
– Die Dönche – 

Seit 1983 ist das ehemalige Truppenübungsplatzgelände zum nationalen und 
später sogar zu einem international bedeutenden Schutzgebiet für Natur und 
Landschaft erklärt worden und erfüllt seitdem einen ebenso wichtigen Beitrag 
als Kulturlandschaftsrelikt und als Naherholungsgebiet für die Stadt Kassel.

Die vielgestaltige Offenlandschaft mit ihren weitläufi gen Wiesenhängen und 
Bachtälern erschließt man sich am besten bei einem Spaziergang – egal zu 
welcher Jahreszeit.

Der vorliegende Ausfl ugsbegleiter unterstützt den Wanderer bei der Aus-
wahl seiner Touren, eröffnet neue Perspektiven und fördert das eigene 
Landschaftsverstehen. 

Damit garantiert jeder Besuch zu einem Erlebnis wird! 
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Vorwort

Mit dem wachsenden Umweltbewusstsein der vergangenen Jahre zeichnet 
sich ein neuer Trend ab: Die Natur ist nun nicht mehr allein um ihrer selbst 
willen schützens- und erhaltenswert, sondern auch als Ort der Ruhe und der 
Naturerfahrung. Vor allem stadtnahe Naturerfahrungsräume rücken zuse-
hends in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, da sie für jedermann schnell und 
unproblematisch erreichbar sind. Spannende Ausflüge mit der Familie oder 
mit Kinder- und Jugendgruppen sind einfach zu verwirklichen. 

Die Dönche mit ihrer Lage unmittelbar vor den Toren der Großstadt Kassel ist 
ein solches Naturerfahrungsgebiet. Mit ihrer Ausdehnung von mehr als zwei 
Quadratkilometern zählt sie zu den flächenmäßig größten innerstädtischen 
Naturschutzgebieten Deutschlands. Hier lässt sich eine immense landschaftli-
che Vielfalt miterleben, die nicht nur aus naturschutzfachlicher Sicht einen 
hohen Stellenwert besitzt, sondern vor allem auch der Erholung und dem 
Naturerlebnis der Bevölkerung dient. Dabei ist die Landschaft alles andere als 
unberührt: Urwüchsige Rinderrassen und zahlreiche Schafe beweiden das Ge-
biet und erhalten dadurch eine Vielzahl schützenswerter Lebensräume und 
Pflanzen- und Tierarten, die ohne diese schonenden Nutzungen verschwinden 
würden.

Der Spaß am Naturerlebnis wiederum weckt das Interesse und die Freude, 
sich mehr mit dem Gesehenen zu beschäftigen, und hilft die Wertschätzung 
zu steigern, die Grundlage für ein ökologisch sinnvolles Handeln ist. Genau 
hier will der vorliegende Erlebnisführer ansetzen. Er richtet sich damit an je-
den, der sich auf eine spannende und lehrreiche Reise durch die Dönche ein-
lässt und mehr über diese Landschaft und die prägenden Einflüsse – seien sie 
menschlicher oder natürlicher Art – erfahren möchte.
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Ein Rundumblick

Lassen wir einmal unsere Blicke über diese großartig anmutende Landschaft schweifen: Win-
dungsreich durchschneiden zwei auenwaldbegleitete Bachtäler die rötlich schimmernden Gras-
fl uren. Baum- und Buschgruppen und wildwachsende Hecken lockern und strukturieren die Szene-
rie. Ab und zu fällt der Blick auf einen kleinen, dicht bewachsenen Tümpel, an dem tierisches und 
pfl anzliches Leben gedeiht. Im nordwestlichen Bereich geht die Offenlandschaft fl ießend in einen 
artenreichen Waldsaum über und endet in einem eindrucksvollen Bestand alter, knorriger Eichen. 
Insgesamt fügen sich Vielfalt und Komposition der Landschaftselemente harmonisch in das von 
Hängen und Höhenrücken geprägte Gelände ein. Es lohnt sich, diese Kulisse zu verschiedenen 
Jahreszeiten zu besuchen: im Winter, wenn die Bäche glitzernde Eiszapfen bilden, Anfang Mai, 
wenn Schlehe, Weißdorn und Kirsche in voller Blüte stehen, und im Herbst, wenn der Wind die 

6
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Grasfl uren erzittern lässt. Nimmt man sich bei seiner Wanderung etwas Zeit, lässt sich Detailreich-
tum im Kleinen entdecken: Zahlreiche Blüten, mal unscheinbar, mal auffällig, werden von Hum-
meln, Wildbienen und Schwebfl iegen besucht. Im hohen Gras gewebte Spinnennetze glitzern im 
Morgentau. Amseln und Drosseln tun sich an den rotleuchtenden Beeren der Hecken und Sträu-
cher gütlich, und mit etwas Glück sieht man den Neuntöter mit seiner charakteristischen, schwar-
zen Augenbinde oder hört das stetige Klopfen des Grünspechts im nächstgelegenen Apfelbaum. 
Hier endet unser Ausblick vorerst. Die Szenerie erscheint malerisch und ungewohnt zugleich: Nur 
noch selten fi ndet man eine derart vielfältig strukturierte Offenlandschaft vor. Doch anders als 
man vielleicht im ersten Moment glauben mag, ist diese urwüchsig anmutende Landschaft nicht 
das Werk der Natur allein ...

7
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Lage, Umgebung und Anreise

Brasselsberg. Ansonsten ist das Gebiet allseits 
von Siedlungen umschlossen. Markante Grenzen 
bilden die Konrad-Adenauer-Straße im Westen, 
die Heinrich-Schütz-Allee im Norden und Osten 
und die Korbacher-Straße im Süden. Zu erreichen 
ist die Dönche u.a. mit den Buslinien 11 (z.B. Hal-
testelle „Westfriedhof“) und 52 („Im Rosental“) 
sowie den Tramlinien 4 („Druseltal“), 3 und 7 
(„Korbacher Str.“). Die Anfahrt mit dem Auto ist 
unproblematisch. Von der A  44 wählt man die 
Abfahrt „Bad Wilhelmshöhe“ Richtung Innen-
stadt. Kostenlose Parkmöglichkeiten sind rund 
um das Gebiet vor handen. Für das leibliche  
Wohl sorgt das Ausflugslokal in der „Schönen 
Aussicht“ an der Heinrich-Schütz-Allee gegen-
über dem Westfriedhof. 

Lage und Umgebung der Dönche 
Kartengrundlage: © Stadt Kassel – Vermessung und Geoinformation    
 

Die Dönche grenzt unmittelbar an den west-
lichen Rand des Kasseler Stadtgebietes sowie an 
den Osthang des Habichtswaldes und gehört  
damit zum Naturraum „Kasseler Becken“. Hier 
umfasst das Gebiet einen rund zwei Quadratkilo-
meter großen Abschnitt zwischen den Stadttei-
len Süsterfeld-Helleböhn, Niederzwehren, Ober-
zwehren, Nordshausen und Brasselsberg. Durch 
ihre stadtnahe Lage ist die Dönche eines der  
flächenmäßig größten innerstädtischen Natur-
schutzgebiete Deutschlands und wird ganzjährig 
von zahlreichen Erholungssuchenden frequen-
tiert. Die maximale Ost-West-Ausdehnung be-
trägt dreieinhalb Kilometer und weist einen 
deutlichen Höhenunterschied von 145 m (180 m 
bis 325  m ü. NN) auf. Die größte Nord-Süd- 
Ausdehnung liegt bei rund zwei Kilometern. Ein 
direkter Korridor zum Habichtswald besteht am 

190423_Erlebnisfuehrer_Doenche.indd   11 25.04.19   13:18



9

Klima

Mit relativ gemäßigten Wintern und milden  
Sommern ist die Dönche durch ein subatlan-
tisches Klima gekennzeichnet. Südwestlicher 
Wind sorgt für Jahresdurchschnittstemperaturen 
von 8–9  °C, wobei die langjährig gemessenen 
durchschnittlichen Tageshöchstwerte bei 23 °C 
liegen und die winterlichen Durchschnittswerte 
die Nullgradmarke nicht wesentlich unterschrei-
ten. Dennoch sind bis zu 80 Tage Frost im Jahr 
keine Seltenheit. Die jährlichen Niederschlags-
mengen liegen zwischen 550 und 600 mm in den 
tiefer liegenden östlichen Bereichen und bei bis 
zu 700 mm in den west lichen Teilen. Dabei fällt 
in der Hauptvegeta tionszeit, also in den Som-
mermonaten von Mai bis August, mehr Nieder-
schlag als in den Wintermonaten. Das Wasseran-
gebot ist damit für die vorherrschende Vegetation 
als ausreichend zu bezeichnen. 

Geologie und Böden

Der geologische Untergrund der Dönche besteht 
aus Gesteinen der Trias (vor 250–200 Mio. Jahren), 
vorwiegend aus mächtigen Buntsandsteinschich-
ten. Wie im angrenzenden Habichtswald werden 
diese immer wieder von Basaltformationen durch-
setzt, deren Ursprünge vulkanischen Aktivitäten 
aus dem Tertiär (vor 65–2 Mio. Jahren) entstam-
men. Im Laufe der Jahrmillionen reicherten sich 
zunehmend Sedimente an, darunter grobkörnige 
Sande, feinkörnige Tone und mittelkörniger Schluff. 
Im Tertiär war die Sedimentation so stark, dass  
das anstehende Festgestein vollständig überla- 
gert wurde. Diese Zeit bestimmte über Aufbau  
und Verteilung der Schichten, wie sie auch heute 
noch anzutreffen sind: Südöstliche Bereiche setzen 
sich aus wechselnden Lagen ehemaliger Meeres-
sedimente zusammen. Noch darüber liegt eine von 
Wind und Wasser angetragene, sehr fruchtbare 
Lösslehmschicht, auf der sich tiefgründige Böden 
mit guten Bewirtschaftungseigenschaften wie  
hoher Wasserspeicherkapazität, guter Durchlüf-
tung und pflanzenverfügbaren Nährstoffvorräten  

entwickeln. Im Norden dagegen finden sich Lo-
ckermaterialien aus Sand, Ton und Basaltbruch-
stücken, die von der Drusel angeschwemmt oder 
von den Hängen des Habichtswaldes angetragen 
wurden. Als Folge entstehen instabile Rutschhän-
ge, die eine intensive Bewirtschaftung oder Be-
bauung verhindern. Zudem fehlt hier die nährstoff-
liefernde Lösslehmschicht. Anders als in den süd- 
östlichen Teilen der Dönche sind die Böden also 
nährstoffarm, recht sauer und eignen sich lediglich 
als Weideland.

Bedingt durch die heterogenen Deckmaterialien 
ist auch die geohydrologische Situation vielge- 
staltig ausgeprägt. So stauen sich an den undurch-
lässigen Tondecken zahlreiche kleine Grund- 
wasservorkommen. Zu beobachten ist dies an  
verschiedenen quellartigen Wasseraustrittsstellen 
mitten im Gelände, die auch schon mal den einen 
oder anderen Wanderweg kreuzen. Durch die 
kleinräumige Verteilung von dichten Tonen und 
grobkörnigen Sanden versickert das Wasser jedoch 
rasch wieder in den durchlässigeren Bereichen 
und bildet nur selten größere Vernässungsflächen. 

Nicht unerwähnt bleiben darf die bis zu zwei  
Meter starke Braunkohleschicht, die stellenweise 
noch unter den Ton- und Sandschichten liegt und 
deren Entstehung ebenfalls dem Tertiär zuzuord-
nen ist. 

Festgestein kommt nur selten zum Vorschein
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Historische Gegebenheiten und Status quo 
Ehemalige Nutzungen und Anfänge in Landschafts- und Naturschutz 

Auszüge aus HEDEWIG & SCHAFFRATH (2008)

10.–13. Jh.

14. Jh.

19. Jh.

Anf. 20. Jh.

