eingefärbten Punkte 

stellen die untersuchten Flächen dar. Die Baumarten selbst sind als Zentroide eingezeichnet (Biplot). Mit zu-

nehmendem Abstand zwischen den Punkten nimmt die Ähnlichkeit der Baumartenzusammensetzung ab. Die 

Korrelationen zu den Standort- und Strukturparametern wurden post-hoc im Diagramm ergänzt. Die statisti-

schen Ergebnisse dazu sind in Tabelle 3 dargestellt. 
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Tabelle 3: Ergebnisse der Korrelation der Standort- und Strukturparameter mit den Ordinationsachsen. Sig-

nifikanz-niveaus: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001. 

Parameter Achse 1 Achse 2 R² P-Wert 

Offener Boden 0,93 0,36 0,12 * 

Deckung Streu -0,85 -0,53 0,27 ** 

Deckung Vegetation 0,99 0,16 0,06  

Höhe der Gräser -0,94 0,34 0,07  

Deckung Heidekraut 0,74 0,67 0,21 ** 

Grundwasserflurab-
stand 

0,33 0,94 0,03  

Deckung Baumschicht -0,88 -0,47 0,15 * 

 

Im Ordinationsdiagramm (Abb. 19) wird ersichtlich, dass die Heideflächen, bis auf einzelne Ausnah-

men, ein relativ homogenes Cluster bilden, das mit einem hohen Anteil an offenem Boden und einer 

hohen Deckung an Heidekraut korreliert ist. Die Pionierwaldflächen sind deutlich davon abgegrenzt 

und korrelieren mit einem hohen Anteil an Streu, einer hohen Deckung der Baumschicht und in 

geringerem Maß auch mit der Höhe der Gräser. Die Sandrasenflächen sind dagegen sehr heterogen, 

was ihre Baumartenzusammensetzung und auch die untersuchten strukturellen Parameter betrifft. 

Einzelne Flächen sind den Heideflächen ähnlich, andere eher den Pionierwaldflächen. Die Struktur-

parameter Vegetationsdeckung (außer Bäumen) und Höhe der Gräser und der modellierte 

Grundwasserflurabstand ergaben keine signifikanten Korrelationen (siehe Tabelle 3). 

Anhand der Lage der Zentroide für die Baumarten lässt sich erkennen, dass Pinus sylvestris vor al-

lem auf den Heideflächen gefunden wurde. Betula pendula kam dagegen vermehrt auf den 

Sandrasenflächen vor. Populus tremula lässt sich nicht eindeutig einem LRT zuordnen, da die Zitter-

pappeln auf fast allen Flächen gefunden wurden. Quercus robur und Prunus serotina wurden nur 

auf einzelnen Flächen gefunden. Diese befanden sich i. d. R. im Birken-Pionierwald. 

Setzt man die Baumarten mit den Strukturparametern in Bezug, so lässt sich erkennen, dass die 

Lage von P. sylvestris gut mit dem Parameter „offener Boden“ übereinstimmt, der typisch für den 

Lebensraumtyp der „Trockenen europäischen Heiden“ ist. Für den Pionierwald charakteristische 

Eigenschaften wie hohe Gräser und eine dichte Streuschicht zeigen in die entgegengesetzte Rich-

tung und stimmen mit der Lage der Zentroide für Quercus robur und Prunus serotina überein. 

Auffällig bei einem Vergleich der Individuenzahlen der drei häufigsten Baumarten mit einer Größe 

von bis zu 1,3 m war, dass die Zitterpappel in allen drei Lebensräumen in großer Zahl vorkam (Abb. 

20). Die Sandbirke dagegen kam häufig im Sandrasen vor, war auf den Heideflächen deutlich selte-

ner und im Unterstand des Pionierwalds kaum noch zu finden. Von der Waldkiefer wurden 

insgesamt sehr viel weniger Individuen als von den beiden anderen Baumarten gefunden. Sie kam 

auf den Heideflächen etwas häufiger vor als auf den Sandrasen- und Pionierwaldflächen. Dabei ist 
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allerdings zu berücksichtigen, dass durch die zufällige Auswahl der Übersichtsflächen kein Kiefern-

pionierwald erfasst wurde, in dem sich sicherlich ein anderes Bild ergeben hätte. Bei einem 

statistischen Vergleich der Anzahl der Individuen einer Baumart zwischen den Lebensraumtypen 

mithilfe von generalisierten linearen Modellen konnte lediglich ein signifikanter Unterschied bezüg-

lich der Anzahl an Birken zwischen Heide und Pionierwald und Sandrasen und Pionierwald gefunden 

werden (vgl. Tabelle 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 20: Anzahl der häufigsten in der Oranienbaumer Heide vorkommenden Baumarten bis zu einer Größe 

von 1,3 m in den Lebensraumtypen Trockene europäische Heide (n=21), Basenreicher Sandrasen (n=21) und 

Pionierwald (n=10). Unterschiedliche Buchstaben stehen für signifikante Unterschiede bezüglich einer Baum-

art zwischen den Lebensraumtypen. 

Tabelle 4: Ergebnisse der Regressionsanalyse mithilfe von generalisierten linearen Modellen (glm) für die 

Anzahl der jungen Bäume in den verschiedenen Lebensraumtypen. Der Lebensraumtyp Heide steht hier als 

Baseline im Intercept. Signifikanzniveaus: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001. 

Parameter Estimate Std.-Fehler Z-Wert P-Wert 

Betula pendula  

Intercept 3,70 0,04 88,25 *** 

Pionierwald -0,83 0,09 -8,81 *** 

Sandrasen -0,00 0,06 -0,03 n. s. 

Pinus sylvestris  

Intercept 2,58 0,10 24,71 *** 

Pionierwald -0,23 0,15 -1,57 n. s. 

Sandrasen 0,12 0,14 0,87 n. s. 

Populus tremula  

Intercept 0,80 0,19 4,32 *** 

Pionierwald -3,40 0,61 -0,65 n. s. 

Sandrasen -0,16 0,30 -0,54 n. s. 

 

a a b 
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Überdies wurden die verschiedenen Baumarten auf den Übersichtsflächen nach Größenklassen 

aufgenommen. Anhand dieser Informationen ließ sich eine Verteilung der wichtigsten Baumarten 

nach den verschiedenen horizontalen Schichten darstellen (Abb. 21). Hier wurde z. B. deutlich er-

kennbar, dass in den Offenland-Lebensräumen der Trockenen europäischen Heide und dem 

Basenreichen Sandrasen vor allem Bäume mit einer Größe von bis zu 0,5 m vorkommen. Bäume 

mit einer Größe von 0,5 m bis 5 m waren dagegen wesentlich seltener. Im Pionierwald bestand die 

Baumschicht in der Regel aus Sandbirken und die bodennahe Feldschicht (bis 0,5 m) aus Zitterpap-

peln, gemischt mit einzelnen Stieleichen und in stark variierender Häufigkeit auch Spätblühenden 

Traubenkirschen (die beiden letztgenannten Arten sind hier aufgrund ihrer meist sehr niedrigen 

Deckungswerte nicht dargestellt). An verschiedenen Stellen im Pionierwald konnte auch die Entste-

hung von jungen Pappelpionierwäldern beobachtet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 21: Verteilung der wichtigsten Baumarten über die Höhenschichten in verschiedenen Lebensraumtypen 

(logarithmische Skalierung). Höhenschichten: BS1 = Baumschicht 1 (> 10 m), BS2 = Baumschicht 2 (5–10 m), 

SS = Strauchschicht (0,5–5 m), FS = Gehölzjungwuchs in der Feldschicht (< 0,5 m). 

Im Anschluss an diese Darstellungen, die eine Übersicht über das Vorkommen der wichtigsten 

Baumarten im Projektgebiet geben, wurden die Zusammenhänge zwischen den in der NMDS signi-

fikant korrelierten Strukturparametern und der Abundanz der etablierten Bäume genauer 

betrachtet. Hier wurde als zusätzliche erklärende Variable zunächst auch die Anzahl der Sämlinge 

in Abhängigkeit von der Entfernung zum nächsten westlich gelegenen Muttergehölz mithilfe einer 

Regressionsanalyse untersucht (Abb. 22). Es ergab sich für alle Baumarten ein signifikanter Einfluss 

der Entfernung zum nächstgelegenen Muttergehölz auf die Anzahl an jungen Bäumen (< 0,5 m) 

(siehe Tabelle 5). Für Pinus sylvestris zeigte sich zunächst eine starke Abnahme der Anzahl der Säm-

linge mit zunehmender Entfernung zum Mutterbaum. Bei größeren Entfernungen flachte die Kurve 

deutlich ab. Auch bei Populus tremula konnte insgesamt ein negativer Zusammenhang zwischen 

BS1 

BS2 

SS 

FS 
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Anzahl der Wurzelsprosse und Entfernung zum Muttergehölz erkannt werden. Bei Betula pendula 

war hingegen kein klarer Trend zu erkennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 22: Zusammenhang zwischen der Anzahl an jungen Bäumen (< 0,5 m) pro 25 m² und der Entfernung 

zum nächsten in westlicher Richtung befindlichen Muttergehölz. Die blauen Regressionslinien wurden mit 

der LOESS-Funktion berechnet und der graue Bereich gibt das Konfidenzintervall an. 

 

Tabelle 5: Ergebnisse der Regressionsanalyse für die generalisierten linearen Modelle für die Anzahl der jun-

gen Bäume in Abhängigkeit von der Entfernung zum nächsten in westlicher Richtung gelegenen Mutterbaum. 

Signifikanzniveaus: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001. 

Parameter Estimate Std.-Fehler Z-Wert P-Wert R² 

Betula pendula  0,25 

Intercept 1,40 0,14 10,16 ***  

Entfernung Muttergehölz 0,02 0,002 12,68 ***  

Pinus sylvestris  0,18 

Intercept 1,45 0,18 8,05 ***  

Entfernung Muttergehölz -0,01 0,005 -3,19 **  

Populus tremula  0,21 

Intercept 4,03 0,07 60,06 ***  

Entfernung Muttergehölz -0,01 0,001 -8,45 ***  
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Da für B. pendula und P. sylvestris auf einzelnen Flächen nur relativ wenige junge Bäume gefunden 

werden konnten und die Strukturparameter z. T. in Klassen aufgenommen wurden, lassen sich nicht 

alle Diagramme zu den Strukturparametern eindeutig beschreiben bzw. interpretieren (Abb. 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 23: Zusammenhang zwischen der Anzahl der jungen Bäume (< 1,3 m) und dem Anteil an offenem Boden 

(oben), dem Anteil an Streu (Mitte) und der Deckung der Baumschicht (> 5 m) (unten). Die blauen Regressi-

onslinien wurden mit der LOESS-Funktion berechnet und der graue Bereich gibt das Konfidenzintervall an. 
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Für den Anteil an offenem Boden zeigte sich, dass bei niedrigen Offenbodenanteilen kein eindeuti-

ger Trend erkennbar ist, für höhere Anteile an Offenboden jedoch bei P. sylvestris und P. tremula 

ein positiver Trend erkennbar ist (für P. tremula ist der Zusammenhang jedoch nicht signifikant). 

Insgesamt variieren die Werte jedoch stark, so dass für diese beiden Baumarten kein signifikanter 

Zusammenhang festgestellt werden konnte (s. Abb. 23). Für B. pendula gab es einen signifikanten 

Einfluss des Anteils an offenem Boden, jedoch lag hier kein klarer positiver oder negativer Trend 

vor. Die Anzahl an jungen Individuen von B. pendula und P. sylvestris nahm mit zunehmender Streu-

deckung deutlich ab. Auf die Abundanz von P. tremula hat der Anteil an Streu hingegen nur einen 

schwachen Einfluss. Da hier nur Flächen, die sich innerhalb der Weide befinden, analysiert wurden, 

gab es nur wenige Flächen mit sehr hohem Streuanteil.  

Bezüglich des Einflusses der Baumdeckung (Birken > 5 m) auf die Abundanzen der jungen Pionier-

bäume lassen sich nur bedingt Zusammenhänge erkennen. Hier ist die klare Trennung zwischen den 

Heide- und Sandrasenflächen mit einer Baumdeckung von 0 % und den Pionierwaldflächen mit ei-

ner höheren Baumdeckung zu erkennen. Für B. pendula konnte ein signifikanter Einfluss der 

Deckung der Baumschicht auf die Anzahl der jungen Individuen festgestellt werden und es zeigte 

sich eine deutliche Abnahme der Anzahl an jungen Bäumen mit zunehmender Baumdeckung. Für 

P. tremula zeigt sich kein signifikanter Zusammenhang und für P. sylvestris liegen zu wenige Daten 

mit einer höheren Baumdeckung vor. 

Im Gegensatz zu den beiden anderen Baumarten, konnten für P. tremula signifikante Interaktionen 

zwischen den untersuchten Parametern festgestellt werden (s. Tabelle 6). Bei steigenden Werten 

für den Offenen Boden nahm die Anzahl an Pappeln eher zu, wohingegen sie bei einer steigenden 

Baumdeckung eher abnahm. Der Anteil an Streu hatte dagegen keinen klaren positiven oder nega-

tiven Einfluss auf die Anzahl an jungen Pappeln. 
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Tabelle 6: Ergebnisse der Regressionsanalyse mithilfe von generalisierten linearen Modellen für die Anzahl 

der jungen Bäume in Abhängigkeit vom Anteil an offenem Boden, Streu und der Deckung der Baumschicht 

und ggf. deren Interaktionen. Signifikanzniveaus: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001. 

Parameter Estimate Std.-Fehler Z-Wert P-Wert R² 

Betula pendula  0,48 

Intercept 3,35 0,11 29,31 ***  

Offener Boden -0,03 0,01 -3,75 ***  

Deckung Streu -0,04 0,01 -3,89 ***  

Deckung Baumschicht -0,08 0,02 -4,33 ***  

Pinus sylvestris  0,37 

Intercept 1,36 0,37 3,67 ***  

Offener Boden 0,01 0,01 1,83 n. s.  

Deckung Streu -0,09 0,03 -2,50 *  

Deckung Baumschicht 0,03 0,03 1,12 n. s.  

Populus tremula  0,30 

Intercept 3,80 0,10 39,91 ***  

Offener Boden -0,002 0,006 -0,32 n. s.  

Deckung Streu -0,05 0,008 -6,41 ***  

Deckung Baumschicht 0,005 0,007 0,63 n. s.  

Offener Boden x Streu 0,003 0,0004 7,47 ***  

Offener Boden x Deckung 
Baumschicht 

-0,02 0,006 -3,92 ***  

Streu x Deckung Baum-
schicht 

0,0008 0,0002 4,45 ***  

Offener Boden x Streu x 
Deckung Baumschicht 

0,0005 0,0002 2,74 **  

 

In Abb. 24 ist dargestellt, wie oft eine bestimmte Verbissintensität im Sommer 2014 an den Bäumen 

auf den Flächen beobachtet wurde. Hier zeigt sich auf den ersten Blick ein sehr deutlicher Unter-

schied zwischen dem Verbiss an P. tremula und dem an den beiden anderen im Fokus stehenden 

Pionierbaumarten B. pendula und P. sylvestris. In allen drei Lebensraumtypen ist die Zitterpappel 

deutlich stärker verbissen als Birke und Kiefer. Dies gilt insbesondere für die Offenlandflächen der 

Heide und des Sandrasens. Im Pionierwald ist der Verbiss an der Zitterpappel etwas schwächer. Der 

Verbiss an der Zitterpappel in den Offenland-LRT ist sehr ähnlich. Dies gilt ebenso für Birke und 

Kiefer. Insgesamt wurde ein Verbiss an der Waldkiefer nur sehr selten festgestellt. Auf den nicht 

beweideten Flächen außerhalb der Weide wurde generell ein etwas geringerer Verbiss festgestellt 

als auf den beweideten Flächen. Die Unterschiede sind jedoch gering und es ist zu berücksichtigen, 

dass die Stichprobenzahl der nicht beweideten Flächen deutlich geringer ist (n = 10), als die der 
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beweideten Flächen (n = 21 für Heide und Sandrasen). Auf einer nicht beweideten Heidefläche 

wurde sogar ein sehr starker Verbiss aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 24: Verbiss an den Trieben der jungen Bäume im Aufnahmezeitraum Juni bis Juli 2014 nach Lebens-

raumtypen (Heide, Sandrasen, Pionierwald), Beweidungstypen (beweidet, nicht beweidet) und Baumarten 

(B. pendula, P. sylvestris, P. tremula) getrennt. Die farbliche Abstufung stellt eine Bewertung der Verbissin-

tensität in Bezug auf die Offenhaltung des Heidegebiets dar: rot steht für keinen Verbiss (0 %, negativ in Bezug 

auf Offenhaltung), orange = wenig Verbiss, gelb = mittlerer Verbiss, grün = starker Verbiss, dunkelgrün = sehr 

starker Verbiss (2/3 bis alle Triebe verbissen, positiv in Bezug auf Offenhaltung). 

Für den Verbiss an den jungen Bäumen, der vor der Vegetationsperiode 2014 stattgefunden hat, 

ergibt sich ein etwas anderes Bild als für den aktuellen Verbiss an den Triebspitzen (Abb. 25). Zwar 

zeigt sich auch hier, dass P. tremula in allen LRT deutlich stärker verbissen wurde als die beiden 

anderen Baumarten, jedoch kann hier für alle Baumarten ein stärkerer Verbiss auf den Sandrasen-

flächen als auf den Heideflächen festgestellt werden. Auch für P. sylvestris wurde hier mehrfach ein 

mittelstarker Verbiss verzeichnet. Auf den nicht von Rindern und Pferden beweideten Flächen war 

vor allem bei P. tremula ein starker Verbiss, der vor 2014 stattgefunden hat, zu erkennen. Bei B. 

pendula und P. sylvestris dagegen war der Verbiss sehr gering und es gab kaum Unterschiede zwi-

schen diesen beiden Baumarten. Auch hier war der Verbiss auf den nicht beweideten 

Sandrasenflächen höher als auf den nicht beweideten Heideflächen. 
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Abb. 25: Verbiss an den jungen Pionierbäumen, der vor der Vegetationsperiode 2014 stattgefunden hat. 

Messgröße war die Häufigkeit, mit der der Haupttrieb verbissen wurde, was sich sehr gut an einem deutlichen 

Abknicken des Haupttriebs erkennen lässt. Die farbliche Abstufung stellt eine Bewertung der Verbissintensi-

tät in Bezug auf die Offenhaltung des Heidegebiets dar: rot steht für keinen Verbiss (kein Abknicken des 

Haupttriebs; negativ in Bezug auf Offenhaltung), orange = wenig Verbiss, gelb = mittlerer Verbiss, grün = 

starker Verbiss, dunkelgrün = sehr starker Verbiss (Haupttrieb wurde mindestens 4 mal verbissen; positiv in 

Bezug auf Offenhaltung). 
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4.2 Entwicklung der Bäume und Beweidungseffekte auf den Dauerbeobachtungsflächen 

Tabelle 7 stellt eine Übersicht über die 25 Dauerbeobachtungsflächen und die Entwicklung der da-

rin untersuchten Bäume dar. Einzelne Aspekte, wie das Wachstum der Bäume und der Verbiss, 

werden im Anschluss noch detaillierter analysiert. 

Auf fast allen Flächen konnten jeweils fünf Zitterpappeln untersucht werden. Von der Sandbirke 

konnten auf fast allen Offenlandflächen vier bis fünf Individuen markiert werden. Die Waldkiefer 

wurde nur auf den beweideten Heideflächen und auf einigen der ausgezäunten Sandrasenflächen 

in jeder der Untersuchungsflächen vorgefunden. Auf den übrigen Flächen konnten meist nur ein-

zelne Individuen oder teilweise auch gar keine Kiefern gefunden werden. Im Pionierwald gab es 

keinen Jungwuchs der Sandbirke und Waldkiefer, dagegen wurde auf allen Flächen die Stieleiche 

gefunden und markiert. 

Da fast alle Kiefern im Zuge der Nachpflegemaßnahmen mit den Freischneidern abgeschnitten wur-

den und Eiche und Traubenkirsche aufgrund ihrer geringen Anzahl nicht statistisch ausgewertet 

werden konnten, beziehen sich die weiteren Ergebnisse auf die Sandbirke und die Zitterpappel (le-

diglich für den Aufnahmezeitpunkt August 2014 wurde die Kiefer mit ausgewertet). Bei Birke und 

Pappel handelt es sich derzeit auch um die sukzessionswirksamsten Baumarten in der Oranienbau-

mer Heide, so dass Informationen zu deren Entwicklung über die Zeit für das Gebiet am 

relevantesten sind. Der Anteil an überlebenden Birken über den Untersuchungszeitraum von zwei 

Jahren war auf den Flächen sehr unterschiedlich. Insgesamt variierte er von 0 bis 100 %. Am meisten 

Birken überlebten in den ausgezäunten Makroplots auf den Sandrasenflächen. Auf den beweideten 

Sandrasenflächen war die Überlebensrate deutlich niedriger. Auf den beweideten Heideflächen 

überlebten ähnlich viele Birken wie auf den ausgezäunten Heideflächen. Insgesamt war die Über-

lebensrate bei der Birke auf den Sandrasenflächen höher, jedoch mit einer sehr hohen Varianz bzgl. 

der Flächen innerhalb eines Lebensraumtyps. Auch bei der Zitterpappel unterschied sich der Anteil 

an überlebenden Bäumen recht stark auf den einzelnen Flächen innerhalb der Lebensräume. Hier 

überlebten die meisten Pappeln auf den Heideflächen. Im Bereich der Sandrasen war die Überle-

bensrate auf den ausgezäunten Flächen etwas höher. Die Pionierwaldflächen nehmen in Bezug auf 

den Anteil an überlebenden Pappeln eine mittlere Stellung ein. 

Auch das durchschnittliche Wachstum der Bäume in den zwei Jahren unterschied sich sehr stark 

von Fläche zu Fläche. Insgesamt wuchsen die Birken jedoch stärker als die Pappeln. Auf den Heide-

flächen wuchs die Birke in den ausgezäunten Makroplots stärker als auf der Weide. Der Zuwachs 

variierte zwischen gut 9 und 56 cm innerhalb von zwei Jahren. Auf den Sandrasenflächen war kein 

deutlicher Unterschied bzgl. des Wachstums der Birke auf beweideten und ausgezäunten Flächen 

zu verzeichnen. Hier variierte der Zuwachs zwischen knapp 6 und 53 cm. Bei den Zitterpappeln 

konnte ein deutlicher Zuwachs (10-20 cm) nur auf den ausgezäunten Flächen im Sandrasen festge-

stellt werden. Auf einigen Flächen, insbesondere in der Heide und im Pionierwald, wurden sogar 

Verluste verzeichnet. 
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Der Verbiss wurde hier über alle Aufnahmezeitpunkte gemittelt. Auf den ersten Blick wird ersicht-

lich, dass der Verbiss an der Zitterpappel auf fast allen Flächen deutlich stärker ist als an der Birke. 

Auf den Heideflächen ließen sich für die Birke kaum Unterschiede zwischen beweideten und aus-

gezäunten Flächen feststellen. Hier waren zwischen 10 und 27 % der Triebspitzen verbissen. Auf 

den beweideten Sandrasenflächen war der Verbiss recht homogen bei ca. 20 %. In den Makroplots 

zeigte sich hier eine größere Spannweite an Verbissschäden von 7 bis 42 %. Die Zitterpappel ist auf 

den beweideten Flächen deutlich stärker verbissen als in den ausgezäunten Makroplots. Der Ver-

biss nahm hier teilweise Werte von über 80 % an. Auf den Pionierwaldflächen konnte ebenfalls ein 

relativ starker Verbiss verzeichnet werden (33-59 %). 
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Tabelle 7: Übersichtsdaten zu den 25 Dauerbeobachtungsflächen sortiert nach Flächentyp, mit der jeweilige Anzahl der markierten und untersuchten Baumindividuen der 

berücksichtigten Arten und dem mittleren Anteil der jeweils überlebenden Birken und Pappeln. Für das mittlere Wachstum pro Fläche und Baumart wurde die Differenz 

aus der End- und der Ausgangshöhe gebildet. Der Verbiss ist als Mittelwert pro Fläche und Baumart über alle fünf Aufnahmezeitpunkte angegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht über die Dauerbeobachtungsflächen 

Flächentyp 

Anzahl 
Birken pro 

Fläche 

Anzahl 
Pappeln pro 

Fläche 

Anzahl 
Kiefern pro 

Fläche 

Anzahl 
Eichen 

pro Fläche 

Anzahl 
Trauben-
kirschen 

Anteil 
überlebende 

Birken (%) 

Anteil 
überlebende 
Pappeln (%) 

Durchschn. 
Wachstum 
Birke (cm) 

Durchschn. 
Wachstum 

Pappel (cm) 

Durchschn. 
Verbiss 

Birke (%) 

Durchschn. 
Verbiss 

Pappel (%) 

Trockene europäische Heide 
Beweidet 
H12 5 5 3 0 0 20 40 9,3 2,8 27 28 
H20 2 5 5 0 0 50 100 41 -1,6 10 24 
H30 3 5 1 0 0 67 80 9,5 8 17 39 
H40 1 5 3 0 0 0 0 NA 16 14 53 
H41 5 5 1 0 0 100 40 39,8 -22 13 36 

Ausgezäunt 
HMK1 4 1 4 0 0 100 100 29,8 12 10 53 
HMK2 3 5 0 0 0 67 0 56 -15,5 24 85 
HMK3 5 5 1 0 0 0 40 35 20 20 51 
HMK4 2 5 0 0 0 100 20 39,5 -18 14 47 
HMK5 5 5 1 0 0 0 20 NA -12 22 41 

Basenreicher Sandrasen 
Beweidet 
S1 4 5 0 0 0 0 20 NA -19 21 52 
S16 5 5 1 0 0 20 60 31 5,7 41 68 
S21 5 5 0 0 0 40 20 26,5 -0,7 24 41 
S33 4 4 0 1 0 100 0 16,5 NA 19 81 
S38 5 5 4 1 0 40 0 5,7 NA 12 61 

Ausgezäunt 
SMK1 5 5 2 0 1 80 60 19,3 12,3 13 44 
SMK2 4 5 5 0 1 100 80 -7,5 8 7 26 
SMK3 5 5 1 0 0 60 40 53 22,5 31 44 
SMK4 2 5 3 0 0 50 0 3 10,5 42 27 
SMK5 5 5 3 0 1 20 40 8,5 -6,7 26 30 

Pionierwald 
Beweidet 
P1 0 5 0 4 0 NA 40 NA -14,5 NA 33 
P13 0 5 0 2 1 NA 20 NA 4 NA 40 
P14 0 5 0 1 0 NA 0 NA -2,5 NA 59 
P18 0 3 0 1 5 NA 67 NA 11,5 NA 36 
P4 0 5 0 4 0 NA 20 NA -21 NA 49 
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Während des Untersuchungszeitraums wurde festgestellt, dass sich die Bäume nach Schädigung 

sehr unterschiedlich entwickeln. Deshalb wurde die Vitalität der Bäume als weiterer Parameter er-

hoben (vier Kategorien: lebend und vital, lebend und leicht beschädigt, lebend und stark beschädigt 

und tot). Zu Anfang der Untersuchungen im August 2014 wurden alle Birken und Pappeln als „le-

bend und vital“ aufgenommen (Abb. 26). Im März 2015 waren bereits einzelne Bäume gestorben. 

Auf den Sandrasenflächen betraf dies vor allem Bäume auf den beweideten Flächen, in der Heide 

waren eher die Bäume auf den ausgezäunten Makroplots betroffen. Ein halbes Jahr später, im Au-

gust 2015, waren sehr viele Bäumen abgestorben. Dies betraf bei der Birke vor allem die 

Sandrasenflächen, bei der Pappel waren alle drei Lebensräume betroffen. Bis März 2016 starben 

dagegen nur wenige weitere Individuen ab. Bei der letzten Aufnahme im Sommer 2016 waren vor 

allem weitere Zitterpappeln auf den beweideten Flächen abgestorben. Auffällig ist auch, dass im 

Winter 2016 zahlreiche Bäume leicht beschädigt waren und einzelne Pappeln auch stärker geschä-

digt wurden. Die Birken verblieben in der Regel in diesem leicht beschädigten Zustand, aber starben 

nicht ab, wohingegen sich die Pappeln meist hin zu einem vitaleren Zustand regenerierten oder 

komplett abstarben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 26: Veränderung der Vitalität der Sandbirken und Zitterpappeln über die fünf Untersuchungszeitpunkte 

in den drei untersuchten Lebensräumen. Die Baumindividuen auf den beweideten und ausgezäunten Flächen 

sind farblich markiert. Zu Anfang der Untersuchungen wurden alle Bäume als „lebend“ klassifiziert. Im Laufe 

des Untersuchungszeitraums von zwei Jahren zeichnete sich eine unterschiedlich starke Schädigung ab. 

Das bereits für Tabelle 7 beschriebene Wachstum der Bäume ist in Abb. 27 für die einzelnen Baum-

arten dargestellt und in Tabelle 8 für die untersuchten Lebensräume zusammengefasst. Aus Abb. 

27 wird das wesentlich schwächere Wachstum der Pappeln im Vergleich zu den Birken gut ersicht-

lich. Man kann erkennen, dass vor allem einzelne Birken auf den ausgezäunten Makroplots ein 

starkes Wachstum innerhalb der zwei Jahre zeigten und dass die Birken auf den beweideten Flächen 

niedriger waren als die Birken in den ausgezäunten Makroplots. Auffällig ist auch, dass zahlreiche 



71 

 

Bäume, insbesondere Individuen der Pappel nicht mehr wachsen, sondern im Laufe der Zeit eine 

geringere Höhe infolge einer Schädigung aufweisen. Zusammenfassend lässt sich mithilfe von Ta-

belle 8 feststellen, dass die Birke im Lebensraumtyp der „Trockenen europäischen Heide“ in den 

ausgezäunten Makroplots deutlich stärker gewachsen ist, während dies für die Pappel nur auf den 

Lebensraumtyp „Basenreiche Sandrasen“ in den ausgezäunten Makroplots zutrifft. Am schlechtes-

ten wuchs die Pappel in den Pionierwaldflächen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 27: Veränderung der Höhe der einzelnen Sandbirken und Zitterpappeln über die fünf Untersuchungs-

zeitpunkte in den drei untersuchten Lebensräumen. Die Bäume auf den beweideten und ausgezäunten 

Flächen sind farblich markiert. Einzelne Linien enden vor dem letzten Aufnahmezeitpunkt, da bei einer star-

ken Schädigung teilweise keine sinnvolle Höhe mehr erfasst werden konnte.  

 

Tabelle 8: Mittleres Höhenwachstum (in cm ± Standardabweichung) der Birken und Pappeln von August 2014 

bis August 2016 zusammengefasst für die drei untersuchten Lebensräume und die beiden Beweidungstypen. 

Baumart 

Lebensraum 

Betula pendula Populus tremula 

Beweidet Ausgezäunt Beweidet Ausgezäunt 

Heide 26,1 ± 6,2 38,3 ± 9,9 1,3 ± 5,1 1,4 ± 9,1 

Sandrasen 16,7 ± 10,3 16,1 ± 8,8 -0,6 ± 4,9 8,2 ±3,3 

Pionierwald   -5,4 ± 15,9  

 

Um den Einfluss der Beweidung durch die Rinder und Pferde auf die häufigsten Baumarten zu tes-

ten, wurde der prozentuale Verbiss an den Trieben der Bäume in der Weide und in ausgezäunten, 

für die Weidetiere nicht zugänglichen Makroplots verglichen. Dieser Vergleich konnte nur in den 

offenen Lebensraumtypen (Heide und Sandrasen) durchgeführt werden, da es keine ausgezäunten 

Flächen im Pionierwald gibt. 

Zum Anfangszeitpunkt im August 2014 ergaben sich auf den Offenlandflächen Heide und Sandrasen 

deutliche Unterschiede bezüglich des aktuellen Verbisses zwischen den drei vorrangig untersuchten 

Baumarten B. pendula, P. tremula und P. sylvestris (Abb. 28). Bei einem Vergleich des Verbisses 
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zwischen beweideten und ausgezäunten (jedoch für Wild, Hasen und Insekten zugänglichen) Flä-

chen ergaben sich signifikante Unterschiede nur bei der Zitterpappel auf den Sandrasenflächen, die 

generell auch am stärksten verbissen wurde (die statistischen Ergebnisse der Modelle können An-

hang D entnommen werden). Für die Sandbirke und Waldkiefer hingegen zeigten sich keine 

signifikanten Unterschiede durch die Beweidung. Auffällig ist zudem, dass alle Baumarten im Ba-

senreichen Sandrasen auf den beweideten Flächen stärker verbissen sind, wohingegen der Verbiss 

auf den Heideflächen in den ausgezäunten Makroplots stärker ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 28: Vergleich des prozentualen aktuellen Verbisses an den Trieben von B. pendula, P. tremula und P. 

sylvestris in den beiden Offenland-LRT „Trockene euroäpische Heiden“ und „Basenreiche Sandrasen“ für den 

Aufnahmezeitpunkt August 2014. In gelb dargestellt sind die Daten für die mit Rindern und Pferden bewei-

deten Flächen und in grün die Flächen, die sich im Bereich der ausgezäunten Makroplots befanden (n = 5). 

Signifikante Unterschiede zwischen beweideten und ausgezäunten Flächen wurden durch T-Tests ermittelt 

(Signifikanzniveaus: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001). 

Über die fünf untersuchten Aufnahmezeitpunkte hinweg zeigten sich auf den Heideflächen etwas 

stärkere Veränderungen des aktuellen Verbisses als auf den Sandrasenflächen (Abb. 29). Für die 

Zitterpappel bestätigte sich auf den Sandrasenflächen bei allen Aufnahmen der signifikante Effekt 

der Beweidung, wohingegen sich der Verbiss auf den Heideflächen von Aufnahmezeitpunkt zu Auf-

nahmezeitpunkt relativ stark unterschied (die statistischen Ergebnisse der Modelle können Anhang 

D entnommen werden). Bei den ersten drei Untersuchungen war der Verbiss auf den Heideflächen 

in den ausgezäunten Bereichen höher, ab März 2016 konnte dagegen für die Birke ein signifikant 

höherer Verbiss auf den beweideten Flächen festgestellt werden. Für die Pappel konnte im Sommer 

2016 auf den Heideflächen kaum noch ein Unterschied zwischen beweideten und ausgezäunten 

Flächen ausgemacht werden. Dies war bei der Birke auch auf den Sandrasenflächen zu allen Auf-

nahmezeitpunkten der Fall. In beiden Wintern 2015 und 2016 war der Verbiss an den Bäumen 

deutlich stärker als im Sommer. Lediglich bei den Zitterpappeln im Pionierwald nahm der Verbiss 

im Winter 2016 ab. Generell lagen die Werte für den Verbiss an der Zitterpappel im Pionierwald 

zwischen den Werten in der Heide und im Sandrasen. 
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Abb. 29: Zeitliche Veränderung des aktuellen Verbisses an den Trieben von Betula pendula und Populus tre-

mula in den drei untersuchten Lebensraumtypen über die fünf Aufnahmezeitpunkte hinweg. Signifikante 

Unterschiede zwischen beweideten und ausgezäunten Flächen (n = 5) sind mit Sternchen markiert (Signifi-

kanzniveaus: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001). 

Da bezüglich des Verbisses, der bereits in den Vorjahren stattgefunden hat (dieser wurde aufge-

nommen, indem gezählt wurde, wie oft der Haupttrieb eindeutig abgeknickt ist), von einer 

wesentlich geringeren Veränderung innerhalb der zwei Untersuchungsjahre ausgegangen werden 

kann, werden hier nur die Ergebnisse für den Anfangs- und Endzeitpunkt vergleichend dargestellt 

(Abb. 30). Zu Anfang der Untersuchungen im August 2014 konnte nur für die Birken auf den Sand-

rasenflächen ein signifikanter Einfluss durch die Beweidung mit den Rindern und Pferden 

festgestellt werden (die statistischen Ergebnisse der Modelle können Anhang D entnommen wer-

den). Ansonsten war der „historische Verbiss“ auf den beweideten und den ausgezäunten Flächen 

recht ähnlich. Nach zwei Jahren, im August 2016, konnte ebenfalls nur die Tendenz eines stärkeren 

Verbisses an den Birken im Sandrasen auf den beweideten Flächen festgestellt werden, jedoch war 

der Unterschied nicht mehr signifikant.  
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Abb. 30: Zeitliche Veränderung des Verbisses, der in den Vorjahren stattgefunden hat, an Betula pendula und 

Populus tremula in den drei untersuchten Lebensraumtypen zu Beginn der Untersuchungen (August 2014) 

und zum Ende der Untersuchungen (August 2016). Signifikante Unterschiede zwischen beweideten und aus-

gezäunten Flächen (n = 5) sind mit Sternchen markiert (Signifikanzniveaus: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 

0.001). 

Als erklärende Variable für die Stärke des Verbisses wurde bei allen Bäumen der Wurzelhalsdurch-

messer (WHD) an einer markierten Stelle gemessen (Abb. 31a). Mithilfe von generalisierten 

linearen Modellen konnte festgestellt werden für welche Baumarten und in welchen Lebensraum-

typen der WHD einen signifikanten Einfluss auf den Verbiss hatte. Die Daten wurden nur für den 

ersten Aufnahmezeitpunkt im August 2014 ausgewertet. Der WHD hatte nur bei den Birken auf den 

Sandrasenflächen einen signifikanten Effekt auf den aktuellen Verbiss (Tabelle 9). Für beide LRT und 

alle Baumarten ergab sich i. d. R. ein schwach positiver Zusammenhang zwischen WHD und akutel-

lem Verbiss (mit Ausnahme der Pappeln auf den ausgezäunten Heideflächen und den Birken auf 

den beweideten Sandrasenflächen). 

Für den „historischen“ Verbiss ergaben sich wesentlich klarere Trends (Abb. 31b) und hier hatte der 

WHD bei Birke und Pappel in beiden LRT einen signifikanten Effekt auf den Verbiss (Tabelle 9). Für 

die Birke und die Pappel ergab sich ein eindeutig positiver Zusammenhang, bei der Kiefer war dieser 

weniger deutlich und nicht signifikant. Die Kiefern wiesen generell nur einen geringen Verbiss auf. 
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Abb. 31: Der aktuelle (a) und der „historische“ Verbiss (b) in Abhängigkeit vom Wurzelhalsdurchmesser der 

drei untersuchten Baumarten. Die Punkte stehen für die einzelnen Baumindividuen, während die Regressi-

onsgeraden den Trend bzgl. des Zusammenhangs zwischen Wurzelhalsdurchmesser und verbissenen Trieben 

auf den beweideten (gelb) und ausgezäunten Flächen darstellen (grün). 

  

a) 

b) 
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Tabelle 9: Ergebnisse der Regressionsanalyse für die generalisierten linearen Modelle mit Binomial-Vertei-

lung für den prozentualen Anteil an verbissenen Triebspitzen bzw. mit Poisson-Verteilung für den 

„historischen“ Verbiss in Abhängigkeit vom Wurzelhalsdurchmesser. Signifikanzniveaus: *P < 0.05, **P < 0.01, 

***P < 0.001. 

Parameter Estimate Std.-Fehler Z-Wert P-Wert 

Aktueller Verbiss 

Trockene europäische Heide 

Betula pendula 

 

Intercept -1,66 0,49 -3,40 0,0007 *** 

Wurzelhalsdurchmesser -0,44 0,70 -0,63 0,53 

Pinus sylvestris     

Intercept -2,62 0,79 -3,31 0,0009 *** 

Wurzelhalsdurchmesser -0,41 0,56 -0,73 0,47 

Populus tremula     

Intercept -0,50 0,19 -2,58 0,00976 ** 

Wurzelhalsdurchmesser -0,37 0,20 -1,85 0,065 

Basenreicher Sandrasen 

Betula pendula 

 

Intercept -0,84 0,21 -3,96 7.38e-05 *** 

Wurzelhalsdurchmesser -0,87 0,21 -4,12 3.72e-05 *** 

Pinus sylvestris     

Intercept -2,80 0,72 -3,91 9,22e-05 *** 

Wurzelhalsdurchmesser 0,39 0,52 0,74 0,46 

Populus tremula     

Intercept -0,30 0,15 -1,98 0,475 * 

Wurzelhalsdurchmesser -0,09 0,12 -0,78 0,43 

„Historischer“ Verbiss 

Trockene europäische Heide 

Betula pendula 

 

Intercept -1,47 0,49 -3,01 0,003 ** 

Wurzelhalsdurchmesser 2,00 0,73 2,75 0,006 ** 

Pinus sylvestris     

Intercept -3,11 1,26 -2,46 0,013 * 

Wurzelhalsdurchmesser 1,36 0,84 1,61 0,11 

Populus tremula     

Intercept -0,65 0,26 -2,50 0,012 * 

Wurzelhalsdurchmesser 1,41 0,31 4,48 7,47e-06 *** 

Basenreicher Sandrasen 

Betula pendula 

 

Intercept -1,01 0,30 -3,43 0,0006 *** 

Wurzelhalsdurchmesser 0,91 0,25 3,57 0,0004 *** 

Pinus sylvestris     

Intercept -1,15 1,32 -0,87 0,38 

Wurzelhalsdurchmesser -0,74 1,36 -0,55 0,59 

Populus tremula     

Intercept -0,01 0,20 -0,06 0,954 

Wurzelhalsdurchmesser 0,94 0,17 5,51 3.54e-08 *** 



77 

 

Ein weiteres Anliegen der Untersuchungen war es, auf den Dauerbeobachtungsflächen einen mög-

lichen „nurse plant“-Effekt durch Calluna vulgaris zu überprüfen. Die Abb. 32 a) und b) stellen den 

Verbiss in Abhängigkeit von der Höhe des die Bäume unmittelbar umgebenden Heidekrauts dar. Es 

stellte sich jedoch heraus, dass die Höhe des Heidekrauts nur einen schwach signifikanten Einfluss 

auf den aktuellen Verbiss an den Kiefern hatte. Für den aktuellen Verbiss ergab sich für die Birken 

und Kiefern ein schwach positiver Zusammenhang. Für die Pappel war kein klarer Zusammenhang 

erkennbar. Der „historische“ Verbiss dagegen wurde bei allen Baumarten tendenziell eher negativ 

durch die zunehmende Höhe des Heidekrauts beeinflusst (jedoch nicht signifikant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 32: Der prozentuale Anteil an verbissenen Trieben (a) und der „historische Verbiss“ (b) dargestellt über 

die Höhe des Heidekrauts, die in einem Radius von 25 cm von den jungen Bäumen gemessen wurde. Die 

Punkte stehen für die einzelnen Baumindividuen. Die blauen Regressionsgeraden wurden mit der LOESS-

Funktion berechnet und der graue Bereich gibt den Konfidenzintervall an. 
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Tabelle 10: Ergebnisse der Regressionsanalyse für die generalisierten linearen Modelle mit Binomial-Vertei-

lung für den aktuellen Verbiss bzw. Poisson-Verteilung für den „historischen Verbiss“ in Abhängigkeit von der 

Höhe des die Bäume umgebenden Heidekrauts. Signifikanzniveaus: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001. 

Parameter Estimate SE Z-Wert P-Wert 

Aktueller Verbiss 

Trockene europäische Heide 

Betula pendula 

 

Intercept -0,81 0,57 -1,42 0,16 

Höhe Heidekraut -0,01 0,01 -0,85 0,39 

Pinus sylvestris     

Intercept -7,10 2,03 -3,51 0,00046 *** 

Höhe Heidekraut 0,13 0,06 2,16 0,031 * 

Populus tremula     

Intercept -0,67 0,42 -1,60 0,11 

Höhe Heidekraut -0,01 0,01 -0,80 0,43 

„Historischer Verbiss“ 

Trockene europäische Heide 

Betula pendula 

 

Intercept -1,12 0,81 -1,38 0,17 

Höhe Heidekraut 0,007 0,02 0,36 0,72 

Pinus sylvestris     

Intercept -2,01 2,83 -0,71 0,48 

Höhe Heidekraut 0,008 0,10 0,08 0,93 

Populus tremula     

Intercept 0,05 0,56 0,10 0,92 

Höhe Heidekraut 0,002 0,02 0,11 0,91 
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4.3 Keimung und Überleben der Baumarten im Beweidungsexperiment im Freiland 

Die ersten Keimlinge der ausgesäten Waldkiefern wurden ca. zwei Wochen nach der Aussaat (Ende 

April) gesichtet. Kurze Zeit später wurden auch erste Keimlinge der Sandbirke gefunden. Insgesamt 

zeigte sich jedoch bei der ersten Auszählung der Keimlinge im Mai, dass nur sehr wenige der aus-

gesäten Birkensamen gekeimt waren. Die Keimrate der Sandbirke lag auf den Heideflächen generell 

unter 1 %, auf den Sandrasenflächen lag sie bis auf wenige Ausnahmen zwischen 0 und 2% (Abb. 

33). Die Keimung der Waldkiefer war etwas erfolgreicher und lag in der Heide auf den Kontrollflä-

chen und den Flächen mit normaler Beweidung meist zwischen 5 und 40 %. Auf den Flächen mit 

simulierter starker Beweidung war die Keimung etwas geringer mit einer durchschnittlichen Keim-

rate von etwa 10 %. Auf den nicht beweideten Sandrasenflächen war die Keimrate mit 

durchschnittlich 25 % am höchsten, während die beweideten Flächen im Durchschnitt nur eine 

Keimrate von etwas über 10 % aufwiesen. Bei den Kiefern unterschieden sich die Keimraten auf 

den einzelnen Aussaatflächen innerhalb der Beweidungsvarianten für beide Lebensraumtypen 

deutlich stärker als bei den Birken (hohe Varianz bei der Kiefer in Abb. 33). 

Auf den Nullflächen, auf denen zur Kontrolle des Einflusses des Sameneintrags aus dem Untersu-

chungsgebiet keine Aussaat von Birken und Kiefern erfolgte, liefen nur in sehr wenigen Fällen 

einzelne Birken oder Kiefern auf. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass der natürliche 

Sameneintrag keinen Einfluss auf die Ergebnisse des Experiments hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 33: Keimraten der Birken (bezogen auf je 5000 Samen pro Aussaatfläche) und Kiefern (bezogen auf je 

120 Samen pro Aussaatfläche) im Mai 2014 für die beiden Offenland-LRT Heide und Sandrasen und die drei 

Beweidungsvarianten (n = 6). Dargestellt sind die Mediane der verglichenen Stichproben, die Quartile und 

Ausreißer. Beim Vergleich der Keimraten der Birken und Kiefern ist die unterschiedliche y-Achsen-Skalierung 

zu beachten. 
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Da die Anzahl an Baumkeimlingen beider Arten vor allem durch die Größe der künstlich geschaffe-

nen Offenbodenstellen bestimmt wurde, wurde eine Regressionsanalyse zur Auswirkung des 

Anteils an Offenboden in den Aussaatflächen auf die Anzahl an gekeimten Bäumen mit Hilfe eines 

gemischten Modells durchgeführt. Diese ergab, dass der Anteil an offenem Boden für beide Baum-

arten (Birke und Kiefer) sowohl auf den Heideflächen als auch auf den Sandrasenflächen einen 

signifikanten Einfluss auf die Anzahl an gekeimten Birken bzw. Kiefern hatte (siehe Tabelle 11). Für 

die Kiefer ergab sich ein negativer Zusammenhang zwischen Anteil an Offenboden und Anzahl an 

Keimlingen, d. h., die Anzahl an Keimlinge nahm mit der Größe der Bodenstörung auf den meisten 

Flächen ab. Für die Birke auf den Sandrasenflächen hingegen wurden die meisten Keimlinge auf 

Flächen mit einem mittleren Anteil an offenem Boden von ca. 20-45 % gefunden. Auf den Heideflä-

chen war kein klarer Trend erkennbar. Es keimten die meisten Birken auf Flächen mit geringerem 

Offenbodenanteil, aber auch auf Flächen mit 50 % offenem Boden kamen noch einige Birken auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 34: Anzahl der Baumkeimlinge, die sich bis Ende Mai 2014 in den Aussaatflächen des Freilandexperi-

ments etablieren konnten in Abhängigkeit vom Anteil an offenem Boden pro Fläche. Die blauen 

Regressionslinien wurden mit der LOESS-Funktion berechnet und der graue Bereich gibt das Konfidenzinter-

vall an. 
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Tabelle 11: Ergebnisse der Regressionsanalyse für die generalisierten linearen Modelle mit Poisson-Vertei-

lung für Anzahl an Birken- und Kiefernkeimlingen in Abhängigkeit vom Anteil an offenem Boden (log-

transformiert) in den Aussaatflächen. Signifikanzniveaus: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001. 

Parameter Estimate SE Z-Wert P-Wert 

Trockene europäische Heide 

Betula pendula 

 

Intercept -1,22 0,85 -1,44 0,15 

Log(Offener Boden) 0,53 0,10 5,27 1.35e-07 *** 

Pinus sylvestris     

Intercept 4,13 0,38 10,87 <2e-16 *** 

Log(Offener Boden) -0,37 0,04 -9,75 <2e-16 *** 

Basenreicher Sandrasen 

Betula pendula 

 

Intercept 2,39 0,31 7,76 8.57e-15 *** 

Log(Offener Boden) 0,11 0,04 2,96 0,003 ** 

Pinus sylvestris     

Intercept 3,86 0,22 17,63 <2e-16 *** 

Log(Offener Boden) -0,25 0,04 -7,04 1.87e-12 *** 

 

Aufgrund der schlechten Keimung der Birkensamen wurden im Januar 2015 erneut Samen beider 

Baumarten mit einer Schneesaat ausgesät. Im Mai 2015 wurden die gekeimten Birken und Kiefern 

gezählt und die Anzahl an Birken- und Kiefernkeimlingen mit der aus dem Frühjahr 2014 verglichen 

(Abb. 35). Wie auch bereits im Jahr 2014 war die Keimrate bei den Birken sehr gering (zwischen 0 % 

und 2 %). Sowohl auf den Heide- als auch auf den Sandrasenflächen konnte keine deutliche Verbes-

serung der Keimung durch die im Januar 2015 durchgeführte Schneesaat erreicht werden. Auf 

vielen Flächen keimten sogar noch weniger Birken als im Jahr 2014. Lediglich auf den Kontrollflä-

chen in der Heide keimten 2015 etwas mehr Birkensamen.  

Die Keimrate der im Januar 2015 gesäten Waldkiefern lag auf den Heide- und Sandrasenflächen 

jeweils bei durchschnittlich 7 %. Im Jahr 2014 betrugen die durchschnittlichen Keimraten für die 

Heideflächen 9 % und für die Sandrasenflächen 10 %, so dass auch hier keine Verbesserung der 

Keimung durch die frühzeitigere Aussaat erzielt werden konnte.  

Bei der zweiten Auszählung der im Januar ausgesäten Birken und Kiefern Anfang Oktober 2015 

konnten nur auf einzelnen Flächen wenige neu gekeimte Birken gefunden werden. Auch von den 

Kiefern überlebten nur wenige, so dass keine weiteren Auswertungen mit den im Januar 2015 an-

gelegten Flächen vorgenommen wurden, sondern nur die Daten der im Jahr 2014 gesäten Bäume 

ausgewertet wurden. 
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Abb. 35: Anzahl der Birkenkeimlinge, die sich nach der Aussaat im April 2014 bis Ende Mai 2014 (dunkelblau) 

bzw. nach der Aussaat im Januar 2015 bis Ende Mai 2015 (hellblau) in den Aussaatflächen des Freilandexpe-

riments etablieren konnten (jeweils n=6). Dargestellt sind die Mediane der verglichenen Stichproben, die 

Quartile und ggf. Ausreißer. 

Für die im April 2014 ausgesäten Birken und Kiefern erfolgten im September 2014, Mai 2015 und 

Anfang Oktober 2015 weitere Zählungen und Messungen der Keimlinge. Da bereits im September 

2014 nur noch insgesamt 32 der im Mai 2014 gezählten 2033 Birkenkeimlinge auf den Experimen-

talflächen gefunden wurden, erfolgte für die Birke keine weitere statistische Auswertung der 

Ergebnisse. Bei den darauffolgenden Aufnahmen im Mai 2015 wurden 57 Birkenkeimlinge gefun-

den. Es sind also einzelne Birken auch ein Jahr nach der Aussaat noch neu gekeimt. Im Oktober 2015 

konnten dagegen gar keine Birkenkeimlinge auf den Flächen mehr gefunden werden. Vor allem im 

September 2014 wurden auf vielen Flächen zahlreiche vertrocknete Birkenkeimlinge gefunden. In 

selteneren Fällen wurden die Keimlinge verschüttet oder zertrampelt. 

Für die Keimlinge der Waldkiefer konnte dagegen das Überleben und Wachstum bis Oktober 2015 

verfolgt werden. Die Anzahl an Kiefernkeimlingen verringerte sich auf allen Flächen stark über die 

Sommermonate (Abb. 36). Insbesondere von Mai 2014 bis September 2014 ging die Anzahl an Kie-

fernkeimlingen sehr stark zurück. Auf den Heideflächen war der stärkste Rückgang auf den nicht 

beweideten Kontrollflächen zu verzeichnen. Auf den beweideten Heideflächen fiel er deutlich ge-

ringer aus. Auf den Sandrasenflächen starben die meisten Kiefernkeimlinge auf den Kontrollflächen 

und den Flächen mit starker Beweidung. Bei der Variante mit normaler Beweidung war die Ab-

nahme an Kiefernkeimlingen etwas geringer. Hier konnten allerdings bereits im Mai 2014 deutlich 

weniger Kiefern gefunden werden als in der Kontrolle. Auffällig sind auch die unterschiedlichen Va-

rianzen in den Beweidungsvarianten. Besonders heterogen war die Anzahl der Kiefernkeimlinge 

unmittelbar nach der Keimung im Mai 2014 in den Kontrollen und bei der normalen Beweidung auf 

den Heideflächen. 
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Abb. 36: Veränderung der Anzahl an Kiefernkeimlingen von Mai 2014 bis Oktober 2015 für die beiden Offen-

land-LRT Heide und Sandrasen und die drei Beweidungsvarianten (jeweils n=6). Dargestellt sind die Mediane 

der verglichenen Stichproben, die Quartile und Ausreißer. 

Zusätzlich zum Überleben der Kiefernkeimlinge wurde auch das Wachstum auf den Flächen erfasst. 

Hier zeigten sich teilweise sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Individuen der Keim-

linge, auch innerhalb der LRT und der Beweidungstypen (Abb. 37). Tendenziell wuchsen die Kiefern 

auf den Flächen ohne Beweidung während der Vegetationsperiode 2014 weniger stark als auf den 

beweideten Flächen. Während der Vegetationsperiode 2015 wuchsen fast alle Keimlinge kaum und 

viele zeigten im Oktober 2015 deutliche Anzeichen von Trockenstress (gelbe Färbung, verküm-

mert). Daher wurden im Oktober teilweise sogar geringere Längen gemessen als im Mai. Der 

mittlere Zuwachs der Kiefernkeimlinge war in beiden Lebensraumtypen auf den nicht beweideten 

Flächen am geringsten (siehe Tabelle 12). Jedoch war hier auch die Varianz der Längen besonders 

hoch. Auf den Heideflächen wuchsen die Kiefern in der Variante mit der normalen Beweidung et-

was stärker als auf den Flächen mit starker Beweidung, auf den Sandrasenflächen war es 

umgekehrt. Die Unterschiede waren jedoch insgesamt sehr gering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 37: Wachstum der Kiefernkeimlinge auf den Heide- und Sandrasenflächen des Beweidungsexperiments 

unter dem Einfluss der drei Beweidungsvarianten im Zeitraum von Mai 2014 bis Oktober 2015. Die Linien 



84 

 

stehen für das Wachstum der jeweils größten Kiefer pro Aussaatfläche, die zu Anfang markiert und zu jedem 

Aufnahmezeitpunkt neu vermessen wurde. 