1936

ab 1940

1975

Rund um die (damals noch unbenannte) Dönche entstehen mehr und mehr Dörfer 
und kleinere Siedlungen. Holzeinschlag und Brandrodung führen zu einer fortschrei-
tenden Entwaldung des Gebiets. Gängige Nutzungen sind die Niederwaldwirtschaft, 
die Gewinnung von Laubstreu und die Nutzung der aufkommenden Offenlandflä-
chen als Acker- und Weideland.

Das Gebiet erhält den vorläufigen Flurnamen „tonche“, später „tuniche“, was soviel 
bedeutet wie „Zaun“ oder „umzäuntes Gelände“. Dieser Name deutet auf die dama-
lige Heckenlandschaft hin, die wie Zäune das Gelände parzellierten. Auf den reichen 
Lössböden im südlichen Bereich wird vermehrt Ackerbau betrieben, wohingegen die 
ortsferneren, weniger nährstoffreichen Hänge im Norden der Viehbeweidung die- 
nen. Die extensive Weidetätigkeit erstreckt sich auch auf die angrenzenden Laub-
mischwälder. Hierhin trieb man u.a. Schweine zur Eichelmast. Durch das Abweiden 
der Krautschicht und junger Bäume konnte sich ein Hutewald aus freistehenden,  
eindrucksvollen Alteichen ausbilden. 

Noch immer ist die Dönche unterteilt in Ackerland und Weide, wobei letztere immer 
mehr an Bedeutung gewinnt. Auch von der Gemeinde angelegte Obstgärten werden 
alljährlich verpachtet und gleichzeitig vor allem mit Schafen beweidet. Neu hinzu 
kommt die Heugewinnung von nährstoffreichen Auewiesen. Änderungen gab es  
innerhalb der Besitzregelungen: Weiden, die vormals im Allgemeinbesitz der Dorf- 
gemeinschaft lagen (Allmendweiden), wurden nun zum Teil parzelliert und gingen in 
private Nutzung über, was teilweise eine Intensivierung nach sich zog. 

Eine neue Nutzung kommt auf: der Abbau von Dönchesanden. Überall im Gebiet 
entstehen nun Sandgruben unterschiedlichen Ausmaßes, eine besonders große  
Abbaugrube 1930 im Tal des Krebsbaches südwestlich vom Eichenwald. Sie bildet 
heute den Platz des Freilandlabors der Universität Kassel.

Sämtliche ehemaligen Nutzungen enden schlagartig mit der Enteignung durch den 
Staat, der das Gebiet der Dönche nun als Truppenübungsplatz benötigt. Viele Eigen-
tümer, zumeist Bauern, werden mit nur 36–45 Pfennig pro Quadratmeter „entschä-
digt“ und damit schwer in ihrer Existenz getroffen.

Die Dönche wird zum Angriffsobjekt für den Luftkrieg. Mehrere hundert Bomben 
gehen auf die Dönche und angrenzende Wohngebiete nieder und hinterlassen tiefe 
Einschlagslöcher. Einige dieser Bombentrichter sind auch heute noch aufzufinden. 
Allerdings wurden sie von der Natur zu artenreichen Kleingewässern „umfunktio-
niert“ und haben somit an Schrecken verloren.

Das Gelände wird vom Militär geräumt und 1977 für die Bevölkerung freigegeben. 
Immer noch zeugen zahlreiche Erdwälle, Umzäunungen und zurückgelassene Boden-
platten von der ehemaligen militärischen Nutzung.
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ab 1976

80er Jahre

1983

1995

1997

2000

2002 

Neben Schrecken und Verwüstung hat die langjährige militärische Nutzung vor allem 
eins gebracht: eine von der intensiven Landwirtschaft verschont gebliebene Land-
schaft, die aufgrund ihrer besonderen landschaftlichen Vielfalt und Schönheit  
sogleich zum Landschaftsschutzgebiet erklärt wird. Bis auf die Errichtung der Landes-
feuerwehrschule im Jahre 1979 werden sämtliche Bauvorhaben abgelehnt mit der 
Begründung, die Dönche sei Vorrangfläche für die Regeneration des belasteten 
Stadtklimas und des Wasserhaushaltes. Allerdings sind Bauvorhaben an den Rändern 
des Landschaftsschutzgebietes kaum aufzuhalten. Es entstehen die bundesweit  
bekannt gewordene Wohnsiedlung „documenta urbana“ im Norden (1981), eine 
Wohngebietsvergrößerung am südöstlichen Rand und eine Verlängerung der Stra-
ßenbahnlinie ebenfalls im Südosten, die dem Schutzgebiet mehrere Hektar wertvoller 
Fläche rauben. 

Für Erholungssuchende wird 1980 innerhalb des Schutzgebietes ein ausgedehntes 
Wegenetz errichtet. Naturinteressierte kommen im 1981 von der Universität Kassel 
angelegten Freilandlabor auf ihre Kosten. Vermehrt finden nun Bestandsaufnahmen 
von Flora und Fauna der Dönche statt, die in Fachzeitschriften veröffentlicht werden. 
Der Naturschutzring Nordhessen widmet der Dönche ein eigenes Büchlein: „Die  
Dönche – eine Naturlandschaft in der Stadt Kassel.“ 

Im Zuge des wachsenden Umweltbewusstseins und auf Vorschlag der Professoren 
Glavac, Hedewig und Freitag der Universität Kassel werden 35 ha im Zentrum der 
Dönche zum Naturschutzgebiet erklärt, mit dem Hauptziel, die strukturreiche Land-
schaft durch adäquate (Pflege-)Nutzungen offen zu halten.

Auf Antrag des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) erfährt das Naturschutz-
gebiet eine Erweiterung auf die heutige Ausdehnung von insgesamt 173 ha und  
erhält damit eine wichtige Grundlage zur Erfüllung der naturschutzfachlichen und 
erholungsfördernden Funktionen.

Das Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung (BÖF) erarbeitet auf Basis  
bereits vorhandener und eigener Bestandslisten einen Pflegeplan für die Dönche, der 
allerdings unveröffentlicht bleibt.

Dem zunehmenden Interesse in der Bevölkerung folgen verschiedene Veröffent-
lichungen und Schriften über die Dönche, darunter auch ein Begleitheft zum neu 
angelegten Naturlernpfad (DAMM & HEDEWIG 2000) und ein überarbeiteter Natur-
führer speziell für das Naturschutzgebiet (HEDEWIG & SCHAFFRATH 2000). Letzte-
rer erschien 2008 in der vierten Auflage.

Das Büro BÖF führt erneut eine Grunddatenerfassung durch. Diese dient als Grund-
lage für die später folgende Ausarbeitung der Maßnahmen zur Umsetzung der  
europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL). Besonderes Augenmerk wird 
auf die Untersuchung der Amphibienvorkommen gelegt, die durch das Vorhanden-
sein zahlreicher Laichgewässer und Winterquartiere optimale Lebensbedingungen 
vorfinden.
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2008

2015

Die Dönche wird offiziell als FFH-Gebiet ausgewiesen. Ausschlaggebend sind vor al-
lem die faunistisch bemerkenswerte Population des Kammmolches sowie die bedeu-
tenden Vorkommen bedrohter Lebensräume, darunter Heide und Borstgrasrasen, 
feuchte Hochstaudenfluren, bachbegleitende Auenwälder und Rotbuchenwälder. 

Es existiert ein umfangreicher Pflegeplan für das FFH-Gebiet, der die Belange des 
Naturschutzgebiets mit beinhaltet.

Nutzung und Schutz: Wie sieht es heute aus?

Verfolgt man den historischen Hintergrund, zeigt 
sich, dass die Dönche seit jeher mensch lichen 
Nutzungen unterliegt. Das klingt zunächst ein-
mal nach nichts Besonderem. Immerhin gilt dies 
für den überwiegenden Teil der deutschen Land-
schaft. Allerdings war der offenhaltende Einfluss 
durch den Menschen, erst durch den damals 
noch kunstdünger- und pestizidfreien Ackerbau 
und die Beweidung und anschließend durch die 
militärische Nutzung, für die Arten- und Biotop-
vielfalt und damit auch für ein abwechslungsrei-
ches Landschaftsbild sehr förderlich. Nur so 
konnte sich die Dönche so entwickeln, wie wir 
sie heute vorfinden.

Aber nicht nur die Entstehung einer so gearteten 
Landschaftstruktur, sondern auch deren Erhal-
tung ist an die Fortführung eben jener Nutzungs-
weisen gebunden. Eine Nutzungsaufgabe führt 
unweigerlich zur Verbrachung und allmählichen 
Wiederbewaldung der Biotope. Andersherum  
bewirkt eine intensivere Nutzung, z.B. durch  
den Einsatz von Dünger- oder Spritzmitteln, den 
Übergang zu deutlich arten- und blütenärmeren 
Pflanzengesellschaften und den Verfall der jetzi-
gen Landschaftsästhetik. 

Das bedeutet, dass Schutz und Weiterbestehen 
der Dönche unweigerlich mit der Aufrechterhal-
tung dieser traditionellen Nutzungsweisen ver-
knüpft sind. Hier gilt: Die Landnutzung ist eine 
elementare Schutz- und Pflegemaßnahme, ohne 
die ein Fortbestehen der Dönche in ihrer jetzigen 
Form auf Dauer nicht möglich ist.

Die Tatsache, dass die damaligen Nutzungs-
weisen heutzutage aufwendig und nur wenig 
wirtschaftlich erscheinen, macht es notwendig, 
diese als reine Pflegemaßnahme ohne wirt-
schaftlichen Nutzen weiterzubetreiben. In der 
Dönche sind dies in erster Linie die Beweidung 
mit Schafen und Rindern, die Nachmahd und  
das Freihalten der Grünlandkomplexe von stark-
wüchsigen Gräsern und Sträuchern. Hinzu kom-
men verschiedene Maßnahmen zur Herstellung 
der Verkehrssicherheit wie das Entfernen abge-
storbener Äste.

Die langfristigen Erhaltungsziele und die dazu 
erforderlichen Schutz- und Pflegemaßnahmen 
des Gebiets sind von den beiden Schutzgebiets-
kategorien vorgegeben. In den übergeordneten 
Zielen sichern sowohl die FFH-Richtlinie als  
auch die Kategorie „Naturschutzgebiet“ bedroh-
te oder für den Artenschutz bedeutende Lebens-
räume. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese  
natürlichen oder menschlichen Ursprungs sind. 

So wird sichergestellt, dass die Dönche auch  
weiterhin ihre so wichtigen Funktionen als Refu-
gium für bedrohte Arten und Lebensräume, als 
Frischluftschneise der Stadt und nicht zuletzt  
als Naherholungs- und Naturerfahrungsgebiet  
ausüben kann.

190423_Erlebnisfuehrer_Doenche.indd   15 25.04.19   13:18



13

Lebensräume der Dönche

Die Jahrhunderte andauernden Nutzungen und Bewirtschaftungsweisen haben der Dönche-
landschaft ihren einzigartigen Charakter verliehen. Zart blühende Heiden, hochwüchsige 
Grasfl uren und ein beeindruckender Eichenhutewald sind nur Beispiele. Die Abwechslung ist 
groß: Rund fünfzig, zum Teil bedrohte Pfl anzengesellschaften gedeihen auf engstem Raum. Hier 
lässt sich miterleben, wie die Kulturlandschaft des vorindustriellen Zeitalters ausgesehen haben 
mag, bevor die intensive Düngung und der Einsatz großer Maschinen Wiesen und Weiden 
vollständig veränderten. Besonders typisch für die Dönche ist das offene, abwechslungsreiche 
Landschaftsbild: Zwei Drittel der Gesamtfl äche sind von artenreichen Wiesen und vor allem 
Weiden geprägt. Hecken und Vorwaldgesellschaften sorgen für Abwechslung und Strukturvielfalt. 
Waldbestandene Bereiche verteilen sich auf mehrere kleine Komplexe und nehmen dabei ein 
Viertel der Fläche ein. In den übrigen Bereichen dominiert die wassergeprägte Vegetation, die 
aufgrund der unterschiedlichen Gewässertypen sehr variantenreich auftritt. Die kleinräumige 
Verteilung verschiedenster Biotope und das Vorkommen bedrohter Lebensräume machen die 
Dönche zu einem wichtigen Rückzugsgebiet seltener Tiere und Pfl anzen.

Mit * gekennzeichnete Pfl anzen sind im Kapitel Kleine Artenkunde abgebildet und/oder erläutert.
Mit † gekennzeichnete Arten sind aktuell nicht mehr nachgewiesen.

13
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Eichenhutewald
Sonstige Gehölze, nicht differenziert
Stieleichenwald
Rotbuchenwald
Vorwälder mit Birke
Schlehen- und Weißdorngebüsche

Grünland, intensiv genutzt
Mageres Grünland, extensiv genutzt
Ruderalfluren mit Landreitgras
Heiden und Magerrasen
Hochstaudenfluren und Röhrichte
Binsenreiche Feuchtwiesen
Auenwälder mit Weide und Erle
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Lebensräume der Dönche

Tümpel und Teiche
Streuobstwiesen
Bereich der Ganzjahresweiden
Naturschutzgebiet Zone I
Naturschutzgebiet Zone II

100 m
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Rotschwingel- 
Rotstraußgras-

Weide

Kennzeichen: Rund 80 ha der 
Dönchefläche bedeckt dieser 
grasdominierte Grünlandkom-
plex. Damit zählen die hiesigen 
Vorkommen zu den bedeuten-
den noch vorhandenen Stand-
orten dieser selten geworde- 
nen Pflanzengesellschaft. Die 
namensgebenden Gräser, Rot-
schwingel und Rotstraußgras, 
sind relativ niedrigwüchsig  
und bilden einen dichten Tep-
pich. Punktuell sind zudem hö-
herwüchsige Grasarten wie 
Knäuelgras oder Wiesenschwin-
gel und auch einige Krautige  
anzutreffen.

Standort und Nutzung: Das 
Vorkommen der Rotschwingel-
Rotstraußgras-Gesellschaft ist 
an frische, magere Sand- und 
Gesteinsböden gebunden. Als 

Landschaft mit Charakter

Pflegemaßnahmen kommen sowohl die Mahd als auch die  
Beweidung in Frage. Generell ist dabei aber eine schonende und  
vor allem düngerfreie Bewirtschaftung Voraussetzung für das  
Gedeihen. In der Dönche findet eine saisonale Beweidung mit 
Schafen statt.

Gefährdung und Schutz: Seit Einführung synthetischer Dünger 
mussten vielerorts große Teile dieser Magerweiden zugunsten von 
produktionsstärkeren, deutlich artenärmeren Pflanzengesellschaf-
ten weichen. Neben der Nutzungsintensivierung hat ein Wegfall 
der Nutzung die gleichen Effekte. Die Erhaltung dieser wertvollen 
Lebensräume ist allein durch die Beibehaltung ehemaliger  
Wirtschaftsweisen möglich, wie sie in der Dönche stattfinden.

Nutzungsbedingte Biotope                                     Wiesen und Weiden                                                                           

Krautige Pflanzen wie der Herbstlöwenzahn  
treten nur stellenweise auf

Ökologische Bedeutung: Die Erhaltung 
dieser mittlerweile selten gewordenen  
Magerweiden ist in mehrerer Hinsicht  
bedeutend. Insbesondere natürlich als  
Lebensraum für die darauf spezialisierte,  
artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Auf der 
anderen Seite aber auch als kulturhisto-
risches Element, das zu vorindustriellen  
Zeiten ganze Landstriche geprägt hat und 
das nun den typischen Landschaftscharak-
ter der Dönche ausmacht.
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Fauna:

Maulwurf (Talpa europaea)
Feldmaus (Microtus arvalis)

Rotmilan (Milvus milvus) 
Mäusebussard (Buteo buteo)  
Turmfalke (Falco tinnunculus)
Feldschwirl (Locustella naevia)
Wiesenpieper (Anthus pratensis) †
Feldlerche (Alauda arvensis) †

Hauhechelbläuling (Polyommatus icarus)
Schachbrett (Melanargia galathea)
Ochsenauge (Maniola jurtina)
Feuerfalter (Lycaena phlaeas) 
Dickkopffalter (Thymelicus sylvestris)
Wiesenschnake (Tipula paludosa)
Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)
Weberknecht (Phalangium opilio)
Heupferd (Tettigonia viridissima)

Flora:

Rotstraußgras (Agrostis capillaris)*
Rotschwingel (Festuca rubra)*
Kammgras (Cynosurus cristatus)*
Wolliges Honiggras (Holcus lanatus)
Wiesenrispengras (Poa pratensis)
Ruchgras (Anthoxanthum odoratum)
Knäuelgras (Dactylis glomerata)
Rasenschmiele (Deschampsia cespitosa)

Echtes Labkraut (Galium verum)*
Grassternmiere (Stellaria graminea)
Herbstlöwenzahn (Leontodon autumnalis)
Hornklee (Lotus corniculatus) 
Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella)
Kleine Bibernelle (Pimpinella saxifraga)
Glockenblume (Campanula rotundifolia)
Schafgarbe (Achillea millefolium)
Wiesenflockenblume (Centaurea jacea)*
Wilde Möhre (Daucus carota)*

Nutzungsbedingte Biotope                                   Wiesen und Weiden

Im Sommer bildet das Echte Labkraut einen landschaftsprägenden Blühaspekt
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Nutzungsbedingte Biotope                                     Heiden und Rasen

Borstgrasrasen und 
Zwergstrauchheide

Kennzeichen: Relativ geschlos-
sener, niedrigwüchsiger und von 
Gräsern und Zwergsträuchern 
geprägter Pflanzenbestand. Ein-
gestreut finden sich einzelne  
Birken oder kleinere Buschgrup-
pen aus Hundsrose und Weiß-
dorn. Der Blühaspekt der Besen-
heide und zahlreicher Kräuter 
reicht vom Spätsommer bis weit 
in den Herbst hinein. 

Standortmerkmale: In der 
Dönche existieren kleinflächig 
verstreute Standorte, an denen 
Heide und Borstgrasrasen ge-
meinsam in engem Mosaik sie-
deln. Die aus Rohhumus aufge-
bauten Böden sind stark sauer, 
arm an Nährstoffen und für an-
dere Pflanzengesellschaften des 
Offenlandes ungeeignet. 

Entstehung und Nutzung: 
Insbesondere die Heide verdankt 
ihre Entstehung und Erhaltung 
einer regelmäßigen, recht inten-
siven Weide- und Plaggennut-
zung, wie sie im vorindustriellen 
Zeitalter üblich war. Mit der 
Schaffung von offenen Bodenbe-
reichen hat auch die militärische 
Nutzung zu deren Ausbreitung 
beigetragen.

Blühaspekt der Besenheide

Gefährdung und Schutz: Beide Biotope zählen zu den vorran-
gig zu schützenden Lebensräumen, da sie vielerorts in ihrer Aus-
dehnung stark zurückgegangen oder gar existenzgefährdet sind. 
Gefährdungsursachen sind die Nutzungsintensivierung einerseits 
oder die Verbrachung durch Nutzungsaufgabe andererseits. Hinzu 
kommen Nährstoffeintrag über Luft und Boden, Aufforstung und 
verschiedene Freizeitaktivitäten. In der Dönche wirken gleich 
mehrere Faktoren negativ auf den Erhaltungszustand ein. Überal-
terung der Bestände und Verbrachung deuten auf starke Pflege-
rückstände hin, die wiederum auf eine Unterbeweidung zurückzu-
führen sind. 

Ökologische Bedeutung: Die niedrige, lockere Vegetations-
struktur des Borstgrasrasens bildet ein optimales Refugium für 
konkurrenzschwache und seltene Pflanzenarten. Seltene Pflanzen 
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Färberginster (Genista tinctoria)*
Dornige Hauhechel (Ononis spinosa)*

Borstgras (Nardus stricta)
Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa)
Schafschwingel (Festuca filiformis)
Feldhainsimse (Luzula campestris) 
Rotes Straußgras (Agrostis tenuis)*

Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella)
Doldiges Habichtskraut (H. umbellatum)
Blutwurz (Potentilla erecta)
Heidenelke (Dianthus deltoides)*
Hundsveilchen (Viola canina)
Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella)
Kreuzblümchen (Polygala vulgaris)
Augentrost (Euphrasia stricta) 
Teufelsabbiss (Succisa pratensis)

Fauna:

Hauhechelbläuling (Polyommatus icarus)
Grünwidderchen (Adscita statices)
Sandwespe (Gattung Ammophila)
Sandbiene (Gattung Andrena)
Heidegrashüpfer (Stenobothrus lineatus)
Heidelaufkäfer (Carabus nitens)
Feldsandläufer (Cicindela campestris)
Labyrinthspinne (Agelena labyrinthica)
Listspinne (Pisaura mirabilis)
Wespenspinne (Argiope bruennichi)

wiederum sind Anziehungspunkt für seltene Tier-
arten. Insgesamt sind bereits rund ein Drittel der 
auf Borstgrasrasen vorkommenden Arten in ih-
rem Bestand gefährdet. Dies macht es umso 
wichtiger, die wenigen noch verbliebenen Berei-
che zu erhalten. Die Heide wird zudem durch ih-
ren landschaftsprägenden Charakter und wegen 
ihrer kulturhistorischen Bedeutung zu einem 
schützenswerten Gut. Weite Heidelandschaften 
entstanden früher aus der Notwendigkeit, Dün-
ger für Felder und Einstreu für die Viehställe zu 
gewinnen. Durch regelmäßiges Entfernen des 
durchwurzelten Oberbodens (Plaggen) entzogen 
die Bauern dem Boden zunehmend Mineralstof-
fe, verhinderten das Aufkommen von Sträuchern 
und Bäumen und schufen somit beste Vorausset-
zungen für eine junge, reichblühende Heideland-
schaft. 

Flora:

Hängebirke (Betula pendula) 
Besenheide (Calluna vulgaris)

Das Borstgras, auch Bürstling genannt, wächst in  
dichten Horsten

Nutzungsbedingte Biotope                                  Heiden und Rasen

Trichternetz der Labyrinthspinne
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Nutzungsbedingte Biotope                                                                                                       Streuobstwiese

Streuobstwiese

Kennzeichen: Beweidetes oder 
gemähtes Grünland mit alten, 
breitkronigen und knorrigwach-
senden Hochstammobstbäumen, 
wie Apfel, Birne, Pflaume und 
Walnuss. Der Name Streuobst 
leitet sich von dem locker ver-
streuten Stand der Baumindi- 
viduen ab. Zur Blütezeit im  
Frühjahr und zur Fruchtreife im 
Herbst stellen sie ein bereichern-
des Landschaftselement dar, das 
nicht nur den Sehsinn anspricht.

Standortmerkmale: Voraus-
setzung für eine reiche Ernte 
sind mittel- bis tiefgründige  
Böden, die die Bäume und das 
darunter gedeihende Grünland 
ausreichend mit Wasser und 
Nährstoffen versorgen.

Entstehung und Nutzung: 
Die vom Menschen angelegten 
Obstwiesen können gleich mehr-
fach genutzt werden. Neben der 
reichlichen Obsternte dient das 
darunter liegende Grünland dem 
Weidevieh als Futter (entweder 
direkt oder als Heu). In der Dön-
che gibt es mehrere, unter-
schiedlich alte Streuobstwiesen 
zu besuchen. Übrigens: Das reife 
Obst wird hier nicht geerntet, 
sondern Vögeln, Igeln, Insekten 
und hungrigen Spaziergängern 
überlassen.