 

Tabelle 12: Mittlerer Zuwachs der Kiefernkeimlinge (in cm ± Standardabweichung) von Mai 2014 bis Mai 

2015 in den beiden Offenland-LRT Heide und Sandrasen jeweils für die drei verschiedenen Beweidungsvari-

anten. Es wurde nur der Zuwachs bis Mai 2015 berechnet, da im Sommer 2015 sehr viele Keimlinge 

gestorben sind und es bis Oktober 2015 so gut wie keinen Zuwachs mehr gab. 

 Keine Beweidung Normale Beweidung Starke Beweidung 

Heide 0,06 ± 1,83 2,11 ± 1,51 1,89 ± 1,64 

Sandrasen 0,69 ± 2,26 1,33 ± 1,45 2,24 ± 2,67 
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4.4 Niederschlagsmanipulation mit simulierter Beweidung 

4.4.1 Vorversuche zum Testen des Saatguts, des Temperatureinflusses und der benötigten 

Saatgutmenge 

Bei dem ersten Keimversuch zum Vergleich der verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft 

der Birkensamen (siehe Kapitel 3.6.2 Verwendetes Saatgut) erfolgte die erste Keimung sechs Tage 

nach der Aussaat. Nach zwei Wochen konnte keine Keimung neuer Samen mehr beobachtet wer-

den. Für die Samen aus der Altmark in Sachsen-Anhalt ergab sich eine Keimrate von 27%, für die 

Samen von der Forschungsstation Oerrel (Niedersachsen) 32% und für die Samen der Samenklenge 

Nagold (Baden-Württemberg) 21%. Aufgrund der hohen Keimungsraten wurde das Saatgut von der 

Forschungsstation Oerrel für alle weiteren Versuche verwendet. 

Bei den Kiefernsamen aus der Dübener Heide begann die Keimung vier Tage nach der Aussaat. Die 

Keimrate lag bei 71%. Auffällig war außerdem, dass die Kiefernkeimlinge wesentlich schneller wuch-

sen als die Birkenkeimlinge. 

Beim zweiten Vorversuch zu den Auswirkungen von Temperatur und zur Bestimmung der benötig-

ten Saatmenge in temperierbaren Gewächshauskammern, keimten die ersten Kiefernsamen bei 

durchschnittlich 11°C zwölf Tage nach der Aussaat. Bei Betula pendula war in den ersten sechs Wo-

chen keine Keimung zu beobachten. Erst als die durchschnittliche Temperatur auf 14°C erhöht 

wurde und zusätzlich eine Beleuchtung eingeschaltet wurde, keimten wenige Birkensamen in ei-

nem der zehn Töpfe. Aufgrund der geringen Keimung konnten keine Auswertungen für die Birke 

durchgeführt werden. 

Für P. sylvestris sind die Keimraten und Spross- bzw. Wurzellängen in den verschiedenen Varianten 

in Tabelle 13 dargestellt. Es waren nur relativ geringe Unterschiede infolge der verschiedenen Gieß-

varianten zu verzeichnen. Lediglich bei der feuchtesten Variante war die Keimrate etwas höher und 

die Kiefern waren durchschnittlich etwas größer. 

 

Tabelle 13: Vergleich der Keimraten, Spross- und Wurzellängen von Pinus sylvestris, bei verschiedenen Gieß-

mengen entsprechend der Niederschlagsszenarien. 

Niederschlagsszenario Keimrate (%) Sprosslänge (mm) Wurzellänge (mm) 

Referenz 42 43 26 

Feucht 66 51 38 

Trocken 52 40 24 

Extrem 50 51 29 

 

In den ersten Wochen des Vorversuchs wurde auch die Verdunstung in der Referenzvariante über-

prüft (zweimaliges Gießen mit 157 ml pro Woche). Sie lag je nach Sonneneinstrahlung bei 23 bis 78 

ml pro Tag. 
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4.4.2 Niederschlagsmanipulation mit Keimlingen 

4.4.2.1 Temperatur- und Bodenfeuchtekontrollen im Experiment 

Für eine Überprüfung des Einflusses der erhöhten Temperatur im Gewächshaus und der künstli-

chen Niederschlagsgabe wurden Töpfe in einer überdachten Drahthalle in Witzenhausen 

(Temperaturkontrolle) und direkt vor dem Gewächshaus in Kassel (Freilandkontrolle) aufgestellt. 

Dabei zeigte sich, dass B. pendula sowohl in der Drahthalle als auch in den Töpfen im Freiland deut-

lich schlechter keimten als in der Referenzvariante im Gewächshaus. Zudem starben im Juli alle 

Birken in der Temperaturkontrolle und auch in der Freilandkontrolle überlebten nur sehr wenige 

Pflanzen. 

Bei P. sylvestris war die Keimrate in den Töpfen der Freilandkontrolle, der Temperaturkontrolle und 

der Referenzvariante ähnlich hoch, wobei in der Freilandkontrolle etwas mehr und in der Tempe-

raturkontrolle etwas weniger Kiefern keimten. Bis zum Ende des Experiments Anfang September 

starben einige der Kiefern im Freiland. 

Die Kiefern in der Freilandkontrolle wuchsen zunächst besser als im Gewächshaus und in der Draht-

halle. Nach dem relativ trockenen Sommer zeigten sie im September jedoch die geringste Länge 

und Biomasse. Das Wachstum der Kiefern der Temperaturkontrolle unterschied sich dagegen kaum 

von dem der Kiefern in der Referenzvariante im Gewächshaus. 

Bei einem Vergleich der Bodenfeuchte in den Töpfen mit Betula pendula und Pinus sylvestris erga-

ben sich nur relativ geringe Unterschiede (Abb. 38). Bei P. sylvestris lag die Bodenfeuchte in der 

Regel aber etwas unterhalb der bei B. pendula. Dies wird vor allem bei generell hoher Bodenfeuchte 

deutlich. Aus diesem Grund wird bei dem Vergleich der Bodenfeuchte in den Töpfen im Gewächs-

haus mit der Bodenfeuchte in den Töpfen im Freiland und der entsprechenden Tagestemperatur 

nur das Diagramm für B. pendula verwendet. Bei diesem Vergleich kann man erkennen, dass die 

Bodenfeuchte innerhalb und außerhalb des Gewächshauses etwa zu den gleichen Zeiten besonders 

hoch oder besonders niedrig ist (Abb. 39). Lediglich bei einer mittleren Bodenfeuchte ergaben sich 

größere Unterschiede. Zieht man die Temperaturkurve hinzu, so kann man erkennen, dass in Folge 

von hohen Temperaturen die Bodenfeuchte relativ unabhängig von der Gießvariante stark absinkt 

und sie bei niedrigeren Temperaturen wieder ansteigt, bzw. stärker schwankt. 

Vergleicht man die Bodenfeuchte in den verschiedenen Niederschlagsvarianten, so kann man fest-

stellen, dass sie bei der Referenzvariante und bei der trockenen Variante relativ ähnlich sind (Abb. 

39). Die Bodenfeuchte in der trockenen Variante liegt, insbesondere an den kühleren Tagen, um 2-

4% unterhalb der Bodenfeuchte in der Referenzvariante. Bei der extremen Variante liegt die Bo-

denfeuchte in den ersten beiden Juli- und Augustwochen zumeist oberhalb der Bodenfeuchte in 

den anderen beiden Varianten. In den letzten beiden Juli- und Augustwochen sinkt sie dann stark 

ab und erreicht die niedrigsten Werte. Diese Entwicklung ist im August deutlicher zu erkennen als 

im Juli. 
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der Bodenfeuchte in den 
Töpfen mit Betula pen-
dula (oben) und mit 
Pinus sylvestris (unten) 
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Abb. 39: Vergleich der Veränderung der Bodenfeuchte in den Töpfen mit Betula pendula, die sich im Kaltgewächshaus befanden (oben), und in den Töpfen, die sich im 
Freiland befanden und die normalen Niederschlag bekamen (Mitte). In der unteren Grafik sind die Temperaturverläufe während des Experiments an den drei untersuch-
ten Standorten (im Kaltgewächshaus in Kassel, im Freiland in Kassel (Daten stammen vom Deutschen Wetterdienst) und in der Drahthalle in Witzenhausen. 
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4.4.2.2 Keimraten und Überleben der Keimlinge 

Die ersten Samen von Betula pendula keimten nach 12 Tagen, die von Pinus sylvestris nach 8 Tagen. 

Bei B. pendula lag die endgültige Keimrate bei durchschnittlich 11% und bei P. sylvestris bei 69% 

(Abb. 40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 40: Vergleich der Keimraten der beiden untersuchten Baumarten Betula pendula und Pinus sylvestris 

(jeweils n = 14). Die endgültige Keimrate wurde Anfang Juni, zu Beginn der Niederschlagsmanipulation, er-

mittelt. Dargestellt sind die Mediane der verglichenen Stichproben, der Interquartilbereich und mögliche 

Ausreißer. Die Buchstaben a und b über den Boxplots stehen für einen signifikanten Unterschied (p<0,05) 

zwischen den Stichproben. 

Bei der ersten Zählung der Birkenkeimlinge Anfang Juni 2013 gab es keine signifikanten Unter-

schiede zwischen den Niederschlagsvarianten bezüglich der Anzahl an Pflanzen pro Topf. Dies war 

ebenso im Juli der Fall, wobei in den Töpfen des trockenen Szenarios bereits etwas weniger Pflan-

zen gezählt wurden als bei der Referenz- und der extremen Variante. Im August und September 

wurden dann sowohl bei der trockenen als auch bei der extremen Variante signifikant weniger In-

dividuen pro Topf gezählt als bei der Referenzvariante, wobei dieses Ergebnis im September am 

deutlichsten war (Abb. 41).  

Auch bei der Anzahl an Kiefernkeimlingen pro Topf gab es bei der ersten Zählung im Juni noch keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Niederschlagsvarianten (Abb. 41). Im Juli wurden bei der 

trockenen Variante bereits signifikant weniger Kiefern pro Topf gezählt als in den anderen beiden 

Varianten. Allerdings war der Unterschied nur ganz knapp signifikant (p=0,04). Da die Kiefern nach 

der Zählung im Juli auf 14 Individuen pro Topf vereinzelt wurden, können die Werte von August 

und September nicht mit denen von Juni und Juli verglichen werden. Hier zeigte sich jedoch, dass 

in allen Varianten nur sehr vereinzelt Pflanzen gestorben sind. Im September waren es bei der Re-

ferenz- und bei der trockenen Variante jeweils eine Pflanze und bei der extremen Variante fünf 

Pflanzen (Abb. 41). Im Juli lag die Überlebensrate bei der Referenzvariante bei 92%, bei der trocke-

nen Variante bei 86% und bei der extremen Variante bei 87%. Danach wurden die Kiefern 

vereinzelt, so dass die Werte von Juni und Juli nicht mit denen von August und September verglei-

chen werden können. Nach der Vereinzelung starben keine Kiefern mehr ab 

 

a b 
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Abb. 41: Mittlere Anzahl an Keimlingen pro Topf (± Standardabweichung) für die vier Aufnahmezeitpunkte 

Juni, Juli, August und September. Die drei Niederschlagsvarianten Referenz, Trockenes und Extremes Szenario 

sind in verschiedenen Blautönen dargestellt (jeweils n = 14). Die Buchstaben a und b über den Mittelwerten 

stehen für einen signifikanten Unterschied (p<0,05) zwischen den Stichproben. 

 

4.4.2.3 Wachstum der Keimlinge 

Bei den Analysen der Auswirkungen der Niederschlagsreduktion auf ausgewählte Wachstumspara-

meter zeigten sich sowohl bei B. pendula als auch bei P. sylvestris deutliche Unterschiede zwischen 

den Varianten. Bei B. pendula war ein signifikanter Einfluss auf die Sprosslänge und die Gesamtbi-

omasse, jedoch nicht auf die Wurzellänge der Birken festzustellen. Bei P. sylvestris ergaben sich bei 

allen drei untersuchten Parametern signifikante Unterschiede (Tabelle 14). 

 

Tabelle 14: Zusammengefasste ANOVA-Tabelle für die Unterschiede in Sprosslänge, Wurzellänge und Bio-

masse der Sandbirken und Waldkiefern zwischen und Anfang Juni und Anfang September 2013. Df steht für 

„degrees of freedom“. 

  Betula pendula Pinus sylvestris 

Antwort- 
Variable 

Erklärende Va-
riable 

Df F-Wert P-Wert Df F-Wert P-Wert 

Sprosslänge Niederschlag 2 7,946 0,00147 2 10,664 0,00021 

Wurzellänge Niederschlag 2 1,4918 0,23974 2 5,4766 0,00813 

Biomasse Niederschlag 2 9,457 0,00054 2 15,513 <0,0001 

 

Die Biomasse der geernteten Individuen von Betula pendula war im Juni in allen Varianten sehr 

gering (durchschnittlich zwischen 1 und 2 mg) und unterschied sich nicht signifikant. Im September 

dagegen war die Biomasse der Birken der Referenzvariante durchschnittlich auf 30 mg gestiegen, 

wohingegen sie bei der trockenen und der extremen Variante nur auf 10 mg bzw. 11 mg gestiegen 
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war. Dieser Unterschied war deutlich signifikant. Die Birken in der trockenen und der extremen 

Variante unterschieden sich hinsichtlich ihrer Biomasse allerdings kaum (Abb. 42). 

Bei Pinus sylvestris lag die Biomasse im Juni bereits deutlich höher als bei Betula pendula. Sie betrug 

im Durchschnitt 21 mg. Auch hier wurden zu diesem Zeitpunkt keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Niederschlagsvarianten festgestellt. Ähnlich wie bei der Birke, waren im September 

auch bei der Kiefer die Biomassenwerte in der Referenzvariante mit 208 mg signifikant größer als 

bei der trockenen (149 mg) und bei der extremen Variante (146 mg) (Abb. 42). Auch hier war die 

Biomasse in der trockenen und in der extremen Variante ähnlich, jedoch mit etwas höherer Varianz 

in der extremen Variante. 

Wie bei der Biomasse waren auch die Sprosslängen beider Baumarten in der Referenzvariante sig-

nifikant höher als in den beiden Varianten mit reduziertem Niederschlag. Die trockene und die 

extreme Variante unterschieden sich wieder nur geringfügig (Abb. 43). Bei B. pendula betrug der 

oberirdische Längenzuwachs von Juni bis September in der Referenzvariante im Mittel 15 mm, bei 

der trockenen und der extremen Variante nur 4 bzw. 3 mm. P. sylvestris wuchs in der Referenzva-

riante um durchschnittlich 42 mm, in der trockenen und extremen Variante nur um 29 mm bzw. 32 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 42: Biomasse von je einem Keimling pro Topf in Abhängigkeit von den drei Niederschlagsvarianten Re-

ferenz, Trocken und Extrem (jeweils n = 14). Die Ernte der Keimlinge erfolgte Anfang September nach 

dreimonatiger Niederschlagsbehandlung. Dargestellt sind die Mediane der verglichenen Stichproben, der In-

terquartilbereich und extreme Werte. Die Buchstaben a und b über den Boxplots stehen für einen 

signifikanten Unterschied (p<0,05) zwischen den Stichproben. 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 43: Sprosslänge von je ein bis zwei Keimlingen pro Topf in Abhängigkeit von den drei Niederschlagsva-

rianten Referenz, Trocken und Extrem (jeweils n = 14). Die Ernte der Keimlinge erfolgte Anfang September 

nach dreimonatiger Niederschlagsbehandlung. Dargestellt sind die Mediane der verglichenen Stichproben, 

der Interquartilbereich und extreme Werte. Die Buchstaben a und b über den Boxplots stehen für einen sig-

nifikanten Unterschied (p<0,05) zwischen den Stichproben. 

Bezüglich des Wurzelwachstums zeigten sich für B. pendula keine deutlichen Unterschiede zwi-

schen den Niederschlagsvarianten. Auffällig war dabei die hohe Varianz des Wurzelwachstums in 

der extremen Variante. Die Wurzeln von P. sylvestris zeigten dagegen eine ähnliche Reaktion wie 

die Sprosse. Die Wurzellänge war in der Referenzvariante signifikant höher als in der trockenen und 

extremen Variante (Abb. 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 44: Wurzellänge von je ein bis zwei Keimlingen pro Topf in Abhängigkeit von den drei Niederschlagsva-

rianten Referenz, Trocken und Extrem (jeweils n = 14). Die Ernte der Keimlinge erfolgte Anfang September 

nach dreimonatiger Niederschlagsbehandlung. Dargestellt sind die Mediane der verglichenen Stichproben, 

der Interquartilbereich und extreme Werte. Die Buchstaben a und b über den Boxplots stehen für einen sig-

nifikanten Unterschied (p<0,05) zwischen den Stichproben. 
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4.4.2.4 Habitus der Keimlinge in den verschiedenen Niederschlagsvarianten 

Am 9. September wurde je eine repräsentative Pflanze pro Niederschlagsvariante fotografiert. Bei 

Betula pendula konnte man deutliche Größenunterschiede erkennen (Abb. 45). In der Referenzva-

riante waren die Birken deutlich größer, hatten mehr Blätter und längere und verzweigtere 

Wurzeln. Der Unterschied zwischen der trockenen und der extremen Variante hingegen war relativ 

klein. Die Birken, die in den Töpfen im Freiland wuchsen, hatten etwas kleinere Blätter als die Birken 

im Gewächshaus, bildeten aber eine verhältnismäßig lange Wurzel aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 45: Vergleich des Habitus der Sandbirken in den verschiedenen Niederschlagsvarianten zum Zeitpunkt 

der letzten Ernte Anfang September. 

Bei den Kiefern waren die Unterschiede im Habitus zwischen den verschiedenen Niederschlags-

varianten weniger stark ausgeprägt (Abb. 46). Die Kiefern in den Töpfen der Referenzvariante hat-

ten einen etwas längeren, buschigeren und kräftig grün gefärbten Spross und z. T. längere, etwas 

verzweigtere Wurzeln. Bei der trockenen Variante waren die Nadeln einiger Individuen eher hell-

grün gefärbt. Die deutlichsten Unterschiede im Habitus zeigten sich bei den Kiefern, die in den 

Töpfen im Freiland wuchsen. Diese hatten einen deutlich kürzeren Spross mit weniger Nadeln, da-

für aber lange, meist stark verzweigte Wurzeln. Überdies waren die untersten Nadeln gelblich oder 

bräunlich gefärbt. 
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Abb. 46: Vergleich des Habitus der Waldkiefern in den verschiedenen Niederschlagsvarianten zum Zeitpunkt 

der letzten Ernte Anfang September. 

 

4.4.3 Experiment mit einjährigen Sämlingen 

4.4.3.1 Temperatur und Bodenfeuchte im Experiment 

Die Bodenfeuchte wurde pro Variante und Baumart in jeweils drei Töpfen gemessen. Es zeigte sich, 

dass sich die Bodenfeuchtekurven für die beiden Baumarten und die Beweidungsvarianten nur in 

den ersten zwei Wochen der Messungen etwas stärker unterschieden, sich aber im Laufe des Ex-

periments anglichen (Abb. 47). Dies trifft auch für die Kurven der Töpfe zu, die mit den 

Referenzniederschlagsmengen und mit den gleichmäßig um 20% reduzierten Niederschlagsmengen 

gegossen wurden. Zu Anfang des Experiments lag die Bodenfeuchte bei der Referenz zumeist noch 

deutlich über der Bodenfeuchte der Töpfe der trockenen Variante. Später konnten nur noch sehr 

geringe Unterschiede festgestellt werden.  

Die Bodenfeuchte in den Töpfen, die mit variierender Niederschlagsmenge gegossen wurden, lag 

in den „Starkregenphasen“ deutlich oberhalb der Bodenfeuchte der anderen Varianten, sank aber 

in den „Dürrephasen“ teilweise kaum unterhalb diese Werte. 
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Abb. 47: Veränderung des mittleren volumetrischen Wassergehalts (± Stabw.) in den Töpfen mit Betula pen-

dula (linke Spalte) und mit Pinus sylvestris (rechte Spalte) und in den Töpfen, in denen Verbiss simuliert wurde 

(unten) oder nicht (oben), bei unterschiedlicher Gießmenge (Referenz, trocken, extrem) von Anfang Juni bis 

Ende August. 

Wie auch schon für das Jahr 2013 beobachtet werden konnte, so hatte auch 2015 die Lufttempe-

ratur einen starken Einfluss auf die Bodenfeuchte in den Töpfen. Insbesondere bei hohen 

Temperaturen sank die Bodenfeuchte in allen Varianten stark ab, wohingegen sich bei niedrigeren 

Temperaturen deutlichere Unterschiede in der Bodenfeuchte zwischen den verschiedenen Nieder-

schlagsvarianten erkennen ließen (Abb. 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 48: Verlauf der mittleren Tagestemperatur im Gewächshaus während des Experiments von Anfang Juni 

bis Ende August. 
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4.4.3.2 Überleben der Sämlinge 

Aufgrund der Größe der einjährigen Sämlinge wurde das Gewächshausexperiment im Jahr 2015 nur 

mit fünf Individuen pro Topf durchgeführt. 

Das Überleben der Sämlinge wurde durch die Niederschlagsreduktion weniger stark beeinflusst als 

bei den Keimlingen im Jahr 2013, so dass in diesem Fall keine Statistik berechnet wurde. Bei Pinus 

sylvestris überlebten sogar alle Individuen. Bei Betula pendula starben in der Referenzvariante le-

diglich eine Birke (entspricht 1,4 % der gesamten 70 Individuen dieser Variante), in der trockenen 

Variante 12 (17 %) und in der extremen Variante 13 (19 %) Birken. Insgesamt war bei nur 2 dieser 

26 komplett abgestorbenen Birken zuvor ein Verbiss simuliert worden, wohingegen 24 in der nicht 

verbissenen Variante gezählt wurden. 

 

4.4.3.3 Wachstum und Vitalität der Sämlinge 

Bei den Analysen der Auswirkungen der Niederschlagsreduktion kombiniert mit zwei Beweidungs-

varianten auf ausgewählte Wachstums- und Vitalitätsparameter der einjährigen Sämlinge zeigten 

sich weniger Unterschiede als für 2013 bei den Keimlingen. Die Niederschlagsreduktion hatte bei B. 

pendula einen signifikanten Einfluss auf die oberirdische Biomasse und die Anzahl an vertrockne-

ten, abgestorbenen Blättern, jedoch nicht auf die Sprosslänge und die Gesamtzahl an Blättern. Die 

simulierte Beweidung (Verbiss) hingegen hatte auf alle untersuchten Parameter einen signifikanten 

Effekt. Eine Interaktion von Niederschlag und Beweidung lag lediglich bei der Biomasse vor. Bei P. 

sylvestris hatte der Niederschlag auf keinen der untersuchten Parameter einen signifikanten Ein-

fluss, während sich die Beweidung auf die Sprosslänge und die Anzahl an vorhandenen 

Seitentrieben auswirkte (Tabelle 15). 
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Tabelle 15: Zusammengefasste ANOVA-Tabelle für die Sprosslänge, Anzahl an Blättern bzw. Trieben, Anzahl 

an toten Blättern und oberirdische Biomasse der Birken und Kiefern. Dfnum steht für „numerator degrees of 

freedom“ und Dfden für „denominator degrees of freedom”. 

  Betula pendula Pinus sylvestris 

Antwort- 
Variable 

Erklärende 
Variable 

Dfnum Dfden F-Wert P-Wert Df Dfden F-Wert P-Wert 

Sprosslänge Nieder-
schlag 

2 38 2,5704 0,0897 2 38 136,80 0,3192 

 Beweidung 1 38 74,6651 <0,0001 1 38 1235,95 0,0012 

Anzahl Blät-
ter/Triebe 

Nieder-
schlag 

2 38 2,7274 0,0782 - - 0,4003 0,6831 

Beweidung 1 38 71,8222 <0,0001 - - 17,1884 0,0102 

Anzahl toter 
Blätter 

Nieder-
schlag 

2 38 14,0962 <0,0001 - - - - 

Beweidung 1 38 4,3071 0,0448 - - - - 

Oberirdische 
Biomasse 

Nieder-
schlag 

2 35 1,5838 0,0359 2 37 1,0588 0,3571 

Beweidung 1 35 0,8991 0,0106 1 37 3,3334 0,0760 

Nieders. x 
Beweidung 

2 35 6,4065 0,0043     

Im Folgenden sind für die signifikanten Ergebnisse die Unterschiede zwischen den einzelnen Nie-

derschlagsvarianten als Boxplots dargestellt. 

Für B. pendula wurde als Parameter für Trockenstress die Anzahl an vertrockneten, abgestorbenen 

Blättern aufgenommen. Für P. sylvestris dagegen war dies nicht möglich, da bei den Kiefern keine 

Seitentriebe abgestorben waren. Bei den Birken zeigte sich, dass in der Referenzvariante und der 

trockenen Variante signifikant weniger Blätter vertrocknet waren als in der extremen Variante mit 

ungleichmäßig verteiltem Niederschlag (Abb. 49). Die niedrigste Anzahl an vertrockneten Blättern 

wies die Referenzvariante auf. Auffällig war außerdem, dass bei beiden Varianten mit reduziertem 

Niederschlag bei den nicht verbissenen Bäumen deutlich weniger Blätter vertrocknet waren als bei 

den verbissenen. 
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Abb. 49: Anzahl der vertrockneten Blätter bei B. pendula in Abhängigkeit von den drei Niederschlagsvarianten 

Referenz, Trocken und Extrem und den beiden Beweidungsvarianten „Verbissen“ und „Nicht verbissen“ (je-

weils n = 7). Die Ernte der Keimlinge erfolgte Anfang September nach dreimonatiger Niederschlags-

behandlung. Unterschiedliche Buchstaben zeigen signifikante Unterschiede zwischen den Niederschlagsvari-

anten (p < 0,05). 

Die Birkensämlinge in der Referenzvariante wiesen bei der Ernte im September eine signifikant hö-

here oberirdische Biomasse auf als jene in der trockenen und der extremen Variante. Hier zeigte 

sich interessanterweise auch eine Interaktion mit den beiden Varianten der Beweidung. So hatten 

die nicht verbissenen Birken in der Referenzvariante eine deutlich höhere Biomasse als die verbis-

senen Birken, während dies bei beiden Varianten mit reduziertem Niederschlag genau umgekehrt 

war. Bei P. sylvestris konnte dies nicht beobachtet werden. Hier hatten die nicht verbissenen Kie-

fernsämlinge in allen Varianten eine höhere Biomasse. Auch zeigten sich hier nur geringere 

Unterschiede zwischen den Niederschlagsvarianten (Abb. 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 50: Biomasse der Sämlinge in Abhängigkeit von den drei Niederschlagsvarianten Referenz, Trocken und 

Extrem und den beiden Beweidungsvarianten „Verbissen“ und „Nicht verbissen“ (jeweils n = 7). Die Ernte der 

Keimlinge erfolgte Anfang September nach dreimonatiger Niederschlagsbehandlung. Dargestellt sind die Me-

diane der verglichenen Stichproben, der Interquartilbereich und extreme Werte. Die Buchstaben a und b über 

den Boxplots stehen für einen signifikanten Unterschied (p<0,05) zwischen den Niederschlagsvarianten. 
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Bezüglich der Anzahl an Blättern bei den Birken bzw. der Anzahl an Seitentrieben bei den Kiefern 

ergaben sich keine signifikanten Unterschiede durch die Niederschlagsvarianten. Insbesondere die 

Birken wiesen eine sehr hohe Varianz in der Anzahl an Blättern auf. Da dieser Parameter jedoch 

den Effekt des Verbisses am deutlichsten wiedergibt, sind die Ergebnisse hier ebenfalls dargestellt. 

Nachdem die Anzahl an Blättern bei den Birken bzw. der Anzahl an Seitentrieben bei den Kiefern 

direkt nach dem simulierten Verbiss signifikant niedriger war, kehrte sich dies im Laufe des Experi-

ments um, so dass Anfang September bei beiden Arten die verbissenen Sämlinge eine signifikant 

höhere Anzahl an Blättern bzw. Trieben zeigten (Abb. 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 51: Anzahl der Blätter bei B. pendula bzw. Seitentriebe bei P. sylvestris in Abhängigkeit von den drei 

Niederschlagsvarianten Referenz, Trocken und Extrem und den beiden Beweidungsvarianten „Verbissen“ und 

„Nicht verbissen“ (jeweils n = 7). Die Ernte der Keimlinge erfolgte Anfang September nach dreimonatiger 

Niederschlagsbehandlung. Dargestellt sind die Mediane der verglichenen Stichproben, der Interquartilbe-

reich und extreme Werte. Die Sternchen geben signifikante Unterschiede zwischen den Verbissvarianten an 

(p<0,05). 

4.4.3.4 Habitus in den verschiedenen Niederschlags- und Beweidungsvarianten 

Bei einem Vergleich des Habitus der Birken in den verschiedenen Varianten des Gewächshausex-

periments 2015 fiel auf, dass die nicht verbissenen Birken in der Referenzvariante etwas größer 

waren als die Birken in der trockenen und der extremen Variante (Abb. 52). Die Birken in der extre-

men Variante hatten häufig deutlich mehr vertrocknete Blätter. Auch bei den verbissenen Birken 

zeigte sich ein leichter Größenunterschied zwischen Referenzvarianten und den beiden Varianten 

mit reduziertem Niederschlag. Hier sahen die Birken in der trockenen und extremen Variante je-

doch deutlich vitaler aus als bei der nicht verbissenen Variante. Bei einem Vergleich der verbissenen 

und nicht verbissenen Birken fiel besonders deutlich auf, dass die verbissenen Bäume in allen Vari-

anten mehr, aber dafür kleinere Blätter hatten. Teilweise bildeten die verbissenen Birken mehrere 

Seitentriebe aus. 

a a a 

a a a 

* * * 

* 
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Wie auch schon bei dem Experiment mit den Keimlingen im Jahr 2013 unterschied sich der Habitus 

der Kiefern in den verschiedenen Varianten wesentlich weniger (Abb. 53). Die Kiefern waren insge-

samt kaum gewachsen und zeigten dadurch auch nur sehr geringe Größenunterschiede. Lediglich 

durch den Verbiss wuchsen die Kiefern insgesamt „buschiger“ und bildeten größtenteils mehrere 

Seitentriebe aus. Die Vitalität der Kiefern wurde weder durch die Niederschlagsreduktion, noch 

durch den Verbiss stark beeinflusst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 52: Vergleich des Habitus der Sandbirken in den verschiedenen Niederschlags- und Beweidungsvarian-

ten zum Zeitpunkt der letzten Ernte Anfang September. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 53: Vergleich des Habitus der Kiefern in den verschiedenen Niederschlags- und Beweidungsvarianten 

zum Zeitpunkt der letzten Ernte Anfang September. 
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4.5 Regenerationsvermögen der Sandbirken nach Zurückschneiden 

Besonders auffällig bei der Untersuchung des Regenerationsvermögens der auf den Stock gesetzten 

Sandbirken waren die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Bereichen der Weideflä-

che, die nacheinander entbuscht wurden (Süden, Norden und Mitte, siehe Abb. 13).  

Auf zahlreichen Flächen im Süden der Oranienbaumer Heide, die bereits 2009 entbuscht worden 

waren, waren die Baumstümpfe schon stark verrottet und teilweise kaum noch erkennbar. Auf vie-

len Stümpfen befinden sich inzwischen auch Ameisenhaufen, so dass der ursprüngliche 

Durchmesser und die Höhe der Stümpfe kaum abgeschätzt werden konnten. Trotzdem bildeten 

viele Stümpfe auch nach bis zu fünffachem Zurückschneiden noch zahlreiche neue Stockausschläge 

(Abb. 54). Allerdings waren diese deutlich kürzer als die Stockausschläge auf den Flächen, auf denen 

die Birken erst im Winter 2014/15 abgesägt wurden. Bei den Stümpfen im nördlichen Bereich der 

Weide gab es auch kleinräumig große Unterschiede zwischen den Flächen. Auf manchen Flächen 

fand fast gar kein Wiederaustrieb mehr statt, insbesondere wenn sich dort einzelne Stümpfe mit 

großem Durchmesser befanden, auf anderen Flächen trieb fast jeder Stumpf bzw. jede Stumpf-

gruppe wieder aus. Auch bei diesen, im Jahr 2010 gefällten Birken, zeigte sich jedoch eine deutliche 

Abnahme der Länge der Stockausschläge im Vergleich zu den Stockausschlägen auf den im Winter 

2014/15 entbuschten Flächen (Abb. 54). 

Auffällig war auch das vergleichsweise schlechte Regenerationsvermögen der Birken im mittleren 

Bereich der Weide, die 2013 erstmalig entbuscht worden waren. Auf diesen Flächen trieben sehr 

viele Birken gar nicht mehr aus und falls doch, waren die Stockausschläge in der Regel sehr kurz. 

Dies war anscheinend auch schon im Vorjahr der Fall, was man an einigen Stümpfen anhand der 

sehr kurzen Stockausschläge, bei denen 2014 keine Nachpflege betrieben wurde, erkennen konnte. 

Die meisten Birken in den sogenannten „Ziegenmelkerhabitaten“, die im Winter 2014/15 gefällt 

wurden und die sich ebenfalls im mittleren Bereich des Projektgebietes befinden, bildeten zahlrei-

che Stockausschläge aus, von denen viele auch ein starkes Wachstum zeigten. Im September 2015 

hatten die längsten Stockausschläge auf der Kontrollfläche, auf der keine Nachpflege stattfand, be-

reits eine Länge von 1,6 m erreicht. 

Für eine Überprüfung des Einflusses des Zustands der Stümpfe (gut erhalten, leicht verrottet und 

stark verrottet) und der Anzahl an Einzelstümpfen pro Stumpfgruppe auf den Wiederaustrieb 

wurde ein generalisiertes gemischtes Modell (GLMM) gerechnet. Dieses ergab, dass der Zustand 

der Stümpfe den Wiederaustrieb signifikant beeinflusst, die Anzahl an Stümpfen pro Stumpf-

gruppe jedoch nicht (Tabelle 16). 
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Abb. 54: Prozentualer Anteil an Birkenstümpfen, die in der Vegetationsperiode 2015 wieder ausgetrieben 

sind (links), und der maximale Zuwachs der Stockausschläge bis Juli 2015 (rechts) für vier verschiedene Zeit-

punkte der Erstentbuschung. Die Birken, die 2009 erstmals gefällt wurden, wurden bereits vier bis fünf Mal 

wieder auf den Stock gesetzt, die von 2010 drei bis vier Mal, die von 2013 einmal und die von 2014 wurden 

noch gar nicht auf den Stock gesetzt. 

 

Tabelle 16: Ergebnisse der generalisierten gemischten Modelle (GLMM) mit Binomial-Verteilung für a) den 

Wiederaustrieb der Stumpfgruppen (0 = nicht wiederausgetrieben, 1 = wiederausgetrieben) und einer Pois-

son Verteilung für b) die Anzahl und Länge der gebildeten Stockausschläge der einzelnen Stümpfe jeweils nur 

für das Aufnahmejahr 2015. Signifikanzniveaus: *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001. 

Parameter Estimate Std.-Fehler T-Wert P-Wert 

a) Modell für Wiederaustrieb 
der Stumpfgruppen 

 

Intercept -1,39 0,91 -1,52 0,13 

Anzahl der Stümpfe -0,03 0,10 -0,26 0,79 

Zustand der Stümpfe 0,95 0,30 3,20 0,0015 ** 

b) Modell Einzelstümpfe 

Anzahl der Stockausschläge 

    

Intercept -0,40 0,90 -0,45 0,66 

Durchmesser der Stümpfe 0,02 0,004 2,89 0,0000 *** 

Höhe der Stümpfe -0,05 0,004 -13,59 0,0000 *** 

Länge der Stockausschläge     

Intercept 3,55 0,23 15,49 0,0000 *** 

Durchmesser der Stümpfe -0,002 0,007 -0,24 0,81 

Höhe der Stümpfe -0,01 0,008 -1,23 0,22 

 

Mithilfe eines generalisierten gemischten Modells konnte der Einfluss des Durchmessers und der 

Höhe der Stümpfe auf die Anzahl und Länge der gebildeten Stockausschläge der jeweiligen Ein-

zelstümpfe getestet werden. Es zeigte sich sowohl für den Durchmesser als auch für die Höhe der 
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Stümpfe ein signifikanter Effekt auf die Anzahl der gebildeten Stockausschläge (Tabelle 16). Auf die 

Länge der gebildeten Stockausschläge hatten Durchmesser und Höhe der Stümpfe dagegen keinen 

Einfluss. Generell bildeten Stümpfe mit sehr kleinem (> 5 cm) oder sehr großem Durchmesser we-

niger Stockausschläge als Stümpfe mit einem mittleren Durchmesser (Abb. 55a). Allerdings ist diese 

Beziehung nur sehr schwach. Die Beziehung zwischen der Höhe der Stümpfe und der Anzahl der 

neu gebildeten Stockausschläge ist noch weniger deutlich. Die Anzahl der Stockausschläge scheint 

jedoch nicht mit der Länge der Stümpfe zu steigen, sondern eher leicht abzunehmen (Abb. 55b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 55: a) Die Anzahl der Stockausschläge in Abhängigkeit vom Durchmesser der jeweiligen Birkenstümpfe. 

b) Die Anzahl der Stockausschläge in Abhängigkeit von der Höhe der Stümpfe. Ausgewählt wurden nur die 

Flächen im nördlichen und mittleren Bereich (Ziegenmelkerhabitate) der Weide, da in diesen Bereichen grö-

ßere Unterschiede zwischen den Stumpfhöhen und -durchmessern vorlagen und die Stümpfe in der Regel 

noch in einem guten Zustand waren. Die blauen Regressionslinien wurden mit der LOESS-Funktion berechnet 

und der graue Bereich gibt den Konfidenzintervall an. 

Eine Analyse der zeitlichen Veränderung des Wiederaustriebs der Birkenstümpfe für die Aufnah-

mezeitpunkte im Juli 2015, 2016 und 2017 ergab eine sehr unterschiedlich starke Abnahme des 

Wiederaustriebs für die vier „Kohorten“ der Erstentbuschung (Abb. 56). Die 2009 gefällten Birken 

im südlichen Bereich der Weide trieben sowohl 2016 als auch 2017 weiterhin relativ stark aus. Hier 

nahm der Wiederaustrieb jeweils nur um ca. 10-20 % ab. Auch bei den Birkenstümpfen im nördli-

chen Bereich der Weide (Kohorte von 2010) verringerte sich der Wiederaustrieb bis 2017 kaum (um 

5-10 %). 

Da die Birken, die 2013 gefällt worden waren, bereits 2015 kaum mehr Wiederaustrieb zeigten, 

konnte in diesem Fall nicht mehr mit einem weiteren starken Rückgang des Wiederaustriebs ge-

rechnet werden. Im Juli 2017 bildeten nur noch sechs Stümpfe auf drei der insgesamt sieben 

Flächen Stockausschläge. Die stärkste Verringerung des Wiederaustriebs war auf den erst im Winter 

2014/2015 entbuschten Flächen zu verzeichnen. Auf diesen trieben nach dem ersten Rückschnitt 

im September 2015 nur noch 20 % der Stumpfgruppen wieder aus. Im Juli 2017 war dagegen nur 

noch eine sehr geringe Abnahme des Wiederaustriebs zu verzeichnen. Zu diesem Zeitpunkt bilde-

ten jedoch auch nur noch 11 Stümpfe auf fünf von sieben Flächen Stockausschläge. 

R² = 0,0504 R² = 0,0318 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 56: Zeitliche Veränderung des prozentualen Anteils an wiederausgetriebenen Birkenstümpfen pro Flä-

che zu den Aufnahmezeitpunkten Ende Juli 2015, 2016 und 2017. Dargestellt sind die Mittelwerte ± 

Standardabweichung (n=7). Die einzelnen Abbildungen entsprechen den vier „Kohorten“ der Erstentbu-

schung (2009-2014). 

Zusätzlich zu den Flächen, auf denen die Effekte der Nachpflege untersucht wurden, wurde für jede 

„Kohorte“ der Erstentbuschung auch eine Kontrollfläche angelegt, auf der die Stockausschläge nicht 

entfernt wurden. Auf diesen Flächen konnte das Wachstum und die Entwicklung der Anzahl der 

Stockausschläge über die drei Aufnahmejahre hinweg beobachtet werden (Abb. 57). Es zeigte sich 

dabei, dass die Stockausschläge von 2015 innerhalb des ersten Jahres auf fast allen Flächen noch 

sehr stark wuchsen. Im zweiten Aufnahmejahr differenzierte sich das Bild. So wurden hier bei den 

maximalen Längen der Stockausschläge der beiden älteren Kohorten (2009 und 2010) kaum noch 

Zuwächse, sondern sogar fast nur Abnahmen verzeichnet. Die jüngeren Kohorten von 2013 und 

2014 zeigten dagegen teilweise noch ein weiteres Wachstum der Stockausschläge. Dieses war je-

doch deutlich schwächer als im Vorjahr. 

Bezüglich der Anzahl der Stockausschläge konnte vor allem von 2015 auf 2016 auf fast allen Flächen 

ein starker Rückgang verzeichnet werden. Im Folgejahr war dieser Rückgang deutlich schwächer. 
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Abb. 57: a) Veränderung der maximalen Länge der Stockausschläge und b) Veränderung der Anzahl der vor-

handenen Stockausschläge pro Birkenstumpf in den vier „Kohorten“ der Erstentbuschung über zwei Jahre 

hinweg. Die Linien stellen die Entwicklung der einzelnen Stumpfgruppen auf den Probeflächen dar. 

Da auch die Methode der Nachpflege analysiert werden sollte, ist im Folgenden die Verringerung 

des Wiederaustriebs für die 2009 und 2010 gefällten Birken dargestellt. Diese beiden Kohorten 

wurden ausgewählt, da bei den Kohorten von 2013 und 2014 der Wiederaustrieb im Juli 2016 be-

reits sehr gering war. Insgesamt waren außerdem im September 2016 nicht mehr ausreichend 

Flächen mit starkem Wiederaustrieb vorhanden, um auf der Hälfte der Flächen einen Rückschnitt 

mit dem Freischneider und auf der anderen Hälfte eine Mulchmahd durchzuführen. Daher musste 

die Analyse der Effektivität der Methode über den Rückgang des Wiederaustriebs zwischen 2015 

und 2016 (Rückschnitt mittels Freischneider) und zwischen 2016 und 2017 (Mulchmahd) nachei-

nander auf denselben Flächen erfolgen. Hierbei zeigte sich, dass sich die Verringerung des 

Wiederaustriebs weder für die Kohorte von 2009 noch für die Kohorte von 2010 signifikant zwi-

schen den Nachpflegemethoden unterschied (Abb. 58). 
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Abb. 58: Vergleich der Nachpflegemethode an den Birkenstümpfen für die Birken, die 2009 (n=5) und 2010 

(n=3) gefällt worden waren. Dargestellt ist die Verringerung des Wiederaustriebs von Birkenstümpfen als 

Mediane der verglichenen Stichproben mit dem Interquartilbereich und Extremwerten. 

Darüber hinaus wurde der Verbiss an den Stockausschlägen in vier Verbissklassen kategorisiert auf-

genommen. Hier zeigte sich, dass lediglich die Stockausschläge auf erst 2014 entbuschten Flächen 

in der Mitte des Projektgebietes im ersten Aufnahmejahr, also im Sommer 2015 nach der Rodung 

stärker verbissen wurden (Abb. 59). Auf den 2009 entbuschten Flächen konnte nur im Jahr 2017 

etwas mehr Verbiss festgestellt werden, auf den 2010 entbuschten Flächen im Jahr 2016 und 2017. 

Da insgesamt die Anzahl an wiederausgetriebenen Stümpfen über die Jahre zurückgegangen ist, 

nahm die Häufigkeit der Beobachtungen für die Kohorten 2009, 2010 und 2014 über die Aufnah-

mezeitpunkte hinweg deutlich ab. 

  

a a a a 
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Abb. 59: Der Verbiss an den Stockausschlägen der Birke, aufgeteilt nach den „Kohorten“ der Erstentbu-

schung in den drei Aufnahmejahren 2015-2017. Die farbliche Abstufung stellt eine Bewertung der in vier 

Klassen aufgenommenen Verbissintensität in Bezug auf die Offenhaltung des Heidegebiets dar: rot = kein 

Verbiss (negativ in Bezug auf Offenhaltung, Verbissklasse 0), orange = wenig Verbiss (Klasse 1), gelb = mitt-

lerer Verbiss (Klasse 2), grün = starker Verbiss (Klasse 3), dunkelgrün = sehr starker Verbiss (2/3 bis alle 

Triebe verbissen, positiv in Bezug auf Offenhaltung, Klasse 4). 
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5. Diskussion 

5.1 Auswirkungen der extensiven Beweidung auf den Gehölzentwicklungszustand 

Die Untersuchungen zeigten deutlich, dass die Offenlandflächen in der Oranienbaumer Heide am 

stärksten von einer Verbuschung durch die sich in der Regel vegetativ verbreitende Zitterpappel 

bedroht sind. Diese konnte auf fast allen Flächen, zum Teil sogar in sehr hohen Zahlen (über 100 

Zitterpappeln auf einigen der 5m x 5m großen Flächen) gefunden werden. Allerdings weist auch die 

Sandbirke, insbesondere auf den Sandrasenflächen, ein hohes Invasionspotential in der Oranien-

baumer Heide auf. Auf den nördlichen, von Calluna vulgaris dominierten Flächen, war die 

Verbuschung durch die Sandbirke weniger problematisch. Dagegen scheinen die Waldkiefern rela-

tiv gut mit den trockeneren Bedingungen des Lebensraumtyps der „Trockenen europäischen Heide“ 

zurecht zu kommen. Alle übrigen Baumarten (die Spätblühende Traubenkirsche wahrscheinlich auf-

grund der gezielten Entbuschungsmaßnahmen und des starken Verbisses durch die Rinder) 

scheinen momentan von untergeordneter Bedeutung zu sein. 

Darüber hinaus konnte eine starke Verbuschung durch die drei häufigsten Baumarten Zitterpappel, 

Sandbirke und Waldkiefer in den feuchteren Bereichen der Weide, insbesondere im östlichen Be-

reich des „Ellerborn“, festgestellt werden. Es wurden allerdings auch weiter im Westen feuchte 

Bereiche mit einer hohen Anzahl an jungen Bäumen gefunden. Infolge der Aufgabe des Tagebaus 

in der Umgebung der Oranienbaumer Heide kam es bis 2012 zu einem deutlichen Anstieg des 

Grundwasserspiegels im Untersuchungsgebiet (mündl. Mitteilung von S. Tischew 2015). Dies hat 

sich in den Bereichen mit niedrigem Grundwasserflurabstand bereits auf die Artenzusammenset-

zung auf der Projektfläche ausgewirkt und kam besonders nach Jahren mit überdurchschnittlich 

hohen Niederschlagsmengen zum Tragen. Durch den Anstieg des Grundwasserspiegels hat sich die 

progressive Sukzession in den feuchten Bereichen zeitweise beschleunigt. Eine Analyse des hydro-

logischen Modells, das durch ein von der Hochschule Anhalt beauftragtes Büro erstellt wurde, und 

ein Verfolgen der Pegelstände an den Tränken über die letzten Jahre ergab jedoch auch, dass der 

Grundwasserspiegel seit 2013 infolge der deutlich niederschlagsärmeren Jahre wieder absinkt. Die 

jährliche Niederschlagsmenge scheint sich somit deutlich stärker auf den Grundwasserspiegel aus-

zuwirken als die Aufgabe des Tagebaus (vgl. Tischew et al. 2015). 

Der Vergleich der beweideten Flächen und der ausgezäunten, nicht beweideten Flächen (Mak-

roplots und Flächen außerhalb der Weide) zeigte einen deutlichen Einfluss der Beweidung mit den 

Rindern und Pferden auf die verschiedenen Lebensformen. Wie auch schon durch die Hochschule 

Anhalt nachgewiesen werden konnte, führt die Beweidung zu einer Verschiebung des Verhältnisses 

von Gräsern und Kräutern zugunsten der Kräuter und zu einer deutlichen Reduktion der Streu-

schicht (Felinks et al. 2012b, Henning et al. 2017b). Zudem entstehen Offenbodenstellen, die 

günstige Keimungsbedingungen für Pionierbaumarten bieten. Auf nicht beweideten Flächen 

konnte zwar eine etwas höhere Gehölzdeckung nachgewiesen werden als auf den beweideten Flä-

chen, jedoch handelt es sich hierbei vornehmlich um etablierte Jungbäume, die bereits vor der 
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Beweidung in der Oranienbaumer Heide aufgekommen sind. Dagegen konnten auf den beweideten 

Flächen auch zahlreiche Keimlinge gefunden werden. 

Die in der Oranienbaumer Heide vorkommenden Baumarten weisen unterschiedliche Vorkom-

mensschwerpunkte auf. Die Waldkiefer kommt relativ gut mit den trockenen Bedingungen und 

dem hohen Offenbodenanteil in dem von Calluna vulgaris dominierten nördlichen Bereich der Pro-

jektfläche zurecht. Sandbirke und Zitterpappel dagegen bevorzugen eher die in den Sandrasen 

vorherrschenden Bedingungen, wobei die Zitterpappel auch relativ gut mit einer dichteren Streu-

schicht und höheren Gräsern zurechtkommt (dies entspricht am ehesten den Bedingungen im 

Birken-Pionierwald). Letzteres lässt sich vor allem durch die in der Regel vegetative Ausbreitung 

begründen, die den Zitterpappeln zu einem schnellen anfänglichen Wachstum verhilft. Zudem ist 

aus der Literatur bekannt, dass P. tremula besser in Bereichen mit etwas höherem Nährstoffgehalt 

wächst (vgl. Worrell 1995). In verschiedenen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die Suk-

zession der Sandbirke eine Erhöhung des pH-Werts und eine Anreicherung des Bodens mit 

Phosphor und Calcium bewirkt (Mitchell et al. 1997, Manning et al. 2004). Die Sandbirke kam dage-

gen öfter auf Flächen mit niedrigerer Vegetation und stärkerer Beweidung vor, da sie in den ersten 

Jahren viel Licht für ein schnelles Wachstum benötigt (z. B. Perala & Alm 1990, Manning et al. 2005). 

Heideflächen mit sehr hohen Offenbodenanteilen wiesen dagegen meist gar keine jungen Birken 

auf, da diese andererseits auch sehr anfällig gegenüber Trockenheit sind (z. B. Manning 2002 oder 

Possen et al. 2011). Die Ergebnisse bezüglich der Anzahl an jungen Bäumen in den untersuchten 

Lebensräumen unterstreichen zum einen die bereits erwähnte weite Verbreitung der Zitterpappel 

in der Oranienbaumer Heide. Zum anderen lassen sich Tendenzen bezüglich der Entwicklung der in 

der Oranienbaumer Heide vorherrschenden Birkenpionierwälder formulieren. Es ist davon auszu-

gehen, dass Teile der aktuell vorhandenen Birkenwälder durch Pappelreinbestände oder Birken-

Pappelmischwälder ersetzt werden. Der Grund ist, dass junge Zitterpappeln auch mit dem oft dich-

ten Wachstum der Birken und dem damit einhergehenden Lichtmangel relativ gut zurechtkommen, 

wohingegen kaum Birken- oder Kiefernverjüngung in den Pionierwäldern stattfindet. Wahrschein-

lich reicht der Verbiss an den Zitterpappeln auch nicht aus, um diesen Prozess aufzuhalten. Der 

starke Verbiss an den Stieleichen in den Pionierwäldern lässt vermuten, dass sich diese Baumart in 

absehbarer Zeit nicht gegenüber den Pionierbaumarten durchsetzen wird. Diese Annahme wird 

auch durch die Untersuchungsergebnisse von Kuiters & Slim (2002) unterstützt, die ergaben, dass 

sich Eichen nur regenerieren können, wenn eine zeitliche und räumliche Variation des Beweidungs-

drucks möglich ist. 

Sowohl auf den Heide- als auch auf den Sandrasenflächen herrschen junge Bäume in einer Größe 

von bis zu 50 cm vor. Insbesondere bei den Zitterpappeln ist es jedoch möglich, dass einige Indivi-

duen schon wesentlich älter sind als die Wuchshöhe vermuten lässt und dass hier Höhenwachstum 

und Alter aufgrund des starken Verbisses nicht mehr in Relation zueinander stehen. Aus diesem 

Grund wurde auf den Dauerflächen zusätzlich zur Höhe der Bäume der Wurzelhalsdurchmesser zur 

Abschätzung des Alters des jeweils untersuchten Baumes gemessen.  
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Wie schon zu Anfang erwähnt, spielen jedoch auch die regelmäßig auf der gesamten Projektfläche 

durchgeführten Entbuschungsmaßnahmen eine wichtige Rolle. Diese können sicherlich teilweise 

das Fehlen von Bäumen in der Strauchschicht (insbesondere ab 1,30 m) erklären. 

Ein statistisch signifikanter Faktor für die Verjüngung der Pionierbaumarten ist die Entfernung zum 

nächsten im Westen gelegenen Mutterbaum. Anemochore Ausbreitungsprozesse spielen für die 

Besiedlungsgeschwindigkeit der Flächen mit Pioniergehölzen also eine große Rolle. Bei der Kiefer 

fanden Verjüngungsprozesse vorwiegend in unmittelbarer Nähe von samentragenden Kiefern statt. 

Bei der Sandbirke konnte dies nicht beobachtet werden, was sich wahrscheinlich dadurch begrün-

den lässt, dass die Birkensamen sehr klein und leicht sind und durch den Wind über größere 

Distanzen transportiert werden können. Huth (2009) stellte in ihren Untersuchungen fest, dass das 

Ausbreitungsmuster der Sandbirke sehr heterogen ist und dass sich zusätzlich durch die hohen Mor-

talitätsraten nach der Keimung nur an einem Bruchteil der Stellen, an denen sich Diasporen 

befunden haben, junge Birken etablieren können. Zu berücksichtigen ist hier auch, dass bei den 

Entbuschungsmaßnahmen gezielt samenverbreitende Mutterbäume entnommen wurden. Es ist 

also möglich, dass bei einzelnen Flächen mit vielen Keimlingen vor einigen Jahren noch Mutter-

bäume in unmittelbarer Umgebung waren. Bei der Zitterpappel konnte, wie bei der Waldkiefer, 

eine Abnahme der jungen Pappeln mit zunehmender Entfernung zu Mutterbäumen festgestellt 

werden. Jedoch war dieser Trend nicht so deutlich wie bei der Kiefer. Durch die vornehmlich vege-

tative Vermehrung der Zitterpappel ist davon auszugehen, dass die jungen Pappeln sich unabhängig 

von der Himmelsrichtung, aber in unmittelbarer Entfernung zu Altbäumen ausbreiten. 

Offener, nicht durch Pflanzen bedeckter Boden, wirkt sich je nach Baumart sehr unterschiedlich auf 

die Keimung und Etablierung aus. Die Waldkiefer profitiert von hohen Anteilen an Offenboden, wo-

hingegen ein hoher Streuanteil das Vorkommen deutlich einschränkt. Die Sandbirke zeigte 

bezüglich des Anteils an Offenboden keine eindeutig zu interpretierenden Präferenzen auf. Dieser 

Punkt wird in Kapitel 5.3 genauer diskutiert, da im Freilandexperiment die Keimung der Birke und 

Kiefer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Anteilen an Offenboden, die künstlich erzeugt wur-

den, untersucht wurde. Ebenso wie bei der Waldkiefer wird die Etablierung der Sandbirke negativ 

durch eine gut ausgeprägte Streuschicht beeinflusst.  