Gefährdung und Schutz: Der traditionelle Streuobstbau mit  
Hochstammobst wird seit Langem als betriebswirtschaftlich  
unrentabel eingestuft. Dieser Gedanke ging so weit, dass Rodun-
gen von Streuobstwiesen bis in die 70er hinein sogar mit Landes-
mitteln gefördert wurden, um Platz für effektiver zu bewirtschaf-
tende Plantagen zu machen. Übrig gebliebene Obstwiesen 
verkümmer(te)n derweil, da es an fachgerechter Nutzung und 
Pflege der Bäume und des Unterwuchses mangelt(e). Wie wichtig 
die Erhaltung dieser Wiesen ist, zeigt der gesetzlich festgeschrie-
bene Schutzstatus der extrem artenreichen Biotope. Darüber hin-
aus steigt auch wieder ihr ökonomischer (Nutz-)Wert, denn regio-
nale, ökologisch hergestellte Produkte sind im Trend und werden 
hochpreisig bezahlt. 

Streuobstwiesen mit Apfel, Birne und Pflaume
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Ökologische Bedeutung: Die Streuobstwiese 
zählt mit bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten zu den 
artenreichsten Lebensräumen und ist somit das Sym-
bol umweltverträglicher Landbewirtschaftung. Für 
den Artenreichtum besonders entscheidend sind die 
schonende und chemiefreie Bewirtschaftung und die 
hohe Strukturvielfalt, die durch das gleichzeitige Vor-
handensein von Bäumen und blütenreichen Wiesen 
entsteht. Dabei gilt: Mit zunehmendem Alter steigt 
auch der ökologische Wert, da sich der Anteil an Alt- 
und Totholz erhöht. Eine wichtige Bedeutung kommt 
den wenigen noch verbliebenen Streuobstwiesen 
auch in der Erhaltung alter Obstsorten zu. Von ehe-
mals 1200 Apfelsorten, 1000 Birnensorten und 320 
Zwetschgensorten sind gerade mal ein Dutzend noch 
bekannt. Dabei schmecken viele der in Vergessenheit 
geratenen Sorten nicht nur besonders aromatisch, 
sondern tragen auch noch hübsche Namen wie 
„Schafsnase“, „Gute Luise“ oder „Lederhosenbirne“. 

Nutzungsbedingte Biotope                                                                                               Streuobstwiese

Blühender Birnbaum

Flora: 

Kulturapfel (Malus domestica)
Wildpflaume (Prunus cerasifera)
Birne (Pyrus communis sativa)
Walnuss (Juglans regia)
Hundsrose (Rosa canina)

Viele Arten der Rotschwingel- 
Rotstrauß gras-Weiden, stellenweise  
mit Nährstoffzeigern wie 
 Sauerampfer (Rumex acetosa)
 Hahnenfuß (Ranunculus acris)
 Ehrenpreis (Veronica chamaedrys)
 Löwenzahn (Taraxacum sect. Ruderalia)

Fauna:

Igel (Erinaceus europaeus)
Feldmaus (Microtus arvalis)
Siebenschläfer (Myoxus glis)
Mauswiesel (Mustela nivalis)

Turmfalke (Falco tinnunculus)
Wendehals (Jynx torquilla) 
Grünspecht (Picus viridis)
Grünfink (Chloris chloris)
Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

Blindschleiche (Anguis fragilis)
Waldeidechse (Lacerta vivipara)
Zauneidechse (Lacerta agilis)

Rote Gartenameise (Myrmica rubra)
Wegameise (Lasius niger)
Erdhummel (Bombus terrestris)
Steinhummel (Bombus lapidarius)
Honigbiene (Apis mellifera)
Sandbienen (Gattung Andrena)
Hornisse (Vespa crabro)
Wespe (Vespula vulgaris)
Admiral (Vanessa atalanta)
Kleiner Fuchs (Aglais urticae)
Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)
Himmelblauer Bläuling (Polyommatus bellargus)
Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus)
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Nutzungsbedingte Biotope                                                                                                              Hutewald

Stieleichen-
Hutewald

Kennzeichen: Lockerer Be-
stand imposanter Alteichen. Der 
große Abstand  zwischen den 
Baumindividuen bedingt eine 
gute Lichtversorgung des Bo-
dens. Dadurch kann eine arten-
reiche Schicht aus zahlreichen 
Kräutern und vor allem Gräsern 
gedeihen. Die Strauchschicht 
bleibt durch Fraßdruck reduziert.

Standortmerkmale: Der Hu-
tewald liegt direkt angrenzend 
an das Naturschutzgebiet im 
nordwestlichen Part der Dönche. 
Typisch sind kleinräumig wech-
selnde Lichtverhältnisse durch 
das lockere Kronendach. Im Zu-
sammenspiel mit den zahlrei-
chen Weidetiereinflüssen (Nähr-
stoffzufuhr durch Kot, selektiver 
Fraß, Offenbodenstellen durch 
Tritt) entwickelt sich eine in ihrer 
Wuchshöhe und -dichte variie-
rende Krautschicht.

Entstehung und Nutzung: 
Die Waldweide in der Dönche 
existiert bereits seit dem Mittel-

alter. Genügsame Haustierrassen wie Schafe, Ziegen und Schwei-
ne suchten sich unter der Aufsicht eines Hirten ihr Futter ganz-
jährig im Wald. Neben dem Verbiss des Baumjungwuchses kamen 
direkte menschliche Einflüsse wie das Schneiteln (Winterfutterge-
winnung) hinzu. Dies führte zur allmählichen Auflichtung ehemals 
dichter Laubwälder und damit zu einer veränderten Artenzusam-
mensetzung auch im Unterwuchs. Eichen wurden allerdings ge-
hegt und gepflegt, da die Eicheln wichtige Futterreserven für die 
Weidetiere darstellten.

Gefährdung und Schutz: Lange Zeit war die Waldweide eine 
weit verbreitete Bewirtschaftungsform, aber aufgrund der zuneh-
menden Vernichtung der Wälder wurde sie Ende des 19. Jahrhun-
derts verboten. Auch heute noch ist die strikte Trennung von Wald- 
und Weidenutzung gesetzlich vorgeschrieben. Der Naturschutz 
bewahrt die kleinflächigen Relikte der ehemals ausgedehnten 
Hutewaldlandschaften durch aufwendige Pflegemaßnahmen und 
sichert damit nicht nur die ökologische, sondern auch die ästheti-
sche und kulturhistorische Bedeutung des Hutewalds. Der Hute-
wald der Dönche ist etwa 200 Jahre alt und überwiegend aus 
Nachpflanzungen von Stieleichen hervorgegangen. 

Parkartiger Charakter

l.: Schafbeweidung als Erhaltungsmaßnahme
r.: Steter Bewohner: der Kleiber

Ökologische Bedeutung: Durch den Ein-
fluss der Beweidung bildet sich ein kleinflä-
chiges Mosaik unterschiedlicher Standortbe-
dingungen und damit besiedelbarer Nischen 
aus. Günstige Lebensbedingungen entstehen 
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nicht nur durch das hohe Licht- und Wärmeange-
bot, sondern auch durch das Vorhandensein von 
alten, totholzreichen Baumstrukturen, von denen 
zahlreiche Arten direkt abhängig sind. Besonders 
die Eiche ist wertvoller Brut- und Nahrungsbaum. 
Allein 800 Tierarten sind als Blattfresser an die 
Eiche gebunden, darunter hoch spezialisierte Wir-
bellose wie die Gallwespe oder der Eichenzipfel-
falter. Mit Vorliebe zimmern Spechte ihre Brut-
höhlen in das Holz und fördern damit auch zahl-
reiche Nachmieter, wie z.B. den Abendsegler. 
Morsche Stämme oder am Standort belassenes 
Totholz beherbergen hunderte von Wirbellosen 
und bieten geeignetes Substrat für Pilze und 
Flechten. Auf der anderen Seite ist die reizvolle 
Hutewaldlandschaft mit ihrem imposanten,  
urwaldartig anmutenden Erscheinungsbild aber 
auch für den Tourismus interessant. Hier kann der 
Besucher einen Eindruck von vergangenen Wirt-
schaftsweisen erhalten, die der Artenvielfalt noch 
zuträglich waren.

Nutzungsbedingte Biotope                                                                                                              Hutewald

Beeindruckende Baumriesen

Flora: 

Stieleiche (Quercus robur)

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Brombeere (Rubus fruticosus)

Knäuelgras (Dactylis glomerata)
Wiesenlieschgras (Phleum pratense)
Rispengräser (Poa pratensis, P. trivialis)
Wolliges Honiggras (Holcus lanatus)
Rotes Straußgras (Agrostis tenuis)*
Ruchgras (Anthoxanthum odoratum)

Große Brennnessel (Urtica dioica)
Odermennig (Agrimonia eupatoria)
Große Klette (Arctium lappa)
Sauerampfer (Rumex acetosa)
Stumpfblättriger Ampfer (R. obtusifolius)
Schafgarbe (Achillea millefolium)
Weißklee (Trifolium repens)
Rotklee (Trifolium pratense)
Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris)

Fauna:

Reh (Capreolus capreolus)
Maulwurf (Talpa europaea) 
Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis)
Abendsegler (Nyctalus noctula, N. leisleri)
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)

Waldkauz (Strix aluco)
Habicht (Accipiter gentilis)
Ringeltaube (Columba palumbus)
Buntspecht (Dendrocopos major)
Grünspecht (Picus viridis)
Eichelhäher (Garrulus glandarius)
Misteldrossel (Turdus viscivorus)
Kleiber (Sitta europaea)
Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla)

Hirschkäfer (Lucanus cervus) †
Ordensbänder (Catocala fraxini, C. nupta)
Eichenkarmine (C. sponsa, C. promissa)
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Übergangsgesellschaften                                         Hecken und Gebüsche

Hecken
und Gebüsche

Kennzeichen: Vorwiegend aus 
Sträuchern und Einzelbäumen 
aufgebaute Biotope mit kraut-
reichen Säumen. Als Hecken  
bezeichnet man langgestreckte, 
schmale Gehölzstrukturen. Gebü-
sche besitzen hingegen eine flä-
chige Ausprägung. Beide Biotope 
sind in der Dönche häufig vorzu-
finden und werden hier zumeist 
aus Schlehe, Weißdorn, Hunds-
rose und Holunder gebildet.

Entstehung und Nutzung: 
Hecken und Gebüsche sind typi-
sche Elemente der vorindustriel-
len Landwirtschaft. Sie wurden 
als Windschutz oder als Einzäu-
nung der Feldfluren angelegt 
und dienten darüber hinaus der 
Gewinnung von Brenn- und 
Werkzeugholz. 

Gebüsche aus Schlehe, Weißdorn und Hundsrose

Gefährdung und Schutz: Hecken sind zur Erhaltung ihrer spe-
zifischen Eigenschaften auf eine regelmäßige Nutzung angewie-
sen. Dazu gehören u.a. ein regelmäßiger Verjüngungsschnitt und 
das Verhindern einer unkontrollierten Ausbreitung. Ohne entspre-
chende Bewirtschaftung fallen sie brach und verlieren damit auch 
ihre nutzbringenden Funktionen. Im Zuge der Flurbereinigungen 
verschwanden viele Hecken und Gebüsche, um großmaschinell 
bearbeitbaren Flächen Platz zu schaffen. Die Dönche beherbergt 
dagegen eine Vielzahl von diesen ehemals landschaftsprägenden 
und -gliedernden Elementen.

Ökologische Bedeutung: Gebüsche und Hecken gliedern und 
strukturieren die offene Feldflur und sorgen somit für ein ab-
wechslungsreiches Landschaftsbild. Für Erholungssuchende über-
steigt der Wert einer solchen Landschaft den einer ausgeräumten, 
rein nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten bearbeiteten Fläche 
um ein Vielfaches. Im Tierreich gilt ihre Funktion in erster Linie der 
Biotopvernetzung, vor allem in ländlichen Gebieten. Wildkatzen 
durchstreifen das dichte Strauchwerk bei ihren Wanderungen von 
Waldgebiet zu Waldgebiet; Wildkaninchen und Feldhase suchen 
hier Deckung auf der Flucht vor Feinden. Als Teillebensräume die-
nen sie vor allem Amphibien und Reptilien als Überwinterungs-
quartiere und versorgen Vögel und kleinere Säuger mit Winter- 
futter. Im Frühjahr und Sommer bildet die Blütenfülle eine wich- 
tige Nahrungsquelle für Insekten. Zahllose Arten profitieren  
von der wärmespeichernden Funktion und dem Schutz vor extre- 
men Witterungseinflüssen. Auch Kräuter nutzen die günstigen 
Wachstumsbedingungen. So stellen Hecken- und Gebüschsäume 

Reich gegliederte Landschaften sind 
Lebensraum des Neuntöters
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oftmals Refugien für Pflanzenarten dar, die von den 
intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen wei-
chen mussten. 

Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung kommt 
dem Strauchwerk letztlich auch in der Funktion als 
Filter gegen belastende Pestizide und übermäßige 
Nährstoffeinträge zu.

Hecken und Gebüsche können sich aus einer Vielzahl 
unterschiedlicher Sträucher zusammensetzen. Die 
starke Ausbreitung von Schlehe, Weißdorn und 
Hundsrose in der Dönche ist der Beweidung zuzu-
schreiben. Denn das Vieh meidet die wenig schmack-
haften, dornen- und stachelbesetzten Sträucher. Man 
spricht in diesem Fall von Weideunkraut. Damit bie-
tet das „wehrhafte“ Dickicht auch solchen Arten 
Schutz, die sonst dem Fraß zum Opfer fallen. In der 
viel beweideten Dönche beispielsweise gelingt es 
jungen Bäumen nur im Schutz der Dornengebüsche, 
ungehindert heranzuwachsen.

Flora:

Schlehe (Prunus spinosa)*
Weißdorn (Crataegus laevigata)* 
Hundsrose (Rosa canina)*
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Stieleiche (Quercus robur)

Hopfen (Humulus lupulus)*
Waldrebe (Clematis vitalba)*

Artenreiche Säume, z.B. mit 
Wirbeldost (Clinopodium vulgare)
Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris)*
Johanniskraut (Hypericum perforatum)
Vogelwicke (Vicia cracca)
Nelkenwurz (Geum urbanum)

Fauna:

Mauswiesel (Mustela nivalis)
Feldhase (Lepus europaeus)
Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus)
Rötelmaus (Myodes glareolus)

Kuckuck (Cuculus canorus) 
Neuntöter (Lanius collurio)
Dorngrasmücke (Sylvia communis)
Heckenbraunelle (Prunella modularis) 
Goldammer (Emberiza citrinella)
Feldsperling (Passer montanus)
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
Rebhuhn (Perdix perdix) †

Schwebfliegen (Familie Syrphidae) 
Erdhummel (Bombus terrestris) 
Gallwespe (Diplolepis rosae)
Gespinstmotte (Yponomeuta padella)
Brombeerspinner (Macrothylacia rubi)
Nierenfleck-Zipfelfalter (Thecla betulae)

Frühe Blütentracht der Schlehe

Übergangsgesellschaften                                    Hecken und Gebüsche

„Schlafapfel“: Eier der Rosengallwespe 
führen zu anomalem Pflanzenwachstum
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Übergangsgesellschaften                                                                                                       Landreitgrasflur

Landreitgrasflur

Kennzeichen: Stete Vorherr-
schaft des hochwüchsigen, sehr 
robusten Landreitgrases. Wäh-
rend und nach der Blüte im 
Herbst wirken die artenarmen 
Bestände recht attraktiv und be-
reichern das wintertriste Land-
schaftsbild.

Standortmerkmale: Frische 
und nährstoffreiche Böden wer-
den rasch besiedelt, sobald sie 
von einer Nutzung ausgenom-
men werden. Dabei helfen die 
leichten Samen, die über den 
Wind verbreitet werden. Das 
sehr robuste Landreitgras ver-
trägt auch nasse oder trocke- 
ne Standorte problemlos. Der 
mannshohe, ausladende Wuchs 
verhindert häufig die Ansiedlung 
anderer Arten.

Entstehung und Abhilfe:  
Mithilfe unterirdischer Ausläufer 
rücken die Bestände des Land-
reitgrases zusehends in die 
Landschaft der Dönche vor  
und verdrängen dabei andere  
Pflanzengesellschaften vehe-
ment. Besonders weitläufige Flu-
ren sind bereits im Osten nahe 
der „documenta urbana“ zu fin-
den. Verschiedene Langzeitver-
suche haben ergeben, dass die 
Ausbreitung nur schwer einzu-
dämmen ist. Weidetiere bei-

spielsweise verschmähen das harte Gras. Das Landreitgras gilt 
damit als Problemart des Naturschutzes. Erfolge bei der Bekämp-
fung lassen sich nur durch regelmäßig durchgeführte Gegenmaß-
nahmen erzielen, die eine mehrfache Mahd oder das kleinflächige 
Umgraben der vom Landreitgras dominierten Gebiete beinhalten. 
In der Dönche werden Teilbereiche im Frühsommer gemulcht.

Ökologische Bedeutung: Hohe Ausbreitungstendenz und Kon-
kurrenzkraft bedingen ein stetes Vorrücken des Landreitgrases in 
der Dönche. Die dadurch verdrängten, weniger dominanten Pflan-
zengesellschaften sind zumeist artenreicher und schützenswerter 
und müssen daher durch menschliches Eingreifen vom Landreit-
gras befreit werden. Auf der anderen Seite bereichern die weitläu-
figen Fluren das Landschaftsbild, besonders zur Blütezeit, wenn 
ganze Teppiche von der Sonne in Gold getaucht werden oder 
durch das Geräusch, wenn der Wind durch die mannshohen Halme 
streicht; (notwendigerweise) radikale Gegenmaßnahmen, wie z.B. 
das Umgraben ganzer Teilbereiche, sind daher nicht nur eine Frage 
der Finanzierung, sondern auch der Akzeptanz.

Flora: 
Reinbestände vom 
Landreitgras (Calamagrostis epigejos)*

Dominante Bestände prägen das Landschaftsbild
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Übergangsgesellschaften                                                            Vorwald

Vorwald-
gesellschaften

Kennzeichen: Waldähnliche 
Strukturen aus Birke, Esche,  
Zitterpappel oder Weide. Unter 
dem lichten Kronendach entwi-
ckelt sich eine dichte Strauch- 
und Krautschicht. 

Entstehung: Der Vorwald, auch 
Pionierwald genannt, bildet  
ein Übergangsstadium bei der  
Wiederbewaldung einer vormals 
waldfreien Fläche. Diese kann 
durch natürliche Störungen  
(z.B. Windwurf) oder als Folge 
menschlicher Nutzungen ent-
standen sein. Wird diese Freiflä-
che nun sich selbst überlassen 
bzw. die Bewirtschaftung einge-
stellt, so siedeln sich innerhalb 
kurzer Zeit sogenannte Pionier-
arten an. Diese zeichnen sich 
durch leichte Flugsamen aus, die 
vom Wind auf die Kahlflächen 
getragen werden und dort rasch 
zu keimen und wachsen begin-
nen. Der abgebildete Birkenvor-
wald entstand innerhalb von 
wenigen Jahren im ehemals 
waldfreien Bereich des Freiland-
labors. 

Ökologische Bedeutung: Der 
Vorwald erfüllt wichtige Funk- 
tionen bei der allmählichen  
Wiederbewaldung. Durch den 
Baumbestand ändern sich Bo-
denverhältnisse und Mikroklima. 

Baum mit Pioniercharakter: die Birke

Zudem verringern sich Erosionsprozesse. Der Bestand konkurrenz-
starker Gräser und Kräuter nimmt ab. All dies ebnet den Weg für 
die Ansiedlung anspruchsvollerer Arten wie Rotbuche oder Eiche, 
die im Schutz der Pionierarten ungestört heranwachsen. Auch in 
der Krautschicht werden lichtliebende Arten allmählich verdrängt 
und durch typische Waldarten ersetzt. 

Gefährdung: Pionierwälder, wie sie in der Dönche abschnitts-
weise vorzufinden sind, sind mittlerweile äußerst selten, da forst-
wirtschaftliche Maßnahmen in die natürliche Prozessdynamik 
eingreifen und eine naturnahe Entwicklung verhindern.

Flora:
Birke (Betula pendula)
Zitterpappel (Populus tremula)
Esche (Fraxinus excelsior)
Salweide (Salix caprea)
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Übergangsgesellschaften                                      Waldrand                           

Waldrand

Kennzeichen: Stufig aufgebau-
tes Saumbiotop, das einen mehr 
oder minder fließenden Über-
gang vom dunklen, gleichmäßig 
temperierten und frischen Wald-
kern zur lichten und windbeein-
flussten offenen Flur herstellt. Im 
Idealfall besteht der Waldrand 
aus Waldmantel (Randbäume, 
deren Kronen bis in die unteren 
Bereiche gut ausgebildet sind), 
Strauchgürtel und einem vorge-
lagerten Krautsaum.

Standortmerkmale: Sämtli-
che standörtlichen Bedingungen 
verändern sich auf kleinstem 
Raum. Zum Waldesinneren hin 
nehmen Lichtintensität und 
Windgeschwindigkeit rapide ab.
Auch die Temperaturschwankun-
gen sind im Offenland größer 
und werden vom Waldrand ab-
geschwächt. Im Gegenzug stei-
gen Luftfeuchtigkeit und Nähr-
stoffgehalt an. 

Dem Wald vorgelagert: Krautsaum, Strauchgürtel und Waldmantel

Ökologische Bedeutung: Ausgeprägte Waldränder, wie sie in 
der Dönche zu finden sind, bilden sich zumeist ganz von selbst, 
wenn sie keiner größeren Störung unterliegen und ausreichend 
Platz und Licht haben, sich zu entwickeln. Neben der Bodenbe-
schaffenheit entscheidet die Exposition des Waldrandes maßgeb-
lich über den vorherrschenden Artenreichtum. So sind Waldmäntel 
in Südlage deutlich breiter und vielgestaltiger entwickelt als dieje-
nigen in schattiger Nordlage. Tiere und Pflanzen, die die freie Flur 
besiedeln, sind gleichermaßen zu finden wie solche, die den 
Schutz des Waldes benötigen. Sie profitieren ganz entscheidend 
vom Strukturreichtum und der kleinräumigen Änderung der Licht- 
und Wärmeverhältnisse. Als Puffer zwischen Freilandklima und 
Waldinnenklima erfüllt ein reich strukturierter Waldrand aber 
noch andere wichtige Funktionen: 

Nach der Blüte bildet das Pfaffenhütchen 
karminrote Samenkapseln aus

• Windwurf- und Bruchgefahr des Wald-
bestandes werden gemindert;

• Windfang und Feuchtigkeitsgehalt aus  
dem Waldesinneren schützen vorgelagerte 
Vegetation vor Austrocknung;

• Nährstoffe und eventuelle Giftstoffe werden 
abgefangen;

• Intensität der Sonneneinstrahlung auf  
Randgehölze wird abgemildert.
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Flora:

Hainbuche (Carpinus betulus)
Salweide (Salix caprea)
Esche (Fraxinus excelsior)
Stieleiche (Quercus robur)

Hasel (Corylus avellana)
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)

Brennnessel (Urtica dioica)
Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata)
Giersch (Aegopodium podagraria)*
Odermennig (Agrimonia eupatoria)
Wirbeldost (Clinopodium vulgare)
Wiesenstorchschnabel (Geranium pratense)
Wilde Möhre (Daucus carota)*
Pastinak (Pastinaca sativa)
Johanniskraut (Hypericum perforatum)
Tausendgüldenkraut (Centaurium erythraea)

Fauna:

Rotfuchs (Vulpes vulpes)
Waldspitzmaus (Sorex araneus)  
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Dompfaff (Pyrrhula pyrrhula)
Rotkehlchen (Erithacus rubecula)
Heckenbraunelle (Prunella modularis)
Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)
Fitis (Phylloscopus trochilus)

Blindschleiche (Anguis fragilis)
Waldeidechse (Zootoca vivipara)

Erdkröte (Bufo bufo)

Wollschweber (Bombylius major) 
Schachbrett (Melanargia galathea) 
Landkärtchen (Araschnia levana)
Brauner Waldvogel (Aphantopus hyperantus)
Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera)
Eichenschrecke (Meconema thalassinum)
Grüne Stinkwanze (Palomena prasina)

Oben: Erdkröte
Mitte: Zaunkönig

Unten: Blindschleiche 

Übergangsgesellschaften                                      Waldrand                           
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Wälder der Dönche                                                                                                                        Stieleichenwald

Stieleichenwald

Kennzeichen: Mehrschichtiger 
Waldkomplex mit Vorherrschaft 
der Stieleiche. Im dichten Unter-
wuchs siedeln Hasel und Weiß-
dorn und junge Buchen. Die 
Krautschicht wird aus zahlrei-
chen Frischezeigern gebildet, 
wie Waldziest, Kriechender Gün-
sel oder Nelkenwurz. Abschnitts-
weise ist eine Moosschicht vor-
handen. Besonders auffällig ist 
der hohe Tot- und Altholzanteil. 