Die Lichtabhängigkeit der Sandbirke und der Waldkiefer bei ihrer anfänglichen Etablierung zeigte 

sich hier in einer Abnahme der Anzahl der jungen Bäume bei zunehmender Baumdeckung. Junge 

Zitterpappeln kamen dagegen auch bei einer höheren Deckung der Baumschicht vor. 

Insgesamt variierte die Verteilung der Baumarten in einigen Teilen des Untersuchungsgebiets sehr 

stark, da es sich bei der Oranienbaumer Heide um ein geologisch und hydrologisch heterogenes 

Gebiet mit einer Vielzahl an Lebensraumtypen handelt. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist 

auch zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Heidegebiet um eine Kulturlandschaft handelt, die 

durch eine Nutzung durch den Menschen entstanden ist und für deren Erhalt auch eine kontinuier-

liche Nutzung notwendig ist. Diese anthropogene Prägung, u. a. durch Entbuschungs- und 

Pflegemaßnahmen, die auch durch die naturschutzrechtlichen Bestimmungen vorgegeben sind (z. 
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B. das Verschlechterungsverbot der FFH-Lebensraumtypen), haben in der Oranienbaumer Heide 

einen starken Einfluss auf das Vorkommen und die Verteilung der Baumarten. 

Auf den Übersichtsuntersuchungsflächen wurde ein Durchschnittswert pro Fläche für den Verbiss 

an den jungen Bäumen aufgenommen, da auf Dauerbeobachtungsflächen der Verbiss an Einzelbäu-

men verfolgt wurde. Eine detailliertere Diskussion der Verbisseffekte durch die Rinder und Pferde 

erfolgt daher in Kapitel 5.2. Es zeigte sich deutlich, dass die Zitterpappel in allen untersuchten Le-

bensräumen stärker verbissen war als die Sandbirke und die Waldkiefer. Dies hängt damit 

zusammen, dass die Zitterpappel weniger bzw. andere sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe (Phenoli-

sche Glykoside anstatt Flavonoide und Tannine) produziert als Birke und Kiefer, die von den 

Herbivoren auch besser wieder ausgeschieden werden können (Palo 1984). Der Zitterpappel 

kommt generell eine wichtige ökologische Funktion als Futterpflanze zu: Allein in Großbritannien 

wurden mehr als 160 verschiedene Invertebratenarten gefunden, die mit der Zitterpappel assozi-

iert sind, viele davon haben sich auf den Fraß an der Zitterpappel spezialisiert (Worrell 1995). Im 

Jahr 2014 konnten in der Oranienbaumer Heide auffällig viele Pappelblattkäfer (Chrysomela populi) 

auf den jungen Pappeln beobachtet werden, was die Unterschiede in Bezug auf den Verbiss zwi-

schen den Baumarten wahrscheinlich noch verstärkt hat. Aber auch von vielen Vertebraten wird 

die Zitterpappel, vor allen in den Wintermonaten, gerne gefressen (Myking et al. 2011). Zwischen 

den beiden FFH-Lebensraumtypen „Trockene europäische Heide“ und „Basenreiche Sandrasen“ 

konnten bezüglich des Verbisses in der Vegetationsperiode 2014 kaum Unterschiede festgestellt 

werden. 

Für die Zitterpappel und auf den Sandrasenflächen auch für die Sandbirke konnte auch auf den 

ausgezäunten Flächen ein geringer, teilweise sogar ein starker Verbiss festgestellt werden. Hier 

spielt der Verbiss durch Wildtiere (Reh-, Rot- und Damwild, Hasen und Kaninchen) eine wichtige 

Rolle (siehe Kapitel 5.2). 

In Bezug auf den Verbiss, der vor der Vegetationsperiode 2014 stattgefunden hat, konnte für alle 

Baumarten eine deutlich stärkere Schädigung auf den Sandrasenflächen festgestellt werden. Dies 

liegt wahrscheinlich daran, dass die Rinder und Pferde Bereiche mit hohem und dichtem sowie 

überalterten Heidekraut meiden. Nachdem die Beweidung zu einer allmählichen Verjüngung des 

Heidekrautes geführt hat, die auf Teilflächen auch durch eine einmalige Heidemahd beschleunigte 

wurde, sind in den darauffolgenden Jahren jedoch auch diese Bereiche stärker durch die Weidetiere 

genutzt wurden (Lorenz et al. 2016). Außerdem findet ein Verbiss an den Gehölzen vorwiegend in 

den Wintermonaten statt (Tischew et al. 2015). Im Winter steht auf den Heideflächen auch das 

Heidekraut selbst als Futterpflanze zur Verfügung, so dass dort ein wesentlich geringerer Verbiss-

druck auf die Bäume besteht als auf den Sandrasenflächen, auf denen im Winter kaum anderes 

Futter als die Gehölze zur Verfügung steht. Auch im Pionierwald konnte, vor allem bei der Zitter-

pappel, ein stärkerer Verbiss festgestellt werden. Über das gesamte Jahr gesehen, scheint dort also 

durchaus auch eine starke Schädigung der Pappeln stattzufinden, die sich sicherlich auch auf das 
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Wachstum und somit die Konkurrenzfähigkeit der Pappel gegenüber anderen Baumarten im Pio-

nierwald auswirkt. Für die ausgezäunten Flächen zeigte sich nur bei P. tremula ein stärkerer Verbiss. 

Da dieser deutlich niedriger war als auf den beweideten Flächen, kann hier von einem merklichen 

Effekt durch die Beweidung mit den Rindern und Pferden ausgegangen werden. Dieser Aspekt 

wurde für die Dauerbeobachtungsflächen genauer aufgegriffen und auch statistisch ausgewertet. 

 

5.2 Effekte der Beweidung auf die zeitliche Entwicklung der Pionierbaumarten 

In Bezug auf das Überleben der jungen Bäume konnte ein starker Einfluss durch die Sommertro-

ckenheit in den Jahren 2015 und etwas weniger stark ausgeprägt auch 2016 festgestellt werden. 

Viele Bäume starben ab oder wiesen deutliche Zeichen von Trockenstress auf (z. B. vertrocknete 

Blätter oder Gelbfärbung der Blätter bereits im August). Da die Trockenheit offensichtlich der aus-

schlaggebende Faktor für das Absterben der Bäume war, konnte die Hypothese, dass die 

Überlebensrate durch einen starken Verbiss verringert wird, nur eingeschränkt überprüft werden. 

Allerdings konnte sowohl für die Birke als auch für die Pappel eine etwas höhere Überlebensrate 

auf den ausgezäunten Makroplots festgestellt werden. Zudem wurden auch lebensraumspezifische 

Unterschiede zwischen Sandbirke und Zitterpappel festgestellt. So überlebten insgesamt mehr Bir-

ken im Sandrasen und mehr Pappeln auf den Heideflächen. Dies könnte daran liegen, dass die Birke 

durch Trockenheit besonders stark an Vitalität einbüßt (siehe Kapitel 4.4 und 5.4 zum Gewächs-

hausexperiment) und die untersuchten Sandrasenflächen teilweise feuchter waren als die 

Heideflächen. Die Zitterpappel ist resistenter gegenüber Trockenheit als die Birke (Myking et al. 20 

11, Possen et al. 2011), so dass hier tatsächlich der stärkere Verbiss auf den Sandrasenflächen das 

Überleben der Pappeln stärker beeinträchtigt haben könnte. Auffällig war auch das unterschiedli-

che Regenerationsvermögen der beiden Baumarten. Während die Birken sich nur relativ langsam 

von einer Beschädigung erholten, konnten sich die Pappeln sehr schnell regenerieren und bildeten 

in der Regel innerhalb kurzer Zeit viele neue Seitentriebe aus. 

Auch in Bezug auf das Wachstum der Bäume konnten deutliche Unterschiede festgestellt werden. 

Hier wurde der starke Effekt des Verbisses an der Zitterpappel besonders deutlich, denn diese 

wuchs nur auf den ausgezäunten, also nicht beweideten Makroplots im Sandrasen deutlich in die 

Höhe. Bei den stark verbissenen Pappeln konnte ein verstärktes horizontales Wachstum festgestellt 

werden, so dass die Pappeln einen strauchartigen Habitus aufwiesen. Auch die Sandbirke wurde 

durch Verbiss in ihrem Wachstum gebremst, schien jedoch mehr in ihr Höhenwachstum als in ein 

horizontales Wachstum zu investieren. Dies bringt die ausgesprochene Lichtbedürftigkeit der Birke 

im Vergleich zur Pappel zum Ausdruck. 

Ein Hauptanliegen der Promotion war darüber hinaus die Ermittlung der Beweidungseffekte auf die 

Gehölze durch die Heckrinder und die Konikpferde. Ein statistisch signifikanter Effekt des Verbisses 

durch die Rinder und Pferde konnte lediglich für die Zitterpappeln auf den Sandrasenflächen nach-

gewiesen werden. Bei den letzten Aufnahmezeitpunkten zeichnet sich dies auch für die Sandbirke 
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auf den Heideflächen ab. Dass es ansonsten kaum Unterschiede zwischen beweideten und ausge-

zäunten Flächen gab und dass insbesondere auf den Heideflächen in den Makroplots der Verbiss 

sogar stärker war als auf den beweideten Vergleichsflächen zeigt deutlich, dass trotz der z. T. dop-

pelten Auszäunung der Verbiss durch Wild und Hasen/Kaninchen eine wahrscheinlich 

entscheidendere Rolle für die Gehölzentwicklung in der Oranienbaumer Heide spielt. Darüber hin-

aus wurden im Sommer 2014 auf den Zitterpappeln zahlreiche Adulte und Larven des 

Pappelblattkäfers (Chrysomela populi) gefunden, die an den Blättern und an den Triebspitzen große 

Schäden verursacht haben. Teilweise konnte man sogar davon ausgehen, dass alle abgestorbenen 

Triebspitzen auf den Fraß durch den Pappelblattkäfer zurückzuführen waren. Auch könnte die re-

lativ starke Veränderung des Verbisses zu den verschiedenen Aufnahmezeitpunkten mit der 

Abundanz des Pappelblattkäfers zusammenhängen. Denn in den Vegetationsperioden 2014 und 

2015 wurden deutlich mehr Pappelblattkäfer auf den jungen Pappeln beobachtet als im Sommer 

2016. 

Auch beim Vergleich des „historischen“ Verbisses auf den beweideten und ausgezäunten Flächen 

konnten kaum Unterschiede festgestellt werden. Hier konnte der deutliche Einfluss der Beweidung 

auf die Zitterpappel für die Sandrasenflächen nicht bestätigt werden. Jedoch hatte die Beweidung 

im Sandrasen einen signifikanten Effekt auf den „historischen“ Verbiss an der Sandbirke. Insgesamt 

ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen, dass durch den Wegfall einiger Bäume, 

die den Nachpflegemaßnahmen zum Opfer fielen, teilweise nur noch relativ wenige Bäume auf den 

Flächen übrig blieben. Möglicherweise hätte hier eine Erhöhung der Stichprobenzahl klarere Ergeb-

nisse geliefert. 

Es ist auch nicht ohne Weiteres möglich, den Verbiss in den ausgezäunten Flächen vom Verbiss auf 

den beweideten Flächen abzuziehen, um so den Einfluss der Rinder und Pferde zu ermitteln. Das 

zeigte sich schon daran relativ deutlich, dass auf den Heideflächen (im Gegensatz zu den Sandra-

senflächen) der prozentuale Anteil an verbissenen Triebspitzen in den ausgezäunten Makroplots 

sowohl für die Zitterpappel als auch für die Sandbirke am größten war. Daraus lässt sich schließen, 

dass noch weitere Faktoren starken Einfluss auf die Verbissintensität haben.  

Es konnte gezeigt werden, dass der Verbiss mit zunehmendem Wurzelhalsdurchmesser deutlich 

zunahm. Da sich die Wurzelhalsdurchmesser der Bäume zwischen den beweideten und ausgezäun-

ten Flächen jedoch nicht stark unterschieden, können diese z. B. den anfänglich sehr starken Verbiss 

auf den ausgezäunten Heideflächen nicht erklären. 

Auf den Heideflächen kann Calluna vulgaris eine Schutzfunktion für die Bäume übernehmen. Diese 

bezieht sich nicht nur auf den direkten Schutz vor Verbiss, sondern kann sich auch in einer Verbes-

serung des Mikroklimas für die Bäume (z. B. Beschattung und dadurch Verringerung der 

Evaporation des Bodens) äußern (Manning et al. 2004). Für den „historischen“ Verbiss zeigte sich 

eine geringere Schädigung durch Verbiss mit zunehmender Höhe des Heidekrauts. 

Des Weiteren könnte auch die Entfernung zum nächstgelegenen Pionierwald, der insbesondere 

Wild eine Schutzmöglichkeit bietet und somit nahe am Wald gelegene Flächen attraktiver macht, 
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eine wichtige Rolle spielen. Für die zahlreichen Hasen in der Oranienbaumer Heide könnte die 

Schmackhaftigkeit der die Bäume umgebenden Vegetation oder ebenfalls das Vorhandensein von 

Schutzstrukturen das Ausmaß des Gehölzverbisses steigern. 

Der für die Zitterpappel festgestellte deutlich stärkere Verbiss auf den Sandrasenflächen lässt sich 

wahrscheinlich vor allem dadurch erklären, dass die Rinder und Pferde die Sandrasenbereiche als 

Weidegebiet bevorzugen und die Heideflächen in den ersten Jahren nach Einrichtung der Weide 

eher gemieden haben, da dort weniger energiereiches Futter zu finden ist und da die Tiere nur 

ungern durch die höheren Heidesträucher laufen (Lorenz et al. 2012). Dass der Verbiss an der Zit-

terpappel im Pionierwald stärker als in der Heide, aber schwächer als im Sandrasen war, könnte 

daran liegen, dass sich die Rinder (und auch die Pferde) gerne zum Schutz in die Pionierwälder zu-

rückziehen und dort dann auch häufig fressen. So war auch das Gras in einigen Bereichen des 

Pionierwaldes stark verbissen und es wurde viel Kot gefunden. Allerdings ist die Erreichbarkeit der 

jungen Zitterpappeln im Pionierwald auch z. T. deutlich eingeschränkt. 

Aus diesen Ergebnissen lässt sich schließen, dass der Verbiss durch die Rinder und Pferde einen 

eher geringen Anteil am Gehölzverbiss ausmacht. Dies gilt insbesondere für die Heideflächen, in 

geringerem Maße auch für die „Basenreichen Sandrasen“. Auf die Zitterpappeln in den Sandrasen-

bereichen hat die Beweidung jedoch durchaus einen deutlichen Einfluss. Bezüglich der in der 

Oranienbaumer Heide vorherrschenden Sukzessionsrichtung kann daher angenommen werden, 

dass trotz der Beweidung vorwiegend progressive Sukzession stattfindet, die lediglich für die Pappel 

durch den Verbiss der Rinder verlangsamt wird. 

Insbesondere auf den Dauerbeobachtungsflächen stellte die regelmäßige, jedoch für die Einhaltung 

des Verschlechterungsverbots der FFH-Lebensraumtypen notwendige Entkusselung der Gehölze 

durch den Bewirtschafter ein Problem dar, da dadurch einige der mit viel Aufwand markierten und 

verorteten Bäume für die Auswertung wegfielen. Die Entwicklung der Waldkiefer konnte aus die-

sem Grund nicht ausgewertet werden. Die Dauerprobeflächen wurden zwar an allen vier Ecken mit 

orange lackierten Holzpflöcken markiert, die später wegen der besseren Sichtbarkeit durch bis zu 1 

m lange, ebenfalls orange lackierte Aluminiumstäbe ersetzt wurden. Trotzdem wurden selbst beim 

letzten Aufnahmezeitpunkt noch vereinzelt junge Bäume mit Freischneidern abgeschnitten. An-

scheinend wurde der Grund der Markierung also nicht an alle für die Nachpflege zuständigen 

Mitarbeiter weitergegeben. In diesem Zusammenhang wäre eine regelmäßige und bessere Abspra-

che zwischen Forschern und (allen!) Bewirtschaftern während des gesamten 

Untersuchungszeitraums notwendig gewesen. 
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5.3 Keimung und Etablierung von Pionierbaumarten bei verschiedenen Beweidungsin-

tensitäten 

Aus den Ergebnissen zur Keimung und zum Überleben der Sandbirke und der Waldkiefer im Bewei-

dungsexperiment lassen sich nur unter Berücksichtigung der methodischen Einschränkungen 

Schlüsse zur Weidewirkung auf diese initialen Sukzessionsprozesse ziehen.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass zu Anfang auch auf den Kontrollflächen 10 % und auf den Flä-

chen mit „normaler“ Beweidung 20 % der Vegetationsdecke entfernt wurden, um zu gewährleisten, 

dass überhaupt eine Keimung stattfindet. Die meisten Keimlinge sind tatsächlich auch nur auf die-

sen Rohbodenstellen aufgekommen. Jedoch hatte auch die Größe der Rohbodenstellen einen 

starken Einfluss auf die Anzahl an gekeimten Bäumen. Bei den Kiefern keimten auf den meisten 

Flächen deutlich mehr Samen bei einem geringeren Offenbodenanteil, also in der Regel auf den 

Kontrollflächen. Mit zunehmendem Offenbodenanteil nahm die Anzahl an Kiefern deutlich ab. 

Wahrscheinlich bietet die umgebende höhere Vegetation auf den Kontrollflächen den Kiefernkeim-

lingen Schutz und vermindert die Austrocknung des Rohbodenbereichs. Auf den Flächen mit starker 

simulierter Beweidung waren die Keimlinge starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt und einer damit 

einhergehenden Austrocknung des sandigen Bodens. Die Anzahl an Kiefernkeimlingen ging jedoch 

im Laufe des Experiments, vor allem auf den Heideflächen ohne Beweidung stärker zurück als auf 

den beweideten Heideflächen. Auf den Sandrasenflächen war der Rückgang an Kiefernkeimlingen 

dagegen auf den beweideten und nicht beweideten Flächen ähnlich stark. Die Überlebensrate der 

Kiefernkeimlinge wurde jedoch wesentlich stärker von der Trockenheit beeinflusst als von der Be-

weidungsvariante. Dies zeigte sich besonders eindrucksvoll für das Jahr 2015, in dem der Sommer 

deutlich trockener war als im Jahr 2014. Daher ließ sich für die Vegetationsperiode 2015 auf allen 

Flächen eine ähnlich starke Abnahme an Kiefernkeimlingen verzeichnen. Dies wird auch dadurch 

bekräftigt, dass die Kiefernkeimlinge im Jahr 2015 so gut wie gar nicht mehr gewachsen, sondern 

häufig eher verkümmert sind. 

Die Ergebnisse zur Keimung der Sandbirke aus dem Beweidungsexperiment können nur in sehr ein-

geschränktem Maße interpretiert werden. Die meisten Keimlinge der Sandbirke wurden auf den 

Flächen mit starker Beweidung gefunden. Dies gilt allerdings nur für die feuchteren Standorte. Auf 

den trockeneren Heide- und teilweise auch Sandrasenflächen mit einem sehr hohen Offenboden-

anteil kamen dagegen gar keine Birken auf. Bei der Birke kann man davon ausgehen, dass es einen 

Habitatkonflikt zwischen optimalen Keimungs- und Etablierungsbedingungen gibt (Schupp 1995). 

Für eine erfolgreiche Keimung benötigt die Sandbirke eine ausreichende Bodenfeuchte. Die etwas 

älteren Keimlinge wachsen allerdings am besten auf freien Flächen unter sehr guten Lichtbedingun-

gen, die aber stark austrocknen können. Aus diesem Grund bieten die stark beweideten, aber 

feuchteren Flächen die besten Keimungs- und Wachstumsbedingungen für die Sandbirke. Beson-

ders ungeeignet scheinen dagegen die trockeneren Heideflächen ohne Beweidung zu sein. 

Die Keimungs- und Überlebensraten beider Baumarten unterschieden sich zwischen den Bewei-

dungsvarianten teilweise weniger als zwischen den verschiedenen Standorten. Dies hängt 
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wahrscheinlich mit den unterschiedlichen mikroklimatischen Bedingungen auf den Flächen, insbe-

sondere der Bodenfeuchte, zusammen. Tendenziell lässt sich jedoch erkennen, dass auf den 

Sandrasenflächen beide Baumarten etwas höhere Überlebensraten aufwiesen, was mit der höhe-

ren Bodenfeuchte dieser Flächen zusammenhängen könnte (grobe Unterschiede in der 

Bodenfeuchte konnten anhand der sich relativ stark unterscheidenden Vegetation an den verschie-

denen Standorten festgestellt werden). Auf diesen Flächen starben interessanterweise in der 

Variante mit der „normalen“ Beweidung die wenigsten Kiefernkeimlinge ab. Das könnte daran lie-

gen, dass diese Variante einen für die Bäume vorteilhaften Kompromiss aus Rohbodenanteil und 

regelmäßig verbissener Vegetation darstellt. Denn die Konkurrenz um Licht wird durch den Verbiss 

an der umgebenden Vegetation verringert. Allerdings wird diese nicht zu stark verbissen, so dass 

sie trotzdem einen günstigen mikroklimatischen Effekt (z. B. Schutz vor Austrocknung) auf die 

Bäume hat. Der durch den Tritt der Rinder und Pferde verursachte Rohbodenanteil ist ausreichend 

hoch für die Keimung und anfängliche Etablierung. Der offene Boden wächst jedoch schnell genug 

wieder zu, um eine starke Verdunstung zu verhindern. 

Ein methodisch besserer Ansatz für das Beweidungsexperiment wäre wahrscheinlich gewesen, die 

Effekte der Beweidung auf die Prozesse der Keimung und der anfänglichen Etablierung getrennt 

voneinander zu untersuchen. Auf diese Weise hätte man auf die künstlichen Bodenstörungen in 

der Variante ohne Beweidung und bei der normalen Beweidung verzichten können. Dadurch hätten 

sich, wie in den Vorversuchen ersichtlich wurde, wahrscheinlich sehr deutliche Unterschiede in der 

Keimung zwischen Flächen mit und ohne Beweidung ergeben, da ohne Beweidung so gut wie keine 

Rohbodenstellen vorhanden sind. Für eine Verfolgung der Etablierung der Keimlinge hätten dann 

allerdings Keimlinge in den verschiedenen Beweidungsvarianten gepflanzt werden müssen. 

 

5.4 Der Einfluss veränderter Niederschlagsbedingungen auf die Keimung und Etablierung 

von Pionierbaumarten 

5.4.1 Bedeutung des Vorversuchs für die Untersuchungen im Gewächshaus 

Nachdem bei dem Keimungsversuch mit den Samen der Sandbirke aus verschiedener Herkunft 

Keimraten von 20-30 % erzielt wurden, sind unerwarteterweise bei dem Vorversuch zum Einfluss 

verschiedener Niederschlagsmengen zunächst gar keine Birkensamen gekeimt. Dies lässt sich wahr-

scheinlich durch die zu niedrige Temperatur und eine zu kurze Photoperiode zu Beginn des 

Vorversuchs erklären (siehe auch Ahola & Leinonen 1999). Wahrscheinlich war auch die Anzahl an 

verwendeten Samen pro Topf zu gering, um eine ausreichende Keimung zu gewährleisten. Aus die-

sem Grund wurde die Samenmenge für das Niederschlagsmanipulationsexperiment auf 50 mg bzw. 

ca. 250 Samen pro Topf erhöht. 
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Bei der Waldkiefer hingegen verlief die Keimung bereits bei allen Vorversuchen problemlos. Einige 

der Keimlinge starben zwar nach kurzer Zeit, da die Keimwurzeln nicht gut im Boden verankert wa-

ren. Dieses Problem konnte im Hauptversuch jedoch leicht durch das anfängliche Bedecken der 

Samen mit einer etwas dickeren Schicht Boden gelöst werden. 

Die verschiedenen Niederschlagsvarianten (Referenz, trocken, feucht und Dürre) bewirkten nur re-

lativ geringe Unterschiede in der Keimung und dem anfänglichen Wachstum der Kiefern. Dies lag 

einerseits an dem relativ kurzen Zeitraum, über den sich der Vorversuch in den Gewächshauskam-

mern erstreckte. Andererseits waren auch die Unterschiede zwischen den jeweiligen Gießmengen 

für die Monate April und Mai nur gering (Referenz: 157 ml, feuchtes Szenario: 172 ml und trockenes 

Szenario: 156 ml), so dass keine starken Auswirkungen der unterschiedlichen Niederschlagsmengen 

auf die Keimraten der Arten zu erwarten waren. Aus diesem Grund wurden alle Töpfe im Hauptver-

such zu Anfang mit der gleichen Niederschlagsmenge gegossen. Außerdem wurde im Anschluss an 

die Vorversuche die Entscheidung getroffen, das feuchte Niederschlagsszenario wegzulassen, da 

die Niederschlagsmengen dieses Szenarios den Niederschlagsmengen des Referenzszenarios in den 

Sommermonaten sehr ähnlich sind. Wenn, wie in diesem Fall, keine Möglichkeit besteht, die Tem-

peratur zusätzlich zu verändern, sind diese beiden Szenarien daher zu ähnlich. 

Die Vorversuche spielten also eine entscheidende Rolle für die Einschätzung des Keimungs- und 

Wachstumsverhaltens von Betula pendula und Pinus sylvestris und die Optimierung des experimen-

tellen Designs. 

 

5.4.2 Der Einfluss veränderter Niederschlagsbedingungen auf Baumkeimlinge 

Im Jahr 2013 wurden nur die unterschiedlichen Niederschlagsvarianten verglichen, denn bei der 

geringen durchschnittlichen Größe der Birken war eine Kombination mit simulierter Beweidung 

nicht möglich. Generell variierte die Anzahl an Birken pro Topf in allen Varianten sehr stark. Dies ist 

vermutlich auf die unterschiedliche Qualität der einzelnen Samen zurückzuführen. Möglicherweise 

spielte jedoch auch der Standort der Töpfe innerhalb des Gewächshauses eine gewisse Rolle (z. B. 

ob sich diese in der Nähe der Türen oder in der Mitte des Gewächshauses oder auf der dem Süden 

zugewandten Seite befanden), was sich trotz regelmäßigem Umstellen der Töpfe nicht völlig ver-

meiden ließ. Jedoch konnten die Auswirkungen der dadurch entstandenen Unterschiede in der 

Anzahl und dem Wachstum der Keimlinge durch die zufällige Anordnung der Töpfe in Grenzen ge-

halten werden.  

Ab Juli 2013 konnten dann signifikante Unterschiede bezüglich der Anzahl an Birken pro Topf zwi-

schen den verschiedenen Niederschlagsvarianten festgestellt werden. In den feuchter gehaltenen 

Töpfen der Referenzvariante überlebten den Erwartungen entsprechend deutlich mehr Birken als 

in der trockenen und in der extremen Variante. Interessanterweise waren kaum Unterschiede zwi-

schen der trockenen und der extremen Variante zu erkennen. Die Sandbirken in der Extremvariante 

wurden zwar mit der gleichen monatlichen Gießmenge gegossen, jedoch in den ersten Wochen 
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doppelt so viel wie in der trockenen Variante und in den letzten beiden Wochen gar nicht. Möglich-

erweise waren die Dürrephasen zu kurz gewählt und ihr Effekt wurde durch das vermehrte Gießen 

zu Anfang der Sommermonate abgeschwächt. 