Standortmerkmale: Der fri-
sche, ausreichend nährstoffver-
sorgte Boden sowie das relativ 
gute Lichtangebot sorgen für  
einen üppigen Unterwuchs mit 
mehreren Baumstockwerken 
und einer ausgeprägten Strauch- 
und Krautschicht.

Entstehung: Anders als im  
Hutewald stehen die Eichen hier 
dicht an dicht und unter ge- 
genseitiger Konkurrenz, vor al-
lem um Licht. Jeder Baum strebt 
daher durch einen schmalen,  
hohen Wuchs nach einem Platz 
im Kronendach. Der Eichenwald 
an der Heinrich-Schütz-Allee 
wurde forstwirtschaftlich ange-
legt und genutzt. Die Aufgabe 
der Forstnutzung im Zuge der 
Schutzgebietsausweisung und 
die guten Standortbedingungen 
führten jedoch zur Entwicklung 

Üppige Kraut- und Strauchschicht unter lichtem Kronendach 

von naturnäheren Waldstrukturen mit unterschiedlicher Baumar-
tenzusammensetzung und Bäumen in verschieden Altersstufen. 

Nutzung und Schutz: Es findet aktuell keine wirtschaftliche 
Nutzung statt. Zur Förderung der wertvollen Eichen sollen die im 
Unterwuchs aufkommenden, konkurrenzstarken Rotbuchen aller-
dings auf langfristige Sicht zurückgenommen werden. 

Ökologische Bedeutung: Der stufige Aufbau mit ausgepräg-
ter Unter- und Zwischenschicht, die höhlenreichen Altbäume und 
die einzelnen Bestandslücken verleihen dem Stieleichenwald der 
Dönche den Charakter eines naturbelassenen Waldes. Der vor-
herrschende Struktur- und Nischenreichtum gilt als idealer Le-
bensraum für eine artenreiche Flora und Fauna. Besonders die 
alten Eichen bieten mit ihren ausladenden Kronen und ihrer rau-
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Flora:

Stieleiche (Quercus robur)
Jungwuchs von
     Rotbuche (Fagus sylvatica)
     Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
     Esche (Fraxinus excelsior)
     Hainbuche (Carpinus betulus) 
     Eberesche (Sorbus aucuparia)

Hasel (Corylus avellana)
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Weißdorn (Crataegus monogyna)
Himbeere (Rubus idaeus)

Waldziest (Stachys sylvatica)
Echte Nelkenwurz (Geum urbanum)
Scharbockskraut (Ranunculus ficaria)
Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) 
Kriechender Günsel (Ajuga reptans)
Gundermann (Glechoma hederacea)
Gefleckter Aronstab (Arum maculatum)
Springkraut (Impatiens noli-tangere)

Fauna:

Dachs (Meles meles)
Baummarder (Martes martes)
Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)
Waldspitzmaus (Sorex araneus) 
Braunes Langohr (Plecotus auritus)

Waldkauz (Strix aluco)
Eichelhäher (Garrulus glandarius)
Buntspecht (Dendrocopos major)
Buchfink (Fringilla coelebs)
Zilpzalp (Phylloscopus collybita)
Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix)
Kleiber (Sitta europaea)

Eichenschrecke (Meconema thalassinum)
Eichenwickler (Tortrix viridana)
Eichengallwespe (Cynips quercusfolii)
Eichenbock (Cerambyx scopolii)
Eichelbohrer (Curculio glandium)
Eichenwidderbock (Plagionotus arcuatus)

en Borke stark spezialisierten Tier- und Pflanzen-
arten eine Lebensgrundlage. Dazu gehören u.a. 
Arten, die ausschließlich auf Eichen angewiesen 
sind, wie die Eichengallwespe oder der Eichen-
bock. Für Besucher ist es interessant, einen ge-
naueren Blick auf bzw. unter das tote Holz zu 
werfen. Beim Umdrehen eines Rindenstücks wird 
man erstaunt sein, was dort alles krabbelt. In 
Wirtschaftswäldern ebenfalls nicht häufig anzu-
treffen sind entwurzelte Baumriesen, die mit-
samt ihrer Wurzelplatte am Waldboden liegen 
und eine klaffende Lücke im Kronendach hinter-
lassen. Dies ist aber alles andere als negativ! Der 
vermehrte Lichteinfall und das zersetzte, nähr-
stoffangereicherte Material des toten Baumes 
sind Voraussetzung für den Beginn neuen Le-
bens. Auf dem verfallenden Stamm und der Wur-
zelplatte siedeln bereits nach kurzer Zeit diverse 
Kräuter und sogar Baumsämlinge, von denen 
sich einige etablieren und nach vielen Jahren den 
Platz des gefallenen Riesen einnehmen werden.

Auf Tod folgt Leben

Wälder der Dönche                                                                                                                          Stieleichenwald
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Wälder der Dönche                                                                                                     Rotbuchenwald

Rotbuchenwald

Kennzeichen: Reinbestand aus 
Rotbuchen in unterschiedli- 
chen Altersklassen. Im Sommer 
schließt sich das Kronendach 
und lässt kaum Licht auf den 
Waldboden. Dies zeigt sich auch 
an der arten- und individuenar-
men Kraut- und Strauchschicht, 
die allenfalls aus einigen  
Gräsern und Buchenjungwuchs  
bestehen.

Standortmerkmale: Der star-
ke Schattenwurf der Rotbuchen 
verhindert das Aufkommen von 
dichtem Unterwuchs. Auch die 
Baumschicht ist artenarm, da  
die konkurrenzsstarke Rotbuche 
auf für sie günstigen Standorten 
sämtliche anderen Bäume ver-
drängt.

Entstehung und Nutzung: 
Noch junge, forstwirtschaftlich 
genutzte Rotbuchenbestände sind 

an der Konrad-Adenauer-Straße zu finden, kleinflächige, aber 
schöne Altbestände an der Heinrich-Schütz-Allee. Gut zu erken-
nen ist das stete Vorrücken in den angrenzenden Eichenwald. 
Zahlreiche Jungbuchen wachsen im Schutz der lichten Eichen auf. 
Ohne Eingriff des Menschen werden diese allmählich die konkur-
renzschwächeren Eichen ablösen und der Eichenwald in einen 
Rotbuchenwald übergehen. 

Gefährdung und Schutz: Mitteleuropa ist das Hauptverbrei-
tungsgebiet der Rotbuche. Gefährdungsursachen sind u.a. eine 
forstliche Übernutzung und die Zerschneidung größerer Waldge-
biete. Schutzmaßnahmen umfassen die Erhaltung ursprünglicher, 
nicht genutzter Wälder, die noch wertvolle tot- und altholzreiche 
Zerfallsphasen aufweisen. Deutschland trägt diesem Ziel Rech-
nung, indem es dieser Baumart gleich mehrere Nationalparke (z.B. 
Hainich und Kellerwald-Edersee) widmet. Auch in der Dönche 
wird der kleine Buchenwaldabschnitt an der Heinrich-Schütz-Al-
lee weitgehend sich selbst überlassen. Hier wachsen mehrhun-
dertjährige Buchen, die teilweise schon ins Zerfallsstadium über-
gehen. Achtung: Zur Erhaltung der wertvollen Altbaumbestände 
erfolgen keine Verkehrssicherungsmaßnahmen. Das Betreten 
nicht offiziell im Gelände ausgewiesener Waldwege erfolgt daher 
auf eigene Gefahr!

Ökologische Bedeutung: An der Grenze von Eichen- und  
Buchenwald wird der Unterschied zwischen beiden Waldtypen 

Ein dicht geschlossenes Kronendach sorgt für reichlich Schatten

Schattig und einsam: Standort der Hainsimse
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deutlich. Anders als der lichtdurchflutete, mehr-
schichtig aufgebaute Eichenwald, vermitteln die 
hochkronigen, Schatten spendenden Buchen den 
Eindruck einer imposanten Halle. Die andersartige 
Struktur zeigt sich auch im Artenbestand. Besonders 
geeignet erweist sich das wenig dichte Unterholz für 
den Schwarzspecht, der einen großen Anflugraum 
zu seinen Bruthöhlen benötigt, die er vorzugsweise 
in alte, großstämmige Buchen zimmert. Die wenigen 
Pflanzen der Krautschicht sind allesamt an die licht-
armen Gegebenheiten angepasst. Typische Arten für 
bodensaure Buchenwälder über Buntsandstein sind 
die Weißliche Hainsimse und der weißblühende  
Sauerklee. Über Basalt wächst dagegen der häufig 
als Heil- und Würzpflanze verwendete Waldmeister. 

Flora: 

Rotbuche (Fagus sylvatica)

Efeu (Hedera helix)

Großes Springkraut (Impatiens noli-tangere)
Sauerklee (Oxalis acetosella)
Waldziest (Stachys sylvatica)
Hexenkraut (Circaea lutetiana)
Waldmeister (Galium odoratum)
Schattenblümchen (Maianthemum bifolium)
Buschwindröschen (Anemone nemorosa)

Einblütiges Perlgras (Melica uniflora)
Wald-Flattergras (Milium effusum)
Weißliche Hainsimse (Luzula luzuloides)
Waldhainsimse (Luzula sylvatica)

Häufige Totholzzersetzer:

Schnurfüßer (Tachypodoiulus niger)
Saftkugler (Glomeris marginata)
Kellerassel (Porcellio scaber)
Springschwänze (Collembola)

Zunderschwamm (Fomes fomentarius)
Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum)
Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola)

Wälder der Dönche                                                                                                     Rotbuchenwald

Blatt der Rotbuche im Sommer- und Winterkleid

Blatt der Hainbuche im Sommer- und Winterkleid 
(vereinzelt im angrenzenden Stieleichenwald)
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Wälder der Dönche                                                                                                                          Auenwälder

Auenwälder mit 
Erle und Weide

Kennzeichen: Krebs- und Dön-
chebach, die beiden Fließ- 
gewässer der Dönche, werden 
von schmalen, krautreichen  
Auenwäldern begleitet. Vorherr-
schende Baumarten sind Weide 
und Erle.

Entstehung und Standort-
merkmale: Typisches Kennzei-
chen fließgewässernaher Berei-
che sind die durch periodische 
Überflutung geprägten und da-
her sauerstoffarmen Standort-
verhältnisse. Hinzu kommt eine 
mechanische Belastung des 
Wurzelraumes durch das vorbei-
strömende Wasser. Was für viele 
Arten Stress bedeutet, ertragen 
die Pflanzen der Auen durch 
zahlreiche Anpassungsmerkmale 
teilweise wochenlang. Sie besit-
zen ein effektives Belüftungssys-
tem, das den Sauerstoff aus den 
oberen Pflanzenteilen in die un-
teren befördert und so den Man-
gel ausgleicht. Zudem bieten 
biegsame Zweige und teilweise 
auch sehr schmale Blätter kaum 
Wasserwiderstand und damit  
einen wirksamen Schutz vor 
Bruchgefahr.

Gefährdung und Schutz: Der 
Vorteil und damit die Überle-
benschance der wassergepräg-
ten Vegetation gegenüber weni-

ger spezialisierten Arten kann nur aufrecht erhalten werden,  
wenn die Standortbedingungen unberührt bleiben. Jegliche Ver-
änderungen des standorttypischen Wasserregimes (Uferverbau, 
Bodenverdichtung etc.) bedeuten unweigerlich den Rückgang. 
Eine zunehmende Gefährdungsursache ist auch das Einwandern 
(lebensraum-)fremder Arten, die die heimischen zusehends ver-
drängen, wie z.B. Japanknöterich, Riesenbärenklau oder das  
Drüsige Springkraut. 

Ökologische Bedeutung: Auenwälder mit ungestörtem Was-
serhaushalt, die geprägt sind vom Wechsel zwischen Überflutung 
und Trockenzeiten, stellen einzigartige Lebensgemeinschaften dar. 
Erosion, Ablagerungen, Überflutungen und Grundwasserschwan-
kungen zwingen die Pflanzen zu einer hoch spezialisierten Anpas-
sung an die stetig wechselnden Standortbedingungen und sorgen 
somit für die Erhaltung der typischen Strukturvielfalt und einer 
hohen Anzahl ökologischer Nischen. Als natürliche Überschwem-

Weidenaue
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Berle (Berula erecta)
Hainsternmiere (Stellaria nemorum)
Scharbockskraut (Ranunculus ficaria) 
Waldgelbstern (Gagea lutea)
Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium)

Fauna:

Waschbär (Procyon lotor)
Wasserspitzmaus (Neomys fodiens)

Kleinspecht (Dryobates minor) 
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris)
Fitis (Phylloscopus trochilus)
Rohrammer (Emberiza schoeniclus)
Bachstelze (Motacilla alba)
Weidenmeise (Poecile montanus)
Gelbspötter (Hippolais icterina)
Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

mungs- und Rückhalteräume, die bei Hochwas-
ser zu einem langsamen Abfluss des Wassers 
beitragen, erfüllen Auenwälder eine wichtige 
Funktion beim Hochwasserschutz und sorgen au-
ßerdem für die Reinigung des Wassers von orga-
nischen und mineralischen Stoffen. Sie tragen zur 
Verbesserung des Kleinklimas durch Beeinflus-
sung von Luftfeuchte und Temperatur bei und 
liefern aufgrund ihres bandartigen Verlaufs einen 
Beitrag zur Biotopvernetzung zwischen entfern-
ten Landschaftsräumen. Nicht zuletzt besitzen 
sie einen besonders hohen Erholungs- und  
Naturerfahrungswert für Groß und Klein. 

Flora:

Silberweide (Salix alba)
Salweide (Salix caprea)
Grauweide (Salix cinerea)
Schwarzerle (Alnus glutinosa)

Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) 
Rispensegge (Carex paniculata) 

Blutweiderich (Lythrum salicaria)
Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris)
Sumpfdotterblume (Caltha palustris)
Sumpfschwertlilie (Iris pseudacorus)

Wälder der Dönche                                                                                                                          Auenwälder

Auenwälder begleiten Krebs- und Dönchebach; 
der Kleinspecht bevorzugt das weiche Holz der Weiden

Dem Waschbär auf der Spur
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Wassergeprägte Biotope                                                                                                    Nasse Hochstaudenflur

Mädesüßflur

Kennzeichen: Hochwüchsige, 
vom gelblichweiß blühenden 
Mädesüß dominierte Hochstau-
denfluren. Zur Blütezeit im Som-
mer prägen sie stellenweise das 
Vegetationsbild auf den grund-
wasserreichen Auenböden des 
Krebs- und Dönchebachtals. 

Standortmerkmale: Die flä-
chige oder bandförmige Aus- 
bildung der mahd- und be- 
weidungsempfindlichen Pflan-
zengemeinschaft ist nur auf 
feuchten, nährstoffreichen und 
nicht oder kaum genutzten Bö-
den zu finden. 

Entstehung und Nutzung:  
Primärstandorte der Mädesüß-
flur sind ungenutzte Auenberei-

che der Bäche. Neue Lebensräume entstehen aber vor allem 
durch das Brachfallen von nährstoffreichen Feuchtwiesen, die zu 
nass sind, um sie noch wirtschaftlich rentabel zu nutzen. 

Gefährdung und Schutz: Problematisch erscheinen Grund-
wasserabsenkungen in Siedlungsbereichen, Entwässerung und 
starke Düngung des angrenzenden Grünlandes. Andererseits ist 
die Mädesüßflur eine der wenigen Offenlandgesellschaften, die 
zunächst von einer Nutzungsaufgabe profitiert. In der Dönche 
werden die Bestände allerdings abschnittsweise gemäht, um die 
Artenvielfalt der sonst monokulturartigen Mädesüßfluren zu er-
höhen und ein übermäßiges Aufkommen von Weidengebüschen 
zu verhindern.

Ökologische Bedeutung:  Vor allem in Stadtlandschaften und 
in landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen sind nasse 
Hochstaudenfluren, zu denen auch die Mädesüßflur zählt, wich-
tige Refugien. Der Blütenreichtum und die lange Blütezeit von 
Mai bis August bieten ein reiches Nahrungsangebot für Tagfalter, 
Schwebfliegen, Hautflügler und Wildbienen. Im Winter sind die 
abgestorbenen, hohlen Stängel geeignete Überwinterungsquar-
tiere für diese und weitere Insekten. Vögel nutzen die Pflanzen-
stängel als Ansitzwarten.

Für den Wanderer ist der Anblick und der zarte Duft der üppig blü-
henden Wiesensäume attraktiv. Bei genauem Hinhören kann man 
auch dem fleißigen Summen und Treiben der Insekten lauschen.  

Weiße Teppiche im Sommer

Einzelner Blütenstand
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Flora: 

Echtes Mädesüß (Filipendula ulmaria)
Sumpfstorchschnabel (Geranium palustre)
Blutweiderich (Lythrum salicaria)
Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris)
Uferwolfstrapp (Lycopus europaeus)
Waldengelwurz (Angelica sylvestris)
Sumpfkratzdistel (Cirsium palustre)
Sumpfschafgarbe (Achillea ptarmica)
Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis)
Waldsimse (Scirpus sylvaticus)

Im Herbst besticht das Mädesüßlaub mit Farbenpracht
(© Pixabay.com: T. Henke, 2016)

Wassergeprägte Biotope                                                                                                   Nasse Hochstaudenflur

Aber nicht nur Tiere und Menschen profitieren 
von dem Vorkommen der Staudenflur, son-
dern auch seltene Pflanzen wie das Breit- 
blättrige Knabenkraut, das früher häufig und 
heute noch vereinzelt im Schutz der hoch-
wüchsigen Pflanzen gedeiht. 

Die Erhaltung solcher Gewässer säumenden 
Hochstaudenfluren ist nicht zuletzt auch we-
gen ihrer puffernden Wirkung sinnvoll, da sie 
schädliche Stoffe wirkungsvoll auffangen und 
vom Eintrag ins Gewässer abhalten.

Blütenreichtum bedeutet Insektenreichtum! Hier zu sehen: der Pinselkäfer

Fauna:

Mädesüß-Perlmutterfalter (Brenthis ino)
Widderbock (Clytus arietis)
Hainschwebfliege (Episyrphus balteatus)
Große Schwebfliege (Syrphus ribesii)
Lederwanze (Coreus marginatus)
Streifenwanze (Graphosoma lineatum)
Roter Weichkäfer (Rhagonycha fulva) 
Pinselkäfer (Trichius fasciatus)
Rosenkäfer (Cetonia aurata)
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Die Flatterbinse ist häufig vertreten

Binsenreiche Nasswiese

Binsenreiche 
Feuchtwiesen 

Kennzeichen: Extensiv be- 
weidete oder selten gemähte 
Feuchtwiesen mit hohem Bin-
senanteil. Die Binsen sind leicht 
an den runden, markhaltigen 
Stängeln zu erkennen. Häufig 
vertreten sind Flatter- und  
Knäuelbinse. Ihre Horste stehen 
in dichten Teppichen und werden 
nur vereinzelt von buntblühen-
den Krautigen durchsetzt. 

Entstehung und Standort-
merkmale: Binsen sind auf 
feuchte bis nasse Bodensenken 
angewiesen. Die stauende Nässe 
entsteht durch tonhaltige Ober-
böden, deren Feinpartikel was-
serundurchlässig sind. Effektver-
stärkend wirkt der Tritt der 
Schafe und Rinder, der die Böden 
zusätzlich verdichtet. 

Ökologische Bedeutung: Artenreiche Feuchtwiesen entstehen 
entlang von Gewässern oder in staunassen Senken. Je nach  
Wasser- und Nährstoffangebot und Nutzungsart gleicht dabei kei-
ne Fläche der anderen. Nicht selten sorgen wechselnde Blüh- 
aspekte von Frühjahr bis Herbst für eine durchgehende Blüte. Ein 
Großteil der angesiedelten Fauna gehört zu den Wirbellosen.  
Auch Bodenbrüter wie Wiesenpieper oder Schafstelze benötigen 
offenes, überschaubares Grünland. Hier ist es für Feinde schwierig, 
sich unbemerkt Nest und Jungvögeln zu nähern. Wichtig für die 
Erhaltung des Artenreichtums ist die regelmäßige Mahd. Diese 
dient dazu, die sich ansammelnde, kaum zersetzende Streuschicht  
regelmäßig zu entfernen. Unterbleibt die Mahd, gewinnen Binsen 
schnell die Oberhand. Weidetiere verschmähen die zu den Sauer-

Wassergeprägte Biotope                                                                         Stau- und Quellwasserbereiche

gräsern gehörenden Binsen. Daher ist deren Ausbreitung 
besonders auf den eingezäunten Weideflächen zu be- 
obachten. 

Flora:

Flatterbinse (Juncus effusus)*
Knäuelbinse (Juncus conglomeratus)*
Spitzblütige Binse (Juncus acutiflorus)*

Kuckuckslichtnelke (Lychnis flos-cuculi)
Sumpfschafgarbe (Achillea ptarmica)
Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis)
Sumpfstorchschnabel (Geranium palustre)
Sumpfkratzdistel (Cirsium palustre)
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Quellbereiche

Kennzeichen: Kleine Quellbe-
reiche in Hanglage mit schwan-
kender Wasserführung. Im direk-
ten Abflussbereich wachsen 
Moose, an den Randbereichen 
hochwüchsige Seggenhorste 
und Röhrichtbestände. 

Entstehung und Standort-
merkmale: Quellbereiche ent-
stehen dort, wo oberflächen na- 
he Tonschichten den bodeninter-
nen Wasserabfluss verhindern. 
Hier tritt das Wasser zutage und 
fließt hangabwärts, bis es in san-
digeren Schichten wieder versi-
ckert. Die Quellbereiche führen 
ganzjährig Wasser, da sie u.a. 
vom anstehenden Grundwasser 
gespeist werden. Allerdings 
schwankt die Abflussmenge mit 
den Niederschlagsmengen. 

Ökologische Bedeutung: Die 
stetige Wasserzufuhr nutzen  
Algen und Moose, die sich flä-
chendeckend im Abflussbereich 
ansiedeln. Besonders häufig sind 
Quellmoose. Auch der sonst im 
Uferbereich von Stillgewässern 
anzutreffende Rohrkolben kann 
aufgrund der geringen Strö-
mungsgeschwindigkeit Fuß fas-
sen. Vögel, die auf Nahrungssu-
che sind, nutzen die hohen 
Pflanzen als Ansitzwarte. Aber 
auch Insekten finden sich ein. Im 

Sommer sieht man leere Puppen von Libellenlarven an den langen 
Stängeln der Rohrkolben hängen. 