Bei den Kiefern variierte die Anzahl an Pflanzen pro Topf zwischen den Niederschlagsvarianten we-

sentlich weniger, denn die Keim- und Überlebensrate der Kiefern war generell recht hoch. Dies 

bestätigt die gute Resistenz der Waldkiefer gegenüber Trockenheit, die sich schon im Vorversuch 

angedeutet hatte. 

Bei einem Vergleich der Überlebensraten der Sandbirke und der Waldkiefer zeigen sich deutlich die 

unterschiedlichen Strategien dieser beiden Pionierarten. Die Samen der Sandbirke sind sehr klein 

und haben dadurch eine niedrige Keim- und Überlebensrate. Dies kann jedoch in der Regel durch 

die hohe Samenproduktion kompensiert werden (Atkinson et al. 1992). Haben sich die Birkenkeim-

linge jedoch erst einmal etabliert, ist ihre Entwicklung durch ein sehr rasches Höhenwachstum 

gekennzeichnet (Hynynen et al. 2010). Die Waldkiefer dagegen produziert wesentlich weniger, aber 

größere Samen, von denen die meisten auch auskeimen. Die Kiefernkeimlinge wachsen in den ers-

ten Wochen sehr schnell und haben, zumindest bis zum ersten Winter, eine relativ hohe 

Überlebensrate. Das Wachstum der Kiefern verlangsamt sich nach etwa einem Monat deutlich. 

Von Bedeutung in Bezug auf die Auswirkungen der verschiedenen Niederschlagsvarianten ist aber 

vor allem auch der Vergleich des Längen- und Biomassenzuwachses bei den beiden Arten. Die Er-

gebnisse des Vergleichs der Sprosslängen und der Biomasse waren recht ähnlich, weshalb sie 

zusammengefasst diskutiert werden. Die Sandbirken, die mit der Referenzgießmenge gegossen 

wurden, waren im September wesentlich länger und schwerer als die, die mit den Gießmengen der 

trockenen und der extremen Variante gegossen wurden. Zwischen der trockenen und der extremen 

Variante gab es jedoch kaum Unterschiede. Dies trifft ebenfalls auf die Waldkiefer zu. Allerdings 

war hier der Unterschied zwischen Referenzvariante und trockener und extremer Variante etwas 

geringer. Auch dies zeigt, dass die Waldkiefer im Etablierungsstadium besser mit den erwarteten 

trockeneren Bedingungen zurechtkommt als die Sandbirke. In diesem Zusammenhang ist jedoch zu 

berücksichtigen, dass fast alle Kiefern im Juli und August bereits wesentlich größer und kräftiger 

waren als die Birken. Außerdem hatten die Kiefern wesentlich längere Wurzeln, wodurch sie auch 

Wasser aus den tieferen Bereichen der Töpfe erreichen konnten.  

Bezüglich der Wurzellänge unterschieden sich die Birken in ihrer Reaktion auf die Niederschlagsre-

duktion von den Kiefern. Bei den Birken bildeten insbesondere in der extremen Variante einige 

Individuen sehr lange Wurzeln aus. Dies kann als Kompensationsreaktion auf Trockenstress, dem 

die Birken in den Dürrephasen ausgesetzt waren, angesehen werden und konnte auch in anderen 

Studien zur Reaktion von B. pendula auf Trockenheit festgestellt werden (z. B. Aspelmeier & Leusch-

ner 2006; Kasurinen et al. 2015). Bei ihren Untersuchungen zu der Auswirkung von Trockenheit auf 

verschiedene Genotypen von B. pendula konnten Possen et al. (2011) zeigen, dass die Birken mehr 

in Wurzellänge als in Wurzelbiomasse investieren, was als Zeichen für eine Suche nach Wasser ge-

deutet werden kann. 
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Dass die Kiefern auch in der trockenen und extremen Variante nicht mit einem stärkeren Wurzel-

wachstum reagierten, kann entweder als Zeichen dafür angesehen werden, dass diese Baumart 

unter mäßiger Niederschlagsreaktion relativ normal weiterwachsen kann oder dass die Kiefern im 

Gegensatz zu Birken eher mit einer Strategie der Überdauerung und des eingeschränkten Wachs-

tums auf Trockenstress reagieren. Der visuelle Vergleich des Habitus zeigte jedoch, dass die Kiefern, 

die in den Töpfen im Freiland noch stärkerem Trockenstress ausgesetzt waren, mit einer deutlichen 

Verzweigung ihrer Wurzel reagierten. 

Aus den Ergebnissen könnte man überdies schließen, dass es die Menge an Niederschlag ist, die 

fehlt und weniger der genaue Zeitpunkt, zu dem dieser fällt, der das Wachstum und Überleben der 

Pflanzen beeinflusst. Bei dieser Aussage müssen jedoch zwei Punkte berücksichtigt werden. Zu-

nächst handelt es sich bei beiden Bäumen um Arten, die gut an trockene Standorte angepasst sind. 

Möglicherweise können sie selbst in diesem frühen Entwicklungsstadium gut eine längere Trocken-

periode verkraften, wenn diese im Wechsel mit „Starkregenphasen“ steht und dadurch in gewissem 

Maße kompensiert werden kann. Darüber hinaus spielt die Temperatur in der jeweiligen Regen- 

oder Trockenphase eine entscheidende Rolle. Je höher die Temperaturen in der Trockenphase sind, 

desto extremer ist diese (siehe auch Beier et al. 2012). Natürlicherweise gehen sommerliche Dür-

rephasen zumeist auch mit erhöhten Temperaturen einher. Dies konnte jedoch im 

Gewächshausexperiment nicht berücksichtigt werden. So waren beispielsweise die Temperaturen 

Anfang Juli 2013, als in der extremen Variante mehr gegossen wurde, relativ hoch. In der Dürre-

phase dagegen waren die Temperaturen in der letzten Juliwoche niedriger, so dass diese Variante 

insgesamt weniger extrem war als erwartet.  

Anhand der Messungen der Bodenfeuchte in den verschiedenen Varianten können gut die Verhält-

nisse, unter denen die Pflanzen wuchsen, dargestellt werden. Zum Vergleich wurde auch die 

Bodenfeuchte in den Töpfen gemessen, die sich außerhalb des Gewächshauses befanden und dem 

natürlichen Niederschlag ausgesetzt waren. Auffällig bei diesem Vergleich war, dass die Boden-

feuchte in der Referenz- und der trockenen Variante meist zur gleichen Zeit wie im Freiland 

besonders hoch oder niedrig war. Diese Phasen gehen etwas zeitverzögert mit besonders niedrigen 

oder hohen Lufttemperaturen einher. 

Generell war der Umgang mit den Auswirkungen der Temperatur auf die Bodenfeuchte eine Her-

ausforderung, da noch keine gemessenen Werte für das Kaltgewächshaus vorlagen und man die 

Lufttemperatur auch nur in einem sehr begrenzten Zeitraum vorhersagen kann. Daher wurde die 

Lufttemperatur im Gewächshaus mit der Außentemperatur und mit der Temperatur in einer gut 

belüfteten, aber überdachten Drahthalle verglichen. Es ergaben sich deutliche Unterschiede in den 

Temperaturverläufen, insbesondere an den heißen Tagen. In Tabelle 17 sind die verschiedenen 

mittleren Temperaturen für die Sommermonate zusammengefasst. Daraus wird ersichtlich, dass 

die Temperaturen im Gewächshaus deutlich über den Temperaturen für das Referenzszenario und 

sogar über den Temperaturen des trockenen Szenarios für die Oranienbaumer Heide liegen. 
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Tabelle 17: Vergleich der durchschnittlichen Temperaturen in den Sommermonaten Juni, Juli und August 

2013 zwischen den verschiedenen Standorten im Niederschlagsmanipulationsexperiment mit den mittleren 

Temperaturen des Referenz- und des trockenen Szenarios für die der Oranienbaumer Heide am nächsten 

gelegene Wetterstation Wittenberg. 
 

Temperatur Juni 
(°C) 

Temperatur Juli (°C) Temperatur August 
(°C) 

Freiland Kassel (2013) 16,0 19,6 18,4 

Gewächshaus Kassel (2013) 19,5 23,5 21,9 

Witzenhausen Drahthalle (2013) 17,7 20,8 19,4 

Referenzszenario Wittenberg (Mit-
telwerte für 1961 bis 1990) 

16,8 18,3 17,9 

Trockenes Szenario Wittenberg 
(Mittelwerte für 2021 bis 2050) 

18,3 20,2 19,2 

 

Um herauszufinden, inwieweit sich Temperaturunterschiede auf das Wachstum der Pflanzen aus-

wirken, wurden im Frühjahr 2013 je sieben Töpfe pro Art in Witzenhausen in der Drahthalle 

aufgestellt. Darin war die Temperatur, wie in Tabelle 17 ersichtlich, etwa 2 °C niedriger als im Ge-

wächshaus in Kassel. Dass im Gewächshaus in Kassel deutlich mehr Birken keimten und diese auch 

größer wurden als in der Drahthalle zeigt, dass die erhöhte Temperatur bei ausreichender Wasser-

zufuhr das Wachstum der Birken begünstigt. Unter trockeneren Bedingungen im Sommer wirkt sich 

die erhöhte Temperatur jedoch eher negativ aus. Bei den Kiefern scheint die Temperatur einen 

geringeren Einfluss auf das Wachstum zu haben. Hier waren die Anzahl an gekeimten Pflanzen und 

deren Biomasse und Sprosslänge im Gewächshaus und bei der Temperaturkontrolle in der Draht-

halle relativ ähnlich. 

Mithilfe der Freilandkontrolle konnte gezeigt werden, dass die Pflanzen im Freiland bis Juni etwas 

besser wuchsen, sie bei der letzten Messung im September jedoch deutlich kleiner und leichter 

waren als die Pflanzen im Gewächshaus. Das bessere Wachstum zu Anfang des Versuches könnte 

an den höheren Niederschlagsmengen im Frühjahr im Freiland liegen oder daran, dass die Pflanzen 

dort mehr Licht erhielten (das Gewächshaus musste zur Regulierung der Temperatur mit einem 

Schattiernetz abgedeckt werden). Im Juni und vor allem im Juli war es dann sehr trocken, so dass 

die Pflanzen im Gewächshaus, die regelmäßig gegossen wurden, bessere Wuchsbedingungen hat-

ten. Die Kiefern haben die starke Trockenheit in den Töpfen in der Freilandkontrolle relativ gut 

ausgehalten, wohingegen fast alle Birken gestorben sind. 

Insgesamt passen die in diesem Experiment erzielten Ergebnisse für Betula pendula gut zu der in 

der Literatur beschriebenen Empfindlichkeit der Birkenkeimlinge gegenüber Trockenheit (Manning 

2002, Beck et al. 2016). Bei Pinus sylvestris dagegen wirkte sich die Trockenheit weniger stark auf 

das Wachstum und die Überlebensrate aus. In verschiedenen Studien zur Resistenz von P. sylvestris 

gegenüber Trockenheit wurde gezeigt, dass die Waldkiefer empfindlicher auf ausgedehnte Dürre-

phasen reagiert als z. B. die Schwarzkiefer (Pinus nigra) (Castro et al. 2004; Dobbertin et al. 2010). 
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Insbesondere im zweiten Jahr nach der Dürre wurde eine hohe Mortalität und geringeres Wachs-

tum verzeichnet. Viele dieser Untersuchungen beziehen sich jedoch auf den mediterranen Bereich, 

für den extremere Dürreperioden vorhergesagt wurden. Wahrscheinlich waren die hier verwende-

ten Trockenphasen möglicherweise etwas zu konservativ (vgl. Beier et al. 2012). Denn in den Jahren 

2018 und 2019 gab es auch in der Oranienbaumer Heide Trockenphasen von bis zu sechs Wochen 

(schriftl. Mitteilung von S. Tischew 2019). 

 

5.4.3 Der Einfluss veränderter Niederschlagsbedingungen in Kombination mit Beweidung auf 

Baumsämlinge 

Um einen Eindruck der Auswirkungen der prognostizierten Sommertrockenheit auch auf bereits 

besser etablierte einjährige Sämlinge zu erhalten, wurde das Gewächshausexperiment mit den glei-

chen Niederschlagsvarianten im Jahr 2015 wiederholt. Zusätzlich konnte bei den bereits etwas 

größeren Sämlingen ein Verbiss simuliert werden. 

Wie zu erwarten war die Mortalität bei den Sämlingen in allen Varianten deutlich geringer als bei 

den Keimlingen im Jahr 2013. Auf das Überleben der Kiefernsämlinge hatte die Niederschlagsre-

duktion gar keinen Einfluss, bei den Birkensämlingen starben in den Szenarien mit reduziertem 

Niederschlag knapp 20 % der Sämlinge ab. Dies bestätigt die höhere Empfindlichkeit der Sandbirke 

gegenüber Trockenheit im Vergleich zur Waldkiefer, die bei den Keimlingen im Jahr 2013 noch aus-

geprägter war. 

Auch das Wachstum der Sämlinge wurde durch die Niederschlagsreduktion weniger stark beein-

flusst als das der Keimlinge. So konnten keine signifikanten Unterschiede bezüglich des 

Sprosswachstums mehr festgestellt werden. Lediglich die Biomasse der Birken in der Referenzvari-

ante lag über der der Birken in den Varianten mit reduziertem Niederschlag. 

Bei dem Gewächshausexperiment 2015 wurde zusätzlich zum Wachstum die Anzahl an vertrockne-

ten Blättern als Vitalitätsparameter aufgenommen. Bei den Kiefern wirkte sich die 

Niederschlagsreduktion nicht auf die Vitalität aus. Es konnte im Gegensatz zu den Kiefernkeimlin-

gen im Jahr 2013 auch keine unterschiedliche Färbung der Nadeln festgestellt werden. Bei den 

Birken konnte dagegen in der extremen Variante eine deutlich höhere Anzahl an vertrockneten 

Blättern festgestellt werden. Demzufolge wirkt sich eine Ungleichverteilung des reduzierten Nie-

derschlags kaum auf das Wachstum, jedoch sehr wohl auf die Vitalität der Sämlinge aus, was sich 

in einer verfrühten Seneszenz der Blätter äußert.  

Die zusätzlich simulierte Beweidung hatte einen sehr deutlichen Effekt, sowohl auf das Überleben 

und die Vitalität der Birken (weniger auf die Kiefern), als auch auf das Wachstum der Sämlinge. Von 

den abgestorbenen Birken war nur bei einem sehr geringen Anteil zuvor ein Verbiss simuliert wor-

den. Die Anzahl an vertrockneten Blättern war bei den verbissenen Birken höher als bei den nicht 

verbissenen. Allerdings lässt sich dies wahrscheinlich auch durch die insgesamt höhere Anzahl an 

Blättern bei den verbissenen Birken erklären. Der Verbiss führte zu einer starken Bildung von se-

kundären Trieben bei B. pendula, aber auch in etwas geringerem Maße bei P. sylvestris. Diese 
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ersetzen den beschädigten Haupttrieb und führen zu einem verzögerten Höhenwachstum, was sich 

deutlich in den signifikant niedrigeren Sprosslängen der verbissenen Bäume erkennen lässt. 

Durch die Kombination der Niederschlags- mit den Beweidungsvarianten ließ sich erkennen, dass 

verbissene Birken bei einer moderaten Niederschlagsreduktion eine höhere Überlebenswahr-

scheinlichkeit haben als nicht verbissene Birken. Außerdem lag die Biomasse der nicht verbissenen 

Birken in der Referenzvariante deutlich über der der nicht verbissenen Birken in der trockenen und 

extremen Variante. Im Gegensatz dazu war die Biomasse bei verbissenen Birken in den beiden Va-

rianten mit reduziertem Niederschlag höher. Ein Verbiss scheint also die Empfindlichkeit der Birken 

gegenüber der Sommertrockenheit zu reduzieren. Dies lässt sich möglicherweise durch eine Reduk-

tion der Transpiration in Folge einer reduzierten Blattfläche bei den verbissenen Bäumen erklären. 

Für die Interpretation der Ergebnisse des Niederschlagsmanipulationsexperiments mit den Sämlin-

gen sind die folgenden Punkte, die sich größtenteils durch Einschränkungen im experimentellen 

Design ergeben haben zu berücksichtigen. Das schnelle Wachstum insbesondere der Sandbirken 

hat die Aussagekraft der Auswertung in gewissem Maße eingeschränkt. So musste die Anzahl an 

Sämlingen pro Topf auf fünf Individuen beschränkt werden. Außerdem waren viele der Birken bis 

September so stark gewachsen, dass die Wurzeln der einzelnen Individuen schon sehr stark inei-

nander verwachsen waren und demzufolge nicht mehr untersucht werden konnten. Aus vorherigen 

Studien ist jedoch bekannt, dass B. pendula auf Trockenheit mit einer Zunahme der Wurzellänge 

reagiert (Possen et al. 2011), wohingegen die Menge der Feinwurzeln abnimmt. 

In Bezug auf die Auswirkungen der Beweidung in Kombination mit den Niederschlagsvarianten 

wäre darüber hinaus auch eine Auswertung der Gesamtblattfläche bzw. spezifischen Blattfläche 

interessant gewesen. In diesem Zusammenhang ist aus der Literatur lediglich bekannt, dass Tro-

ckenheit zu einer Verringerung der Gesamtblattfläche, aber zu einer Erhöhung der spezifischen 

Blattfläche führt (Aspelmeier & Leuschner 2006). Durch die Aufnahme der Anzahl an Blättern 

konnte jedoch zumindest eine grobe Erfassung des Beweidungseffekts erfolgen. 

Zudem ergaben sich durch die auf Prognosen des Klimawandels basierende, aber im Vergleich zu 

anderen Niederschlagsmanipulationsexperimenten relativ moderate Niederschlagsreduktion von 

20% in den letzten beiden Monaten des Experiments nur relativ geringe Unterschiede in der Bo-

denfeuchte zwischen der Referenz- und der trockenen Variante. Vor allem bei hohen 

Außentemperaturen glichen sich die Bodenfeuchtewerte relativ stark an. Dass sich trotzdem signi-

fikante Unterschiede bezüglich des Wachstums und der Vitalität der Birken ergeben haben, 

bekräftigt die Aussage der deutlich höheren Empfindlichkeit der Birken gegenüber Sommertrocken-

heit im Vergleich zu den Kiefern. 
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5.5 Effizienz von Pflegemaßnahmen bezüglich des Wiederaustriebs von auf den Stock 

gesetzten Sandbirken 

Die großen Unterschiede im Regenerationsvermögen der auf den Stock gesetzten Sandbirken und 

die Beobachtung, dass die sukzessive gefällten Sandbirken bei ihrem Wiederaustrieb nicht die er-

wartete chronologische Reihenfolge aufweisen, lassen sich größtenteils durch die im Folgenden 

diskutierten Ursachen begründen. 

Wie bereits in Kapitel 1.2.5 beschrieben, gibt es für Laubgehölze, u. a. auch für die Sandbirke, zahl-

reiche Studien, die einen Zusammenhang zwischen dem Durchmesser und der Höhe der gefällten 

Stümpfe und dem Regenerationsvermögen der Bäume aufzeigen. So zeigte sich, wie auch in der 

Literatur beschrieben, dass Bäume mit größerem Stumpfdurchmesser (>25 cm) häufiger gar nicht 

mehr austrieben und in der Regel auch weniger und kürzere Stockausschläge bildeten als Bäume 

mit kleinerem Stumpfdurchmesser (vgl. Wendel 1975; Johansson 2008). In den genannten Studien 

wird dies einerseits durch einen Rückgang der Vitalität älterer Bäume begründet. Andererseits 

könnte aber auch die mit dem Alter zunehmende Dicke der Borke den Stockausschlag behindern.  

Auf einigen Flächen, insbesondere im nördlichen Bereich der Weide, zeigte sich, dass Birken, deren 

Stämme in größerer Entfernung vom Boden (ca. 30-50 cm) abgesägt wurden, kaum noch austrie-

ben.  

Die berechneten Modelle ergaben einen signifikanten Effekt der Höhe der abgeschnittenen 

Stümpfe auf den Wiederaustrieb und bei der grafischen Darstellung war eine Abnahme der Anzahl 

an neu gebildeten Stockausschlägen mit einer zunehmenden Höhe der Birkenstümpfe erkennbar. 

Dieser Zusammenhang war jedoch nicht so gut erkennbar wie angenommen, was wahrscheinlich 

daran lag, dass die meisten untersuchten Birkenstümpfe eine relativ ähnliche Höhe hatten. Denn 

aus der Literatur ist bekannt, dass sich ein zu hohes Abschneiden der Bäume in der Regel negativ 

auf den Wiederaustrieb auswirkt (Lust & Mohammady 1973, del Tredici 2001, Johansson 2008). 

Auch der Zustand, in dem sich die Birkenstümpfe befanden, hatte Einfluss auf das Regenerations-

vermögen der gefällten Birken. Insbesondere auf den Flächen, auf denen die Birken bereits im Jahr 

2009 gefällt wurden, waren zahlreiche Stümpfe bereits stark verrottet oder durch den Bau von 

Ameisenhaufen zerstört. Diese Birken trieben meist schlechter wieder aus als noch intakte 

Stümpfe. 

Sehr wahrscheinlich spielen auch die edaphischen Bedingungen, die auf den verschiedenen Flächen 

herrschen, eine Rolle für das Regenerationsvermögen der Sandbirken. Insbesondere Unterschiede 

in den hydrologischen Bedingungen, die, wie sich auch bei anderen Untersuchungen gezeigt hat, 

eindeutig im Projektgebiet vorliegen (Tischew et al. 2015), sollten daher direkt bei der Auswahl der 

Stockausschlagflächen berücksichtigt werden. Es konnten jedoch nur Flächen mit einem ähnlichen 

Grundwasserflurabstand, der auf Prognosen der Modelle des Ingenieurbüros UMGEODAT (2014) 

basiert, ausgewählt werden. Da es sich also nicht um tatsächlich gemessene Werte handelt, könnte 

der Flurabstand einerseits möglicherweise nicht immer ganz den realen Werten auf den untersuch-

ten Flächen entsprechen. Andererseits gibt der Grundwasserflurabstand bei höheren Werten keine 
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genaue Auskunft über die Bodenfeuchte im oberen Bereich des Bodens, vor allem bei den sehr 

durchlässigen sandigen Heideböden. Dadurch können Unterschiede durch den Faktor Boden-

feuchte nicht ganz ausgeschlossen werden. 

Eine weitere wichtige Ursache für die großen Unterschiede im Wiederaustrieb ist wahrscheinlich 

der Zeitpunkt der Erstentbuschung, der sich in den verschiedenen Heidearealen teilweise recht 

stark unterscheidet. Da sich dieser jedoch nicht nur zwischen den Jahren, in denen die jeweilige 

Erstentbuschung durchgeführt wurde, unterscheidet, sondern auch innerhalb der Bereiche in de-

nen eine Erstentbuschung stattfand, ist es teilweise schwierig, klare Aussagen zu treffen. Im 

südlichen Teil der Weide wurden beispielsweise fünf der sechs Schläge zwischen Mitte August und 

Ende September entbuscht, wohingegen einer der Schläge erst im Oktober entbuscht werden 

konnte. Leider liegen keine genaueren Informationen zu den Zeitpunkten der Erstentbuschung in 

den übrigen Bereichen des Projektgebiets vor, so dass dieser Zusammenhang bisher nicht näher 

untersucht werden kann.  

Als wichtigster das Regenerationspotential der gefällten Birken regulierender Faktor hat sich jedoch 

der Zeitpunkt der Nachpflege ergeben. Eine Nachpflege noch während der Vegetationsperiode ist 

dabei deutlich effektiver als eine Nachpflege während der Wintermonate. Ausschlaggebend für die 

Bildung der Stockausschläge ist dabei offensichtlich das Zurückschneiden der Stockausschläge di-

rekt im ersten Jahr nach der Rodung der Birken. Bei den Birken, die im Winter 2009 gefällt wurden, 

wurden erst im Winter 2010 die Stockausschläge entfernt. Zu diesem Zeitpunkt stehen die Bäume 

jedoch nicht mehr „im Saft“ und eine Nachpflege hat nur einen geringen Effekt auf den Wiederaus-

trieb, so dass diese Birkenstümpfe selbst nach bis zu acht Jahren noch zahlreiche Stockausschläge 

bilden können. Bei den 2013 und 2014 gefällten Birken wurde die Nachpflege direkt im Sommer 

nach der Rodung durchgeführt. Diese trieben in der kommenden Vegetationsperiode kaum noch 

oder sogar gar nicht mehr aus. 

Um einen Vergleich zu haben, wie sich die Stockausschläge der Sandbirken entwickeln, die nicht 

direkt entkusselt werden, wurde für jede „Kohorte“ der Erstentbuschung eine Kontrollfläche ange-

legt, auf der keine Nachpflege stattfand. Hier konnte beobachtet werden, dass die Stockausschläge 

der Birken im ersten Jahr sehr stark wachsen, aber der Zuwachs schon im zweiten Jahr nach der 

Rodung deutlich abnimmt. Besonders bei den älteren Birkenstümpfen im Süden und Norden der 

Weide (Kohorten von 2009 und 2010) wiesen die Stockausschläge kaum noch einen Zuwachs auf. 

Häufig konnte sogar eine Abnahme der Höhe festgestellt werden. Das hängt wahrscheinlich damit 

zusammen, dass nur die längsten Stockausschläge gemessen wurden und diese oft bevorzugt ver-

bissen werden. Auch die Anzahl der (vitalen) Stockausschläge hat sich innerhalb der beiden 

Untersuchungsjahre stark reduziert, da viele der Stockausschläge durch den starken Konkurrenz-

druck nach kurzer Zeit abstarben. Ohne Beweidung setzen sich in der Regel 2-5 der Stockausschläge 

durch und wachsen zu großen Birken heran. Die Ergebnisse der Kontrollflächen deuten darauf hin, 



125 

 

dass dieser Prozess durch die Beweidung mit den Rindern und den Wildverbiss durchaus verlang-

samt werden kann. Um diese Hypothese zu bestätigen, wären jedoch weitere Untersuchungen 

notwendig. 

Für das Pflegemanagement der Oranienbaumer Heide war außerdem die Frage relevant, ob bzw. 

inwieweit eine Mulchmahd den Wiederaustrieb der Sandbirke im Vergleich zu einer (wesentlich 

aufwendigeren) Nachpflege mittels Freischneidern reduzieren kann. In diesem Zusammenhang 

stellte sich heraus, dass die Mulchmahd zu etwas weniger Wiederaustrieb der Sandbirken führt. 

Der Unterschied war jedoch sowohl auf den Flächen im Süden der Oranienbaumer Heide als auch 

auf den nördlichen Flächen nicht signifikant. Zudem muss berücksichtigt werden, dass der Vergleich 

der Nachpflegemethode aus praktischen Gründen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf densel-

ben Flächen stattfinden musste. So kann es sein, dass sich der Wiederaustrieb auch bei einer 

weiteren Nachpflege mittels Freischneidern ähnlich stark reduziert hätte. Dieser geringe Unter-

schied entsprach nicht den Erwartungen, da die Mulchmahd zu einer augenscheinlich wesentlich 

größeren Beschädigung der Stümpfe geführt hat und die Stümpfe danach teilweise kaum noch auf-

findbar waren. Da sich bei den Birken jedoch die meisten Stockausschlagknospen unter der Erde 

befinden (Johansson 1992a; Kauppi et al. 1988) und die Mulchmahd aufgrund der Munitionsbelas-

tung in der Oranienbaumer Heide mindestens 10 cm über dem Boden stattfinden muss, scheinen 

die Birken auch nach einer solchen Mulchmahd noch gut wiederaustreiben zu können. 

Wie erwartet waren die Verbissaktivitäten an den Stockausschlägen der abgesägten Birken eher 

gering. Lediglich auf den Flächen in den „Ziegenmelkerhabitaten“ und auf den Kontrollflächen 

konnte ein stärkerer Verbiss an den Stockausschlägen verzeichnet werden. Aus der Kerndichtekarte 

zur Aktivität „Fressen“ der Heckrinder von 2015, die im Rahmen der Raumnutzungsanalyse der be-

senderten Rinder durch die Hochschule Anhalt erstellt wurde (Tischew et al. 2015), wird ersichtlich, 

dass sich die Heckrinder in diesen Bereichen auch relativ häufig zum Fressen aufgehalten haben. 