Flora der Quellbereiche: 

Breitblättriger Rohrkolben (Typha latifolia)*
Wilde Karde (Dipsacus fullonum)*

Hohe Schlüsselblume (Primula elatior)
Bitteres Schaumkraut (Cardamine amara)
Wasserdost (Eupatorium cannabinum)
Sumpfvergissmeinnicht (Myosotis palustris)
Wasserehrenpreis (Veronica beccabunga)

Rispensegge (Carex paniculata)

Quellmoose (Philonotis)

Wasseraustritt im Gelände 

Wassergeprägte Biotope                                                                         Stau- und Quellwasserbereiche
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Wassergeprägte Biotope                                                                                                                Stillgewässer

Stillgewässer

Kennzeichen: Die Stillgewäs-
ser der Dönche sind nur teilwei-
se natürlichen Ursprungs. Dazu 
zählen die sehr flachen und da-
her zeitweise trockenfallenden 
Tümpel und die tieferen, ganz-
jährig wassergefüllten Weiher. 
Das vom Menschen angelegte 
Gegenstück zum Weiher – der 
Teich – ist im Bereich des Frei-
landlabors zu finden. Optisch 
sind sie jedoch kaum voneinan-
der zu trennen. Die Bandbreite 
reicht von vegetationsfreien  
Gewässern über Laichkraut-, 
Wasserlinsen- und Wasserstern-
gesellschaften bis hin zu verlan-
deten Röhrichten. Gelegentlich 
treten auch lockere Verbände 
von Schwertlilien und Wald-
simsen auf.  

Standortmerkmale: Das vari-
ierende Erscheinungsbild der 
Kleingewässer ist abhängig von 
den vorherrschenden Standort-
bedingungen. Generell gilt: Je 
sonniger die Lage, desto mehr 
Pflanzen wachsen im Wasser 
und am Ufer. Eine zusätzliche 
„Düngung“ durch den Eintrag 
abgestorbener Pflanzenteile 
kann zu einem Massenaufkom-
men von Wasserlinsen führen, 
die die gesamte Wasseroberflä-
che bedecken und dadurch den 
Gasaustausch behindern.

Kleine, stehende Gewässer sind zahlreich vorhanden

Entstehung und Nutzung: Die angelegten Teiche der Dönche 
haben mehrere Funktionen: In erster Linie als Amphibienhabitat 
gedacht, dienen sie im Freilandlabor zusätzlich der Umweltbil-
dung und auf der Ganzjahresweide als Trinkstelle für die Rinder. 

Dass lediglich die Entstehung der Teiche auf menschliches Han-
deln zurückzuführen ist, ist nicht ganz richtig: Verschiedene Wei-
her und Tümpel konnten sich ebenfalls nur durch menschliche 
Eingriffe etablieren. Etliche kreisrunde Gewässer deuten auf die 
ehemalige Nutzung als Truppenübungplatz hin. Dabei handelt es 
sich um wassergefüllte Bombeneinschlagtrichter. Der Unterschied 
liegt darin, dass der Entstehungsvorgang unbeabsichtigt war.  
Darüber hinaus stauen sich zahlreiche Tümpel und Weiher entlang 
der beiden Bäche. Besonders zur Schneeschmelze und in regenrei-
chen Zeiten nimmt ihre Anzahl stark zu. 

Gefährdung und Schutz: Die flachen, nährstoffreichen Tümpel 
tendieren zur Verlandung. Dabei reichert sich organisches Materi-
al an und verringert nach und nach die freie Wasserfläche, bis das 
Gewässer ganz verschwunden ist. Einzelne Gewässer werden von 
Zeit zu Zeit durch Ausbaggern wieder eingetieft, bevor sie und 
damit ihre wichtigen ökologischen Funktionen verloren gehen.

Ökologische Bedeutung: Die kleinräumige Vernetzung von 
terrestrischen und aquatischen Biotopstrukturen trägt maßgeb-
lich zur Artenvielfalt der Dönche bei und bereichert in hohem 
Maße das Landschaftsbild. Viele Tiere und Pflanzen sind auf das 
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Vorhandensein von Kleingewässern angewiesen. 
Dazu zählen  Frösche, Molche und Libellen, die 
die Gewässer zur Eiablage aufsuchen. Eine Be-
sonderheit der Dönche bildet die große Populati-
on des bedrohten Kammmolchs. 

Flora:

Breitblättriger Rohrkolben (Typha latifolia)*
Waldsimse (Scirpus sylvaticus)*

Sumpfschwertlilie (Iris pseudacorus)
Kalmus (Acorus calamus)
Ästiger Igelkolben (Sparganium erectum)
Blutweiderich (Lythrum salicaria)
Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia)
Wasserehrenpreis (Veronica beccabunga)

Wasserlinsen (Lemna minor, L. trisulca)
Krebsschere (Stratiotes aloides)
Sumpfwasserstern (Callitriche palustris)
Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum)
Laichkraut (Potamogeton natans)

Fauna:

Grünfrösche (Pelophylax-Komplex) 
Grasfrosch (Rana temporaria)
Teichmolch (Lissotriton vulgaris)
Kammmolch (Triturus cristatus)

Ringelnatter (Natrix natrix)

Binsenjungfer (Lestes sponsa)
Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna cyanea)
Plattbauch (Libellula depressa)
Larven der o.g. Libellenarten

Wasserskorpion (Nepa rubra) 
Gelbrandkäfer (Dytiscus marginalis)
Wasserläufer (Gerris lacustris)
Rückenschwimmer (Notonecta glauca) 

Spitzschlammschnecke (Lymnaea stagnalis)

Makrogewässerfauna vgl. Seite 53

Von oben nach unten: 
Sumpfschwertlilie, Teichfrosch, Krebsschere 

Wassergeprägte Biotope                                                                                                            Stillgewässer
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Siedlungsbegleitende Biotope                                                                           Neophytenfluren

Neophytenfluren

Kennzeichen: Neophyten sind 
gebietsfremde Pflanzenarten, 
die erst durch den Einfluss des 
Menschen (gewollt oder unbe-
absichtigt) zu uns gekommen 
und dann verwildert sind. In der 
Dönche sind dies die Späte Gold-
rute, der Japanknöterich, das 
Drüsige Springkraut und der  
Riesenbärenklau. Nicht selten 
treten sie dabei in Konkurrenz 
um Lebensraum und Ressourcen 
zu den heimischen Arten und 
verdrängen diese. In diesem Fall 
spricht man von invasiven Arten. 
Auch in der Dönche ist dies in 
kleinem Maßstab zu beobach-
ten. 

Standortmerkmale: In der 
Dönche beschränken sich die 
Neophyten auf kleinflächige Be-
reiche entlang der Bachufer. Ja-
panknöterich und Riesenbären-
klau wachsen zudem noch in 
kleinen Gruppen am Wegesrand. 

Auswirkungen und Maß-
nahmen: Die Folgen der An-
siedlung fallen je nach Art unter-
schiedlich aus. Sie konkurrieren 
mit heimischen Beständen, ver-
ändern das Landschaftsbild oder 
haben sogar eine toxische Wir-
kung auf Mensch und Tier.

Flur der Späten Goldrute nach der Blüte

l.: Japanknöterich
r.: Drüsiges Springkraut

Besondere Vorsicht ist beim Riesenbärenklau (auch Herkulesstau-
de genannt) geboten: Bei Berührung und zusätzlicher Sonnenein-
strahlung können sich schwere Hautentzündungen mit starker 
Blasenbildung entwickeln. In der Dönche sind die ehemals proble-
matischen Bestände zu einem großen Teil von den Rindern ver-
nichtet worden. Außerhalb der umzäunten Weidefläche werden 
die Pflanzen mechanisch entfernt.

Der Japanknöterich verändert seine Umgebung vor allem durch 
seinen großen, ausladenden Wuchs. Die dichten Bestände be-
schatten den darunter liegenden Boden so stark, dass andere 
Pflanzen keine Möglichkeit haben, aufzuwachsen und damit dem 
Neophyten Konkurrenz zu machen. Seine Bekämpfung ist wegen 
der hohen Regenerationsfähigkeit äußerst langwierig und nur 
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Goldrute: Ihr reiches Nektarangebot macht sie zu 
einer hochattraktiven Pflanzen für zahlreiche 
Blütenbesucher.

Flora:

Japanknöterich  (Fallopia japonica)
Späte Goldrute (Solidago gigantea)
Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum)
Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera)

durch regelmäßiges Entfernen der ober- und  
unterirdischen Pflanzenteile zu erreichen.  

Dennoch richten Neophyten nicht nur Schaden 
an. Je nach Standort können sie unproblematisch 
oder sogar nützlich sein. Ein gutes Beispiel bildet 
eine Flur der Späten Goldrute, die sich im Bereich 
der Mädesüßfluren im Südosten der Dönche be-
findet. Hier bereichert sie nicht nur das Land-
schaftsbild, sondern auch den Speiseplan vieler 
Insekten. Eine Bekämpfung ist daher nicht not-
wendig. 

Auch das Drüsige Springkraut ist in der Dönche 
kaum ein Problem, da es nur in kleinen Bestän-
den auftritt. Zudem beginnt seine Entwicklung 
mitunter erst im Hochsommer, sodass andere 
Pflanzen bis dahin relativ ungestört wachsen und 
z.T. auch zur Blüte kommen können. So sind auch 
in dichten Springkrautbeständen noch andere 
Arten vorhanden. Auf Tiere hat das Springkraut 
eine ähnlich positive Wirkung wie die Späte 

Siedlungsbegleitende Biotope                                                                                                    Neophytenfluren

Die großen Dolden des Riesenbärenklaus sind auch im Winterhalbjahr auffällig 

Blütenrispe der Späten Goldrute 
(© Pixabay.com: H. Benn, 2016) 
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Standortmerkmale und Anpassungs-
strategien: Pflanzen der Wege und Weg- 
ränder sind stets starken mechanischen Belas-
tungen ausgesetzt. Erschwerend kommt die 
Bodenverdichtung hinzu, die zu Sauerstoffar-
mut und wechselnden Wasserverhältnissen 
führt. Die Anpassung an diese extremen Ver-
hältnisse ist einer Handvoll Pflanzen dennoch 
gut gelungen. Die Trittverträglichkeit beruht in 
vielen Fällen auf geringer Größe oder boden-
naher Verzweigung (z.B. Rosettenwuchs beim 
Breitwegerich oder Löwenzahn). Weitere  
Anpassungsstrategien sind die Fähigkeit zur 

Siedlungsbegleitende Biotope                                                                                                    Trittgesellschaften

Trittgesellschaften 

Kennzeichen: Die Pflanzen der 
Trittgesellschaften sind meist 
niedrigwüchsig, lichtbedürftig 
und auf anderen Standorten 
eher konkurrenzschwach. Die 
Vegetation der Wegränder wird 
in der Regel etwas weniger stark 
beansprucht. Dementsprechend 
gedeihen hier auch höherwüch-
sige Pflanzen wie Brennnessel 
oder Giersch. 

Vegetation der Wege und Wegränder

schnellen Regeneration und die Ausbildung von 
elastischem und daher trittfestem Gewebe.

Flora der Wege: 

Breitwegerich (Plantago major)
Vogelknöterich (Polygonum aviculare)
Gänsefingerkraut (Potentilla anserina)
Strahlenlose Kamille (Matricaria discoidea)
Gänseblümchen (Bellis perennis)

Einjähriges Rispengras (Poa annua)
Deutsches Weidelgras (Lolium perenne)
Quecke (Elymus repens) 

Flora der Wegränder:

Große Brennnessel (Urtica dioica)
Giersch (Aegopodium podagraria)
Heckenkälberkropf (Chaerophyllum temulum)
Spitzwegerich (Plantago lanceolata)
Löwenzahn (Taraxacum officinale)
Weiße Taubnessel (Lamium album)
Weißklee (Trifolium repens)
Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens)
Vogelmiere (Stellaria media)

Gänseblümchen
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Wissenswertes

Die Dönche hält etliche Themen bereit, die für das 
Erleben von Natur und Landschaft von Bedeutung 
sind. Viele davon sind aber nur bei genauerem Hin-
sehen zu entdecken oder erschließen