Ansonsten scheinen die Stockausschläge nur gelegentlich als Futterquelle genutzt zu werden. Sie 

könnten aber möglicherweise nach sehr trockenen Sommern als Winterfutter für Rinder und Wild 

dienen. 

  



126 

 

6. Synthese der bearbeiteten Teilbereiche 

Das Schaubild in Abb. 60 stellt die verschiedenen Teilbereiche der Promotionsarbeit, die in diesem 

Kapitel zur Beantwortung der übergeordneten Fragen integriert werden sollen, in übersichtlicher 

Weise dar. Die rechte Seite des Schaubilds zeigt die dem Gesamtkonzept der Promotionsarbeit zu-

grundeliegende Kompromissfindung zwischen größtmöglicher Berücksichtigung der realen 

Bedingungen im Freiland mithilfe von beschreibenden bzw. beobachtenden Ansätzen und der für 

die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse erforderlichen möglichst großen Kontrolle der einflussneh-

menden Faktoren. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, wurden die beschreibenden Ansätze 

zu den Übersichtsuntersuchungen und den Dauerbeobachtungsflächen zur Gehölzentwicklung in 

der Oranienbaumer Heide mit einem Freilandexperiment mit kontrollierten Beweidungsvarianten 

und einem Gewächshausexperiment zum Einfluss von reduziertem Niederschlag und Verbiss kom-

biniert. Bei Letzterem konnten die untersuchten Einflussgrößen und wichtige Umweltfaktoren 

gezielt kontrolliert werden, es handelte sich jedoch um ein relativ naturfernes System. 

Die Untersuchungen zur Effizienz des Entbuschungsmanagements (Teil 4) wurden dem Konzept 

nachträglich beigefügt und stehen daher nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu den übrigen 

Untersuchungen. Da die Ergebnisse dieser Untersuchungen für das Management in der Oranien-

baumer Heide relevanter sind als für ein grundsätzliches Prozessverständnis, werden diese erst in 

Kapitel 7 zu den Handlungsempfehlungen wieder aufgegriffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 60: Übersicht der vier Teilbereiche der Promotionsarbeit und deren Verbindung zueinander (Pfeile). Die 

einzelnen inhaltlichen Schwerpunkte sind nach ihrer methodischen Herangehensweise und dem Bezug zu 

realen Bedingungen bzw. ihrer Reproduzierbarkeit sortiert (rechter Teil der Abbildung). 
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Im Vordergrund der Promotionsarbeit stand die Fragestellung, inwiefern eine Beweidung mit Rin-

dern und Pferden aus naturschutzfachlicher Sicht dazu geeignet ist, ein kontinental geprägtes 

Heidegebiet, wie die Oranienbaumer Heide, mit seinen wertgebenden Lebensraumtypen offen zu 

halten und zumindest in großen Teilen vor einer zunehmenden Gehölzsukzession zu bewahren.  

Bei den Freilanduntersuchungen war dabei der Fokus auf den Effekt der Beweidung auf die Gehölze 

und Vegetationsstruktur in deren Umgebung gerichtet. Hier spielen die Effekte von Verbiss, der 

einerseits die Gehölze selbst schädigt, aber auch zu einer Reduktion der Konkurrenz um Licht und 

Nährstoffe durch das Abfressen der die Gehölze umgebenden Vegetation führt, eine wichtige Rolle 

(Rosenthal et al. 2012). Darüber hinaus hat auch der Tritt der Tiere Auswirkungen auf die Gehöl-

zetablierung, da durch diesen offene Bodenstellen entstehen, in denen lichtbedürftige 

Pionierbaumarten gute Keimbedingungen finden (z. B. Bokdam & Gleichmann 2000 oder Vanden-

berghe 2006). Auch durch das Einbringen von Kot nehmen die Weidetiere Einfluss auf die 

Gehölzetablierung, da dies zu einer Anreicherung des Bodens mit Nährstoffen führt, was ebenfalls 

die Ansiedlung von Gehölzen fördern kann (Manning 2002). Dieser letzte Aspekt wurde in der vor-

liegenden Arbeit jedoch nicht vertieft untersucht. 

Anhand der beschreibenden Freilanduntersuchungen in der Oranienbaumer Heide konnte bestätigt 

werden, dass die Verbisseffekte sehr stark von der Baumart und deren Schmackhaftigkeit abhän-

gen. Auf die Sandbirke und vor allem auf die Waldkiefer hatte der Verbiss durch die Weidetiere nur 

einen geringen Einfluss. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen von Untersuchungen von 

Bokdam und Gleichman (2000) oder auch Marquini (2014), nach denen Rinder bzw. Pferde die Ver-

buschung durch Bäume und Sträucher (vor allem Betula pendula und Pinus sylvestris) in 

Heidegebieten nur in unzureichendem Maße aufhalten konnten. Die Sandbirke kann sich zudem 

nach Verbiss sehr gut regenerieren und zeigte auf den Dauerbeobachtungsflächen und im Ge-

wächshaus auch unter Verbiss noch ein starkes Wachstum. Für die Waldkiefer zeigte sich im 

Gewächshausexperiment, dass auch diese als Keimling und junger Sämling in der Lage ist, sich nach 

Verbiss zu regenerieren. Diese Fähigkeit geht jedoch mit zunehmendem Alter der Bäume verloren 

und das Wachstum der jungen Bäume wird durch den Verbiss zudem stark verlangsamt. 

Für die Zitterpappel zeigte sich dagegen ein deutlicher Einfluss durch den Verbiss der Weidetiere, 

der das Wachstum der jungen Pappeln stark einschränkte. Es konnte auch gezeigt werden, dass die 

Stärke des Verbisses durch den Standort beeinflusst wird. Über einen Zeitraum von zwei Jahren 

betrachtet war der Verbiss an allen Baumarten im Lebensraumtyp der „Basenreichen Sandrasen“ 

stärker als im Lebensraumtyps der „Trockenen europäischen Heiden“ und im Birken-Pionierwald. 

In diesem Zusammenhang spielt wahrscheinlich die Zugänglichkeit der Gehölze eine wichtige Rolle, 

die auf den Heideflächen und vor allem auch im Pionierwald schlechter ist. WallisDeFries et al. 

(1999) konnten diesbezüglich in ihren Untersuchungen zu großen Herbivoren zeigen, dass diese 

gezielt Flächen mit kürzerer Vegetation aufsuchten und dort auch tendenziell mehr Zeit verbrach-

ten. Rinder und Pferden fressen vornehmlich Gräser (Gordon 2003), sodass die Wahrscheinlichkeit 
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des Verbisses an den Gehölzen vor allem von der Attraktivität der die Gehölze umgebenden Vege-

tation abhängt (Rousset & Lepart 2003). 

Die Reduktion der Konkurrenzwirkung durch das Abfressen der die Bäume umgebenden Vegetation 

durch die Rinder und Pferde konnte nur für die Kiefer gezeigt werden, da fast alle Sandbirken im 

Beweidungsexperiment vertrockneten. Die Kiefernkeimlinge wiesen auf den nicht beweideten Flä-

chen mit höherer Vegetation eine höhere Mortalitätsrate auf. Dies konnte auch in Untersuchungen 

von Hancock et al. (2010) gezeigt werden, bei denen die jungen Waldkiefern nach der Keimung 

ebenfalls von einer extensiven Beweidung profitierten. Die Autoren brachten dies mit einer Reduk-

tion der Moos- und Streuschicht und der Vegetationsdeckung und einer Erhöhung der Lichtzufuhr 

im Bodenbereich in Zusammenhang. 

Eine wichtige Weidewirkung durch die Rinder und Pferde ist das Schaffen von Offenbodenstellen 

durch Tritt oder bei den Pferden auch durch Wälzen (z. B. Lorenz et al. 2016, Köhler et al. 2016). Im 

Beweidungsexperiment zeigte sich sehr eindrücklich die Wichtigkeit dieser Offenbodenstellen für 

die Keimung der Birken und Kiefern, da alle Keimlinge auf den Rohbodenstellen gekeimt sind. Al-

lerdings scheint bei der Birke die Größe der Störstelle in Kombination mit der Bodenfeuchte die 

Keimung maßgeblich zu beeinflussen. So keimten die Birken nur auf größeren Offenbodenstellen, 

wenn diese ausreichend feucht waren. Auf trockeneren Flächen keimten die Birken eher in den 

kleinen Offenbodenstellen, die von der umgebenden Vegetation besser vor Verdunstung, aber auch 

vor Fraß geschützt waren. Auch auf die Keimung der Waldkiefer hatte ein sehr hoher Offenboden-

anteil einen negativen Einfluss. Da die Rinder und Pferde durch ihren Tritt kleine Offenbodenstellen 

erzeugen, bieten diese gute Keimbedingungen für Birke und Kiefer. Zu dieser Erkenntnis kamen 

auch Manning et al. (2004), die auf Experimentalflächen in einem Heidegebiet in England den Ein-

fluss von Bodenstörung auf Birkenkeimlinge untersuchten. Auch bei ihren Experimenten wurde 

festgestellt, dass größere Störungen zwar für eine erfolgreiche Keimung wichtig sind, für das Über-

leben der Birkenkeimlinge jedoch der positive Effekt der Störstelle mit der Zeit in einen negativen 

umgekehrt wird. Etwas ältere Birkenkeimlinge wuchsen nach ihren Angaben besonders gut auf Flä-

chen mit degeneriertem Heidekraut, da dieses den jungen Birken Schutz vor Verbiss gewährleistet. 

Es ist also anzunehmen, dass die aktuelle extensive Beweidung die anfängliche Etablierung und das 

Überleben der Baumarten Waldkiefer und Sandbirke eher begünstigt als Brache oder eine sehr in-

tensive Beweidung, durch die größere Offenbodenstellen entstehen und bei der ein höherer 

Verbissdruck herrscht. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen ähnlich ausgerichteter Un-

tersuchungen auf anderen Standorten (z. B. Miles & Kinnaird 1979, Bokdam & Gleichmann 2000, 

Peringer 2008). Das Ergebnis wird auch dadurch bestätigt, dass sich junge Birken und Kiefern seit 

der Einführung der Beweidung in weiten Teilen der Oranienbaumer Heide etablieren konnten, wo-

bei die Ausbreitung der Waldkiefer eher im nördlichen Bereich der Heideflächen und die der 

Sandbirke eher im südlichen Bereich auf den Sandrasenstandorten stattfindet. 

Insgesamt weist die Zitterpappel das größte Potential auf, die progressive Sukzession in der Orani-

enbaumer Heide voranzutreiben. Sie wird zwar in allen Bereichen der Weide verbissen, u. a. durch 
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Rinder, Wild, Hasen und Pappelblattkäfer, es kann jedoch angenommen werden, dass dieser Ver-

biss nicht ausreicht, um die Sukzession durch die Zitterpappel in solch einem großen Gebiet 

langfristig zu unterbinden, da die Pappel in vielen Bereichen bereits großflächige Gebüsche bildet, 

in deren Mitte die Pappeln relativ gut vor Verbiss geschützt sind und aus dem Fraßbereich der Tiere 

herauswachsen können. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch Kaufmann et al. (2014), die den 

Verbiss an Pappeln durch Rinder in einem kanadischen Gebiet, auf dem zuvor großflächig Entbu-

schungen durchgeführt wurden, untersuchten. In einer Studie von Ascoli et al. (2013) konnte die 

fortschreitende Sukzession durch die Pappel in südeuropäischen Heidegebieten langfristig nur 

durch eine Kombination aus kontrolliertem Brennen und anschließender Ziegenbeweidung unter-

bunden werden. 

Die Birken-Pionierwälder werden sich wahrscheinlich zu Birken-Pappel-Mischwäldern entwickeln. 

Das liegt zum einen an der gezielten Nachpflege an den jungen Birken im Offenland und dem Fehlen 

einer Naturverjüngung der Sandbirke und der Waldkiefer in den Pionierwäldern. Zum anderen wur-

den zwar Klimaxbaumarten, wie die Stieleiche und die Hainbuche in den Pionierwäldern gefunden, 

diese kamen jedoch auf den untersuchten Flächen nur in geringer Zahl vor und waren immer stark 

verbissen. Die Pappel ist dagegen in den Pionierwäldern fast überall zu finden. Sie wurde zwar eben-

falls verbissen, jedoch weniger stark als in den Offenlandbereichen der Basenreichen Sandrasen. 

Die Beweidung führt also auch in den Pionierwäldern zu einer Verlangsamung der progressiven 

Sukzession durch die Zitterpappel, jedoch wahrscheinlich nicht zu deren Unterdrückung. 

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass durch die großflächig durchge-

führten Entbuschungsmaßnahmen und die jährliche Nachpflege an den Gehölzen in der 

Oranienbaumer Heide mittlere Sukzessionsstadien größtenteils fehlen. Daher konnten durch die 

vorliegende Arbeit vor allem Aussagen zu den initialen Sukzessionsprozessen der Keimung und an-

fänglichen Etablierung der jungen Bäume getroffen werden. Etwas ältere Gehölze werden in den 

Offenlandbereichen gezielt entnommen, so dass keine Aussagen bezüglich eines möglichen regres-

siven Effekts der Beweidung in den mittleren Sukzessionsstadien gemacht werden konnten. 

Die Weidewirkung auf die Gehölzetablierung muss auch vor dem Hintergrund des Klimawandels 

und der damit einhergehenden Reduktion der Niederschläge in den Sommermonaten betrachtet 

werden. Durch das Gewächshausexperiment konnte gezeigt werden, dass Birkenkeimlinge stärker 

von der zu erwartenden Niederschlagsreduktion in den Sommermonaten beeinträchtigt werden als 

die Keimlinge der Waldkiefer. Bei den jungen Birken ist demzufolge mit einer starken Einschränkung 

der Vitalität und mit einer höheren Mortalitätsrate zu rechnen als bei den Kiefern. Diese Ergebnisse 

konnten durch die Beobachtungen bei den Freilanduntersuchungen noch ganz deutlich unterstri-

chen werden. Im Freilandexperiment keimten zwar zahlreiche Birken, die Überlebensrate war 

jedoch selbst in dem noch relativ feuchten Jahr 2014 sehr gering. In dem darauffolgenden Jahr 

2015, in dem es einen deutlich trockeneren Sommer gab, überlebte keine einzige Birke und selbst 

bei den Kiefern war die Mortalitätsrate hoch. Dies zeigt auch, dass die im Gewächshausexperiment 
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angewendete Niederschlagsreduktion wahrscheinlich zu moderat war und dass noch längeren Tro-

ckenphasen simuliert werden müssten, um die Freilandbedingungen besser abzubilden. Auch auf 

den Dauerbeobachtungsflächen konnten deutliche Zeichen von Trockenstress bei den Birken und 

teilweise auch an den Zitterpappeln festgestellt werden. Im Sommer 2015 starben auch von den 

bereits etablierten Birken- und Pappelsämlingen viele in Folge der Trockenheit ab. Für die Birken- 

und Kiefernkeimlinge lässt sich in diesem Zusammenhang aus den Ergebnissen des Gewächshausex-

periments folgern, dass ein Verbiss, bei einer moderaten Reduktion des Niederschlags, die 

progressive Sukzession durch die Birke und Kiefer nicht maßgeblich einschränkt. Durch die Reduk-

tion der Blattmasse und die damit einhergehende verminderte Transpiration der Birkenkeimlinge, 

waren zumindest die jungen verbissenen Birken sogar vitaler als nicht verbissene Keimlinge. 

Die gewonnen Erkenntnisse werden im Folgenden in Form von zwei Szenarien des Klimawandels 

auf die Geländesituation übertragen, um erste Prognosen zu treffen, wie sich der Klimawandel auf 

die Baumartenzusammensetzung und die Bewaldungsgeschwindigkeit in Heiden auswirken könnte. 

Dem ersten Szenario liegen die Referenzniederschläge (wie in Kapitel 3.6.1 beschrieben) zugrunde. 

In diesem Szenario konnten sich Birken und Kiefern im Gewächshausexperiment gut entwickeln. 

Ein zusätzlicher simulierter Verbiss führte zu einem Wachstumsvorteil der Birke gegenüber der Kie-

fer, da letztere sich schlechter regenerieren kann. Übertragen auf die Situation im Freiland, würde 

dies bedeuten, dass sich die Birke und Kiefer weiterhin gut ausbreiten könnten. Da im Freiland so 

gut wie kein Verbiss an der Kiefer festgestellt werden konnte, wäre zu erwarten, dass beide Arten 

trotz Beweidung ähnlich konkurrenzstark sind. Unter Einbezug der Ergebnisse aus den beschreiben-

den Untersuchungen im Gelände (Kapitel 4.1 und 4.2), kann davon ausgegangen werden, dass die 

Sukzession durch die Kiefer vor allem in den trockeneren Bereichen des Lebensraumtyps der „tro-

ckenen europäischen Heide“ voranschreitet, wohingegen die Birke vor allem zur progressiven 

Sukzession im Bereich der „Basenreichen Sandrasen“ auf den etwas feuchteren Flächen beiträgt. 

Für die Zitterpappel bedeutet dies, dass sie in diesem Szenario in den Offenlandbereichen unter 

relativ starkem Konkurrenzdruck von Birke und Kiefer steht. Da sich jedoch bereits in den letzten 

Jahren abgezeichnet hat, dass die Niederschläge in den Frühjahrs- und Sommermonaten deutlich 

abnehmen und mit vermehrten Dürrephasen von mehreren Wochen gerechnet werden muss, ist 

dieses Szenario schon jetzt als relativ unwahrscheinlich einschätzen. 

Dem zweiten Szenario liegen die reduzierten Sommerniederschläge (für eine Beschreibung siehe 

ebenfalls Kapitel 3.6.1) zugrunde. Überträgt man die Ergebnisse aus dem Gewächshausexperiment 

auf die Freilandsituation, so kann davon ausgegangen werden, dass die Sandbirke deutlich in ihrer 

Ausbreitung und Etablierung eingeschränkt wird. In diesem Szenario ist die Birke nur noch in den 

feuchteren Bereichen mit hohem Grundwasserstand zu finden. Denn selbst wenn es in einem nie-

derschlagsreicheren Jahr dazu kommt, dass viele Birkenkeimlinge auflaufen können, ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, dass ein oder mehrere Trockenjahre folgen und alle Birkenkeimlinge ab-

sterben. Dies bedeutet einen Konkurrenzvorteil für die Kiefer, die sich in diesem Szenario vermehrt 
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ausbreiten könnte. Auch die Zitterpappel wird in der Literatur als sehr tolerant gegenüber Trocken-

heit beschrieben (Jarvis & Jarvis 1963, Niinemets & Valladares 2006), was ihr ebenfalls einen 

Konkurrenzvorteil gegenüber der Birke verschafft. Da die Zitterpappel jedoch deutlich stärker ver-

bissen wird als die Kiefer, kann für dieses Szenario angenommen werden, dass sich die Waldkiefer 

als dominante Baumart in der Oranienbaumer Heide durchsetzt und sich die Zitterpappel nur in den 

Bereichen mit geringerem Verbissdruck gut etabliert. Die Effekte der Beweidung werden insgesamt 

jedoch wahrscheinlich wesentlich weniger stark auf die Bäume wirken als die Sommertrockenheit. 

Da sich bei den Freilanduntersuchungen herausgestellt hat, dass die Auswirkung besonders trocke-

ner Jahre im Gewächshausexperiment unterschätzt wurde, kann wahrscheinlich sogar davon 

ausgegangen werden, dass die Wachstums- und Etablierungsbedingungen in Zukunft für alle Baum-

arten schwieriger werden (siehe z. B. Allen et al. 2009). Durch eine starke Reduktion der 

Sommerniederschläge im Zuge des Klimawandels und die Zunahme von Dürreperioden, wie sie z. 

B. vom PIK prognostiziert werden, werden die in der Oranienbaumer Heide momentan vorherr-

schenden Baumarten deutlich geschwächt. Folglich könnte auch die aktuell praktizierte, relativ 

extensive Beweidung mit Rindern und Pferden ausreichen, um die progressive Sukzession deutlich 

einzuschränken. Diese Annahmen werden auch durch die Ergebnisse von Modellsimulationen für 

die Döberitzer Heide unterstützt, bei denen große Herbivore (allerdings intermediäre Futterselek-

tierer, wie Wisent und Rotwild) bei durch den Klimawandel bedingter, zunehmender Trockenheit 

die Landschaft offenhalten konnten und sogar zu einer weiteren Öffnung der in den Modellen ana-

lysierten Eichen- und Buchenwälder beigetragen haben (Schulze 2019). 
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7. Handlungsempfehlungen für die Praxis 

7.1 Empfehlungen für das Gehölzmanagement in der Oranienbaumer Heide 

Aus den im Rahmen dieser Promotionsarbeit gewonnenen Erkenntnissen lässt sich für das Gehölz-

management in der Oranienbaumer Heide schließen, dass durch den zu erwartenden (und in den 

letzten Jahren auch bereits verzeichneten) starken Rückgang der Sommerniederschläge vor allem 

die Waldkiefer und die Zitterpappel zu einer Verbuschung der Offenlandflächen beitragen. Die Er-

gebnisse zu den Auswirkungen reduzierter Sommerniederschläge, die mithilfe der 

Gewächshausexperimente erzielt wurden, deuten darauf hin, dass die Waldkiefer in den nächsten 

30-40 Jahren relativ gut mit den klimatischen Veränderungen zurechtkommen wird. Bei der Sand-

birke hingegen kann davon ausgegangen werden, dass diese Pionierbaumart in Zukunft aufgrund 

ihrer geringeren Resistenz gegenüber Trockenstress und der schlechten Keimung und Etablierung 

in trockenen Jahren, deutlich weniger Probleme im Hinblick auf eine Wiederbewaldung bereitet als 

noch in der Anfangsphase des Beweidungsprojekts. 

Bezüglich des Beweidungsregimes sind die Möglichkeiten zur Steuerung der Gehölzsukzession in 

der Oranienbaumer Heide begrenzt und bereits gut ausgeschöpft. Eine weitere Erhöhung der Be-

satzdichte mit Rindern und Pferden zur Einschränkung der Sukzession durch die Zitterpappel ist aus 

tiergesundheitlichen Gründen problematisch, da es ohnehin in den Wintermonaten bereits zu Fut-

terknappheit kommt und teilweise zugefüttert werden muss. Eine gezielte Lenkung der Tiere in 

Bereiche, in denen eine starke Verbuschung durch die Zitterpappel stattfindet, mit Hilfe von Mine-

rallecksteinen könnte eine relativ schonende Möglichkeit sein, die starke Verbreitung dieser 

Baumart zumindest partiell einzudämmen. 

Um einer stärkeren Ausbreitung der Waldkiefer entgegen zu wirken, hat sich in der Praxis das recht-

zeitige „Ziehen“ von Jungkiefern als besonders erfolgreich erwiesen (z. B. Döring 2005). Diese 

Maßnahme kann ganzjährig durchgeführt werden und kann bei den ohnehin für die Tierbetreuung 

oder Zaunkontrolle notwendigen Rundgängen über die Fläche eingebaut werden. In der Oranien-

baumer Heide wird dies bereits erfolgreich von der Primigenius GmbH praktiziert (schriftl. 

Mitteilung von S. Tischew 2019). Auch eine Rodung ausgewählter Samenmutterbäume der Wald-

kiefer kann eine gute Möglichkeit sein, die Ausbreitungsfähigkeit der Kiefer zu reduzieren, da für 

diese Baumart ein unmittelbarer räumlicher Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein von sa-

mentragenden Mutterbäumen und einer großen Anzahl an erfolgreich etablierten jungen Kiefern 

gezeigt werden konnte. 

Um die generative Verbreitung der Sandbirke einzuschränken, bleiben voraussichtlich aufgrund des 

geringen Verbisses auch in den kommenden Jahren regelmäßige, aber vom Umfang her abneh-

mende Pflegemaßnahmen an den Gehölzen notwendig. Jedoch könnten diese Maßnahmen noch 

gezielter zu bestimmten Zeitpunkten (bevorzugt noch in den Sommermonaten, in denen die Schä-

digung der Bäume am größten ist) oder nur in besonders „verbuschungsgefährdeten“ (z. B. 

besonders feuchten) Bereichen eingesetzt werden. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass in den 
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Sommermonaten in der Oranienbaumer Heide viele seltene Vogelarten (auch Bodenbrüter, wie der 

Ziegenmelker) brüten. Daher muss im Zeitraum von Mai bis Anfang August in den „Ziegenmelker-

habitaten“, ggf. aber auch darüber hinaus, auf ein Mulchen verzichtet werden. Für den Monat 

August können dagegen Sondergenehmigungen für nicht eingriffsrelevante Pflegemaßnahmen be-

antragt werden (mündl. Mitteilung von P. Poppe 2016). 

Bezüglich der Nachpflege an gefällten und wiederaustreibenden Sandbirken konnte gezeigt wer-

den, dass hier der Zeitpunkt der Nachpflege im ersten Jahr nach der Rodung eine maßgebliche Rolle 

in Bezug auf die Stärke des Wiederaustriebs spielt. Sofern dies aus Naturschutzgründen möglich ist, 

ist es am zielführendsten, die Stockausschläge bereits in den Sommermonaten nach dem Fällen 

zurückzuschneiden. Bezüglich der Effizienz der Maßnahme ist es dabei nicht ausschlaggebend, ob 

die Stockausschläge mit Hilfe von Freischneidern oder durch eine Mulchmahd entfernt werden. 

Beide Methoden haben sich bei den im Rahmen der in dieser Promotionsarbeit durchgeführten 

Untersuchungen als ähnlich effektiv bezüglich der Verringerung des Wiederaustriebs der Birken er-

wiesen. In diesem Zusammenhang gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass zumindest eine 

regelmäßige Mulchmahd einen starken Eingriff in ein Ökosystem darstellt. In bisherigen Studien zu 

den Auswirkungen des Mulchens konnten vor allem negative Effekte auf die faunistische Zusam-

mensetzung der gemulchten Flächen festgestellt werden (z. B. Schreiber et al. 2009). Bezüglich des 

Entfernens der von den Birken gebildeten Stockausschläge kann daher empfohlen werden, das Mul-

chen auf größere Bereiche mit starkem Aufkommen von Stockausschlägen zu beschränken. 

Vereinzelte wiederaustreibende Birkenstümpfe sollten bevorzugt mit Freischneidern nachgepflegt 

werden. In Bereichen mit relativ hohem Verbissdruck durch die Rinder oder auch durch Wildtiere 

und auf sehr trockenen Teilflächen kann wahrscheinlich ganz auf ein Entkusseln verzichtet werden. 

Auf den Kontrollflächen der Untersuchungen zum Regenerationsvermögen der auf den Stock ge-

setzten Sandbirken zeigten die nicht entkusselten Birken, zumindest in dem kurzen 

Untersuchungszeitraum von zwei Jahren, eine starke Ausdünnung der Stockausschläge und auf den 

Flächen mit Verbiss nur ein sehr geringes Wachstum. 

Für die sehr ausbreitungsstarke Zitterpappel ist ebenfalls eine Weiterführung der Gehölzpflegear-

beiten zu empfehlen. Holst-Jørgensen (1993) machte in dänischen Heidegebieten die Erfahrung, 

dass Zitterpappelgebüsche auch nach mehrjähriger Mahd stark wiederaustrieben. Dies konnte auch 

in der Oranienbaumer Heide nach der ersten Mulchmahd an den Zitterpappeln beobachtet werden. 

Nach wiederholter Mulchmahd und bedingt durch die starke Trockenheit und den Befall von Pap-

pelblattkäfern in den Jahren 2018 und 2019, ist der Wiederaustrieb der Zitterpappel inzwischen 

jedoch deutlich zurückgegangen, so dass Pflegemaßnahmen nur noch auf 50 ha notwendig waren 

(schriftl. Mitteilung von S. Tischew 2019). Es bleibt also im Einzelfall abzuwägen, ob eine Offenhal-

tung eines Bereiches durch eine Mulchmahd die Konsequenzen, die sich aus ökologischer Sicht für 

diesen Bereich ergeben, wettmachen können. Da kleinere Pappelgebüsche nicht sanktionsrelevant 

sind, sollten diese i. d. R. belassen werden, um Eingriffe in das Ökosystem gering zu halten und eine 

gewisse Strukturvielfalt auf den Flächen zu bewahren. In diesem Zusammenhang gilt es auch zu 
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prüfen, ob Pappelgebüsche von einer bestimmten Größe auch als Landschaftselement ausgewiesen 

werden können. Vor allem nach sehr trockenen Sommern dienen die Pappelgebüsche außerdem in 

den Wintermonaten, wenn in einem solch nährstoffarmen Heidegebiet kaum noch Raufutter zu 

finden ist, als wichtige Nahrungsquelle für die Tiere. Darüber hinaus wurden in schwedischen Hei-

degebieten gute Erfahrungen damit gemacht, Zitterpappeln zunächst einige Jahre wachsen zu 

lassen und sie dann auf einer Höhe von ca. 1 m abzusägen. In diesem Zustand konnten sich die 

Pappeln nicht mehr regenerieren und starben ab (mündl. Mitteilung B. Larsson, Västkuststiftelsen 

2017). Diese Methode könnte bei Einzelbäumen angewendet werden. Für die gebüschartig wach-

senden Wurzelsprosse der Pappel ist diese Vorgehensweise eher ungeeignet. Zudem sollte in 

touristisch stark frequentierten Gebieten der störende landschaftsästhetische Aspekt der 1 m ho-

hen Stümpfe berücksichtigt werden. 

 

7.2 Generelle Empfehlungen für das Gehölzmanagement in kontinentalen Heiden 

Viele der im vorherigen Kapitel genannten Empfehlungen für das Gehölzmanagement in der Orani-

enbaumer Heide können in generalisierter Form auf kontinentale Heiden in Mitteleuropa 

übertragen werden. So kann z. B. generell angenommen werden, dass sich trockenheitstolerantere 

Baumarten wie die Waldkiefer, die Zitterpappel oder bei geringem Verbissdruck auch Eichenarten 

in Heidegebieten durchsetzen werden. Die bisher häufig als größte Problembaumart der Heiden 

beschriebene Sandbirke wird sich dagegen, aufgrund des Klimawandels, voraussichtlich schlechter 

etablieren können und sich in ihrer Ausbreitung wahrscheinlich vornehmlich auf feuchtere Berei-

che/Gebiete beschränken. 

Für Heidegebiete und trockene Sandlebensräume, die zu Beginn der Beweidung bereits stark ver-

buscht sind, empfiehlt es sich, zunächst mit einer hohen, aber an die Tragfähigkeit des Gebiets 

angepassten Besatzdichte zu starten und diese insbesondere in der Anfangsphase durch maschi-

nelle Entbuschung zu ergänzen. Die relativ geringe Besatzdichte in der Oranienbaumer Heide von 

0,1-0,15 GVE/ha reichte in den ersten Jahren nicht aus, um die Gehölzetablierung in den Offenland-

bereichen aufzuhalten, und durch die Beweidung wurden wahrscheinlich sogar gute 

Keimungsbedingungen für die Pionierbaumarten geschaffen. Gerade in Heidegebieten muss die 

Tiergesundheit aufgrund der Nährstoffarmut und der geringen Futterqualität trotzdem immer ge-

währleistet sein. Aus diesem Grund sollte die Besatzstärke regelmäßig an die Bedingungen im 

Gebiet angepasst werden. Da die als Futter zur Verfügung stehende Biomasse mit der Zeit durch 

die Beweidung und ergänzende Entbuschungsmaßnahmen abnimmt, sollte auch die Besatzstärke 

entsprechend nach und nach reduziert werden. Für nährstoffarme trockene Lebensräume, die sich 

bereits in einem guten Erhaltungszustand befinden, werden derzeit etwa 0,2 GVE/ha empfohlen 

(Lorenz & Tischew 2019). In besonders trockenen Jahren muss die Besatzstärke unter Umständen 

noch weiter reduziert werden. Durch eine regulierte Zufütterung mit Landschaftspflegeheu sollte 

hier in den Phasen besonders starker Futterknappheit (i. d. R. im Winter) Abhilfe geschaffen wer-

den. Da dadurch jedoch der Verbiss an den Gehölzen im Winter reduziert wird, muss jedes Jahr 
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genau abgewogen werden, wie viel zugefüttert wird. In diesem Zusammenhang ist die Wichtigkeit 

der ganzjährig durchgeführten Beweidung zu betonen, da der sukzessionsbremsende Effekt des 

Verbisses an den Gehölzen vor allem in den Wintermonaten stattfindet.  

Insgesamt empfiehlt sich für die Pflege von Heidegebieten eine Multispeziesbeweidung, um die 

Beweidungseffekte der verschiedenen Arten in optimaler Weise ausnutzen zu können. Neben den 

in der Oranienbaumer Heide eingesetzten Heckrindern und Konikpferden, können die auf das Ge-

biet abgestimmten Ziele (u. a. Reduktion der Verbuschung und Vergrasung, Zurückdrängen von 

Neophyten, Heidekrautverjüngung, Erzeugung von Offenbodenstellen und Reduktion der Streu-

schicht) auch durch eine Beweidung mit Ziegen, Schafen oder Eseln erreicht werden. Bei der 

Auswahl der Tierarten spielen Aspekte des Tierwohls und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

jedoch oft eine mindestens ebenso wichtige Rolle wie die Belange des Naturschutzes. Insbesondere 

eine Beweidung mit Schafen oder Ziegen ist in allen Gebieten, in denen sich der Wolf wiederange-

siedelt hat, äußerst schwierig. 

Sofern es die Bedingungen im zu beweidenden Gebiet zulassen, kann z. B. auch durch ein höheres 

Verhältnis von Rindern zu Pferden eine stärkere Kontrolle der Gehölzsukzession erreicht werden. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Rinder nur schlecht mit extrem nährstoffarmen, subkontinenta-

len Standorten zurechtkommen. Diese Problematik kann z. B. dadurch abgeschwächt werden, dass 

auch ertragreichere Flächen, wie Feuchtlebensräume oder mesophiles Grünland und Pionierwälder 

und deren Saumbereiche in das beweidete Gebiet eingebunden werden. 

Da sich Nachpflegemaßnahmen zur Einschränkung einer Verbuschung durch die Zitterpappel (mit-

tels Freischneidern oder Forstmulchern) vor allem in den ersten Jahren einer Beweidung als sehr 

zeit- und arbeitsintensiv erweisen, schlagen Ascoli et al. (2013), basierend auf ihren Untersuchun-

gen in Heidegebieten in Nord-West Italien, vor, den Aufwuchs der Zitterpappeln zunächst durch 

kontrolliertes Brennen zu reduzieren und den Wiederaustrieb der Pappeln im Anschluss durch eine 

jährliche Beweidung mit Ziegen in Zaum zu halten. Diese Methode hat sich als erfolgreich für das 

Zurückdrängen der Zitterpappeln bei gleichzeitiger Förderung der Regeneration des Heidekrauts 

erwiesen. Sie ist jedoch eher für kleinere Flächen geeignet, da für große Gebiete, wie die Oranien-

baumer Heide, der Arbeitsaufwand und die Kosten sehr hoch wären. 

Für sehr große oder nur eingeschränkt betretbare Gebiete, wie z. B. noch aktiv genutzte Truppen-

übungsplätze, kann auch über eine Beweidung der Offenlandbereiche mit wildlebenden 

intermediären Futterselektierern wie dem Rothirsch (Cervus elaphus) nachgedacht werden. Auf 

dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr konnte mit Hilfe von wissenschaftlichen Untersuchungen 

durch die Universität Göttingen gezeigt werden, dass hohe Dichten von Rothirschen den Erhalt der 

Offenlandbereiche (Grünland- und Heideflächen) gewährleisten, Gehölze im Offenland effektiv re-

duzieren und dies gleichzeitig zu einer Reduktion der Schäden durch Rotwild in den Wäldern führt 

(Riesch et al. 2019). Hierbei gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass für derartige Effekte hohe Wild-

dichten notwendig sind, die möglicherweise zu einer vergleichsweise homogenen Struktur der 

Landschaft führen könnten. Zudem kann es durch eine reine Beweidung mit Wildtieren zu einer 
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stärkeren Ausbreitung von dominanten Gräsern wie dem Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos) 

kommen. In touristisch attraktiven Gebieten besteht vor allem aber die Gefahr, dass Wildtiere ver-

mehrt im Wald Schutz suchen, wodurch der Landschaftspflegeeffekt im Offenland zu gering ausfiele 

und der Verbiss an den Gehölzen im Wald dagegen zunähme. 

Generell stehen Bewirtschafter und Gebietsmanager von Heide- oder auch anderen Schutzgebieten 

mit Offenlandlebensraumtypen vor der Herausforderung, einen guten Kompromiss zwischen der 

Einhaltung des durch die FFH-Richtlinie gebotenen Verschlechterungsverbots der offenen FFH-

Lebensraumtypen (also einer gezielten Kontrolle des Gehölzaufwuchses) und dem Erhalt eines aus-

reichenden Maßes an Strukturvielfalt, die z. B. für Vogelarten wie die Sperbergrasmücke (Sylvia 

nisoria) wichtig ist, zu finden. Um derartige Zielkonflikte zu entschärfen, ist es sinnvoll, mehr Dyna-

mik in den FFH- und Vogelschutzgebieten zuzulassen, so dass z. B. partiell auch progressive 

Sukzession in den Lebensraumtypen stattfinden und eine Entstehung von Ökotonen gezielt geför-

dert werden kann. Da sich das Verschlechterungsverbot jeweils auf das gesamte Gebiet bezieht, 

sind durchaus räumliche Verlagerung von FFH-LRT und auch von FFH-relevanten Arten innerhalb 

des Gebiets möglich (Ssymank, Ellwanger & Raths 2019). Große Gebiete bieten hier deutlich mehr 

Spielraum für ein Nebeneinander verschiedener Sukzessionsstadien und die durch eine extensive 

Beweidung entstehende Mosaiklandschaft.  

Trotz zahlreicher Bemühungen und Initiativen der Befürworter der extensiven Weidetierhaltung 

mit sehr konkreten Verbesserungsvorschlägen (z. B. Metzner et al. 2010 oder Schoof et al. 2019) 

gestaltet sich dagegen die Nutzung von landwirtschaftlichen Fördermitteln auf den „Wilden Wei-

den“ nach wie vor als schwierig. Die aktuell bestehenden Förderprogramme werden den 

dynamischen Prozessen auf extensiven Ganzjahresweisen nicht gerecht, da sie auf statischen Vor-

gaben basieren und meist eine Festlegung der Bewirtschaftung eines genau abgegrenzten 

Feldblocks/Schlags auf fünf Jahre notwendig ist. Da eine konventionelle landwirtschaftliche Nut-

zung hier im Fokus steht, ist eine Förderung z. B. nur möglich, wenn klare Grenzen zwischen 

Offenland und Wald bestehen und nur wenige Einzelgehölze vorhanden sind. Gebüsche mit einer 

Größe von über 50 m², die ein optimales Habitat u. a. für die Sperbergrasmücke darstellen, oder 

auch die aus ökologischer Sicht hochwertvollen Ökotone, werden als nicht förderfähige Sperrflä-

chen angesehen und ggf. sogar sanktioniert (Lorenz & Tischew 2019). Um eine extensive Beweidung 

langfristig tragfähig zu gestalten, kann aber in aller Regel nicht auf eine landwirtschaftliche Förde-

rung verzichtet werden. Anstelle eines Ausgleichs für die extensive Flächenbewirtschaftung, sollten 

Fördermöglichkeiten zur Honorierung ökologischer Leistungen geschaffen werden, die auch dyna-

mische Prozesse, wie progressive Sukzession und räumliche Verschiebung von Gehölzstrukturen 

zulassen. Dadurch wäre ein deutlich flexibleres, an ökologischen Werten orientiertes Gehölzma-

nagement in den beweideten Gebieten möglich, das z. B. auch auf durch den Klimawandel bedingte 

Veränderungen der Sukzessionsprozesse reagieren kann. 
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8. Ausblick und weiterer Forschungsbedarf 

Am Beispiel des Beweidungsprojekts in der Oranienbaumer Heide wird deutlich, dass ganzjährige 

großflächige Weidesysteme mit großen Herbivoren als große Chance angesehen werden sollten, 

um den Erhalt schützenswerter Offenland- und Halboffenland-Lebensräume mit einem dynami-

scheren Ansatz des Naturschutzes, der auch in Bezug auf eine Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels eine wichtige Rolle spielt, zu kombinieren. Durch das in der Oranienbaumer Heide 

praktizierte Management, das eine Kombination aus extensiver Beweidung und maschinellen Pfle-

gemaßnahmen (die jedoch im Laufe der Beweidung nach und nach reduziert werden konnten) 

darstellt, konnten sich diesem Gebiet zahlreiche seltene und bedrohte Arten des Offen- und des 

Halboffenlands dauerhaft etablieren. Es ist also durch ein geschicktes Weidemanagement und er-

gänzende Entbuschungsmaßnahmen durchaus möglich „Wilde Weiden“ auch langfristig gesehen in 

einem offenen bzw. halboffenen Zustand zu halten.  

Um solch hervorragende Bedingungen für die Arten- und Lebensraumvielfalt zu schaffen, bedarf es 

einer engen Zusammenarbeit zwischen engagierten Akteuren des praktischen Naturschutzes, die 

die Maßnahmen umsetzen, und wissenschaftlichen Institutionen, die diese Umsetzungsmaßnah-

men begleiten, im Zuge einer Erfolgskontrolle bewerten und wenn nötig Änderungsvorschläge 

erarbeiten. Für eine erfolgreiche Umsetzung derartiger Weideprojekte liegen inzwischen einschlä-

gige Praxisleitfäden vor, die Erfolge, aber auch Fallstricke und deren Lösungsmöglichkeiten 

aufzeigen (u. a. Bunzel-Drüke et al. 2008, Felinks et al. 2013 oder Bunzel-Drüke et al. 2019). In die-

sen Leitfäden werden auch Tipps für ein systematisch durchgeführtes Monitoring gegeben. Daher 

sei für ausführliche Beschreibungen eines begleitenden wissenschaftlichen Monitorings auf die ge-

nannten Praxisleitfäden verwiesen. Es sollen jedoch einzelne Aspekte, die sich im Zuge dieser Arbeit 

als besonders interessant erwiesen haben, bzw. bei denen sich herausgestellt hat, dass noch drin-

gender Forschungsbedarf besteht, kurz dargestellt werden. 

Für das Gebiet der Oranienbaumer Heide lässt sich inzwischen feststellen, dass die zu Beginn der 

Beweidung bereits stark fortgeschrittene Verbuschung unterschätzt wurde. Daher ist es für den 

Erfolg einer Beweidung ganz entscheidend, dass der Ausgangszustand der Verbuschung systema-

tisch erfasst wird. Dabei sollte ermittelt werden, aus welchen Gehölzarten sich diese 

Anfangsverbuschung zusammensetzt, um abschätzen zu können, welche initialen Maßnahmen er-

griffen werden sollten und wie deren Intensität einzuschätzen ist. Die daraus gewonnenen 

Erkenntnisse sollten außerdem für die Wahl der Besatzstärke und der Tierartenzusammensetzung 

für die Beweidung genutzt werden. Wichtig ist darüber hinaus aber auch eine Untersuchung der 

wertgebenden Pflanzen-, vor allem aber auch der Tierarten in den verbuschten Bereichen. Denn 

oft wird aus Sorge vor einer Störung von Arten des Halboffenlands, wie z. B. dem Neuntöter (Lanius 

collurio), eine zu vorsichtige initiale Pflege durchgeführt. Es gibt inzwischen Studien, die aufzeigen, 

dass auch diese Arten von Entbuschungsmaßnahmen deutlich stärker profitieren als von einer kon-

tinuierlich voranschreitenden Verbuschung der Flächen (Stooß et al. 2017). Oft können gerade 

mobile Halboffenlandarten, wie Vögel, zunächst leicht auf angrenzende Bereiche mit einer höheren 
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Strukturvielfalt ausweichen und siedeln sich in den Folgejahren, wenn die Pflegemaßnahmen wie-

der zurückgefahren werden und sich eine heterogenere Struktur entwickelt, wieder in den 

entbuschten Bereichen an. Zudem erschwert eine ungenügende Erstentbuschung das Zurückdrän-

gen der Gehölze durch Beweidung, was sich in der Oranienbaumer Heide in den ersten Jahren sehr 

deutlich an den sich immer weiter ausbreitenden Pappelgebüschen erkennen ließ. Diese Untersu-

chungen zum Vorhandensein, aber vor allem auch dem Nichtvorhandensein von wertgebenden 

Arten sind außerdem entscheidend für eine Prioritätensetzung bzgl. der zu verfolgenden Ziele und 

Managementstrategien. 

Bei der Durchführung der Entbuschungsmaßnahmen sollte mittels GPS-Erfassung kontinuierlich 

kontrolliert und ausgewertet werden, wo und wie oft die Maßnahmen durchgeführt wurden. Um 

den Erfolg der Maßnahmen zu bestimmen und ggf. eine rechtzeitige Nachpflege durchzuführen, 

sollten, ähnlich wie in dieser Arbeit vorgeschlagen, Untersuchungsflächen angelegt werden, in de-

nen der Wiederaustrieb nach Entbuschung überprüft wird. 

Auffällig war auch, dass bei der Literaturrecherche nur relativ wenige systematische Veröffentli-

chungen zu Entbuschungs- und Nachpflegemaßnahmen gefunden wurden bzw. in der Regel nur 

verstreut in praxisbezogenen Veröffentlichungen Hinweise auf zielführende Maßnahmen gegeben 

wurden. Hier scheint ein Defizit zu bestehen und ein Zusammentragen der Maßnahmen unter Be-

rücksichtigung der Bedingungen, unter denen diese am erfolgversprechendsten sind, könnte eine 

große Bereicherung für den Naturschutz sein. 

Da eines der Ziele für die Oranienbaumer Heide darin besteht, durch das Management eine gewisse 

Dynamik der Sukzessionsprozesse und eine zeitliche und räumliche Verschiebung zwischen den Of-

fenland-Lebensraumtypen zu ermöglichen, wäre es wünschenswert auch dieses Ziel mit Hilfe einer 

Erfolgskontrolle zu überprüfen. Dies könnte in den gehölzreicheren Feldblöcken und im Bereich der 

Ziegenmelkerhabitate durch das Anlegen und regelmäßige Auswerten von Transekten erfolgen. Um 

die Entwicklung im gesamten beweideten Gebiet verfolgen zu können, sind jedoch flächenhafte 

Untersuchungen, wie Luftbildauswertungen und eine terrestrische Kartierung der Lebensräume in 

regelmäßigen zeitlichen Abständen notwendig. 

Nach den letzten beiden sehr trockenen Jahren (2018 und 2019) zeigen sich in der Oranienbaumer 

Heide bereits einige der Effekte, die auch in den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Gewächs-

haus- und Freilandexperimenten nachgewiesen werden konnten. So konnte im 

Untersuchungsgebiet in den letzten Jahren so gut wie keine generative Ausbreitung der Sandbirke 

mehr beobachtet werden. Auch die Zitterpappel konnte sich nach der Nachpflege nur noch schlecht 

regenerieren. Eine Fortsetzung der Untersuchungen zur Baumartenzusammensetzung und zur Ver-

breitung der Pionierbaumarten unter den Auswirkungen der Beweidung und den verschärften 

klimatischen Bedingungen wäre demnach sehr spannend und könnte wichtige Erkenntnisse für das 

weitere Pflegemanagement, aber auch für die relevanten Steuerungsgrößen der Beweidung liefern. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass in der Oranienbaumer Heide aufgrund der günstigen Rah-

menbedingungen und des vorbildlichen Engagements der begleitenden Arbeitsgruppe der 
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Hochschule Anhalt unter Leitung von Frau Prof. Sabine Tischew sehr viele wichtige Erkenntnisse für 

die erfolgreiche Durchführung einer ganzjährigen großflächigen Beweidung gewonnen werden 

konnten und auch weiterhin gewonnen werden können. Es bleibt zu hoffen, dass sich viele weitere 

Akteure des Naturschutzes dieser Erkenntnisse (und der vieler weiterer erfolgreicher Weidepro-

jekte) bedienen und neue Projekte initiieren, um den so dringend notwendigen Beitrag zum Erhalt 

der Biologischen Vielfalt zu leisten. 
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Anhang 

A. Beispiel eines Erfassungsbogens für die Übersichtsuntersuchungsflächen zum Gehölz-

entwicklungszustand in der Oranienbaumer Heide im Jahr 2014 
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B. Beispiel eines Erfassungsbogens für die Dauerbeobachtungsflächen zur Entwicklung 

der Baumarten und den Verbisseffekten über zwei Jahre hinweg 
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C. Raster einer Dauerbeobachtungsfläche mit der Position der markierten Baumindivi-

duen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. Tabelle 18: Ergebnisse der gemischten generalisierten Modelle (glmer) mit Binomial-Verteilung für den 

aktuellen Verbiss bzw. Poisson-Verteilung für den „historischen“ Verbiss zur Überprüfung des Einflusses 

der Beweidung durch die Rinder und die Pferde (Fixed Effect) mit dem Flächencode als Random Effect. . 

Der Beweidungstyp „beweidet“ steht hier als Baseline im Intercept. Signifikanzniveaus: *P < 0,05, **P < 

0,01, ***P < 0,001. 

Parameter Estimate Standard-Fehler Z-Wert P-Wert 

August 2014 

Aktueller Verbiss 

Trockene europäische Heide 

Betula pendula 

 

Intercept -2,56 0,59 -4,33 1,52e-05 *** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,80 0,74 1,08 0,28 

Populus tremula     

Intercept -1,71 0,52 -3,27 0,001 ** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 1,15 0,72 1,60 0,10 

Basenreicher Sandrasen 

Betula pendula 

 

Intercept -1,61 0,13 -12,78 <2e-16 *** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -0,29 0,26 -1,10 0,274 

Populus tremula     

Intercept 0,17 0,14 1,21 0,23 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -0,94 0,20 -4,81 1,48e-06 *** 

„Historischer“ Verbiss  
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Trockene europäische Heide 

Betula pendula 

Intercept -0,69 0,35 -1,96 0,05 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,46 0,44 1,04 0,30 

Populus tremula     

Intercept 0,15 0,19 0,80 0,42 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,10 0,27 0,39 0,70 

Basenreicher Sandrasen 

Betula pendula 

 

Intercept -0,01 0,24 -0,06 0,95 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -0,84 0,40 -2,09 0,036 * 

Populus tremula     

Intercept 0,73 0,20 3,56 0,0004 *** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,07 0,28 0,24 0,81 

März 2015 

Aktueller Verbiss 

Trockene europäische Heide 

Betula pendula 

 

Intercept -1,77 0,35 -5,00 5,88e-07 *** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,46 0,44 1,04 0,30 

Populus tremula     

Intercept 0,07 0,49 0,14 0,89 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,80 0,72 1,13 0,26 

Basenreicher Sandrasen 

Betula pendula 

 

Intercept -0,71 0,30 -2,33 0,02 * 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,03 0,42 0,07 0,95 

Populus tremula     

Intercept 1,05 0,27 3,88 0,0001 *** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -0,74 0,36 -2,05 0,04 * 

August 2015 

Aktueller Verbiss 

Trockene europäische Heide 

Betula pendula 

 

Intercept -2,66 0,71 -3,74 0,0002 *** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,53 0,89 0,59 0,56 

Populus tremula     

Intercept -0,68 0,41 -1,65 0,10 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,61 0,61 1,00 0,32 

Basenreicher Sandrasen 

Betula pendula 

 

Intercept -2,14 0,52 -4,12 3,86e-05 *** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,50 0,69 0,71 0,48 

Populus tremula     

Intercept 0,16 0,26 0,63 0,53 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -0,74 0,33 -2,23 0,03 * 

März 2016 

Aktueller Verbiss 

Trockene europäische Heide 

Betula pendula 
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Intercept -0,97 0,32 -3,02 0,003 ** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -1,09 0,43 -2,55 0,011 * 

Populus tremula     

Intercept -0,33 0,33 -1,00 0,32 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,31 0,51 0,61 0,54 

Basenreicher Sandrasen 

Betula pendula 

 

Intercept -1,24 0,50 -2,49 0,01 * 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -0,58 0,67 -0,87 0,38 

Populus tremula     

Intercept 0,27 0,25 1,09 0,27 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -1,14 0,29 -3,90 9,58e-05 *** 

August 2016 

Aktueller Verbiss 

Trockene europäische Heide 

Betula pendula 

 

Intercept -2,02 0,19 -10,39 < 2e-16 *** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -0,68 0,25 -2,72 0,006 ** 

Populus tremula     

Intercept -1,78 0,31 -5,70 1,2e-08 *** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -0,19 0,50 -0,38 0,70 

Basenreicher Sandrasen 

Betula pendula 

 

Intercept -1,89 0,48 -3,97 7,3e-05 *** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -0,67 0,70 -0,95 0,34 

Populus tremula     

Intercept -1,10 0,57 -1,93 0,053 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -1,54 0,76 -2,03 0,043 * 

„Historischer“ Verbiss 

Trockene europäische Heide 

Betula pendula 

 

Intercept -0,70 0,75 -0,95 0,35 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,38 0,85 0,45 0,65 

Populus tremula     

Intercept -0,08 0,29 -0,28 0,78 

Beweidungstyp_Ausgezäunt 0,42 0,48 0,88 0,38 

Basenreicher Sandrasen 

Betula pendula 

 

Intercept -0,12 0,35 -0,33 0,74 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -1,27 0,68 -1,87 0,06 

Populus tremula     

Intercept 0,93 0,34 2,70 0,007 ** 

Beweidungstyp_Ausgezäunt -0,50 0,45 -1,12 0,26 
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E. Tabelle 19: Mittlere monatliche Niederschlagssummen (mm) für die Wetterstation Wittenberg. Die Re-

ferenzwerte wurden aus den gemessenen Werten ermittelt und die Prognosen mit dem Klimamodell 

STAR nach dem RCP 8.5 berechnet. 

Monate April Mai Juni Juli August Sept. Oktober 

Referenzwerte (1961 bis 
1990) 

41,7 51,8 61,1 48,4 61,3 44,5 38,0 

Prognosen für trockenes 
Szenario (2021 bis 2050) 

41,5 39,5 45,0 47,5 44,4 48,1 42,5 

Prognosen für feuchtes 
Szenario (2021 bis 2050) 

45,8 43,1 56,2 53,6 40,1 49,8 39,3 

 

Tabelle 20: Mittlere monatliche Temperaturen (°C) für die Wetterstation Wittenberg. Die Referenzwerte 

wurden aus den gemessenen Werten ermittelt und die Prognosen mit dem Klimamodell STAR nach dem 

RCP 8.5 berechnet. 

Monate April Mai Juni Juli August Sept. Oktober 

Referenzwerte (1961 bis 
1990) 

8 13 17 18 18 14 10 

Prognosen für trockenes 
Szenario (2021 bis 2050) 

10 15 18 20 19 16 11 

Prognosen für feuchtes 
Szenario (2021 bis 2050) 

10 15 18 19 19 16 11 
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F. Beispiel eines Erfassungsbogens für das Freilandexperiment zur Untersuchung der 

Auswirkungen der Beweidung auf die Keimung und anfängliche Etablierung von B. 

pendula und P. sylvestris 
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G. Beispiel eines Erfassungsbogens für die Flächen zur Untersuchung des Regenerations-

vermögens auf den Stock gesetzter Sandbirken 
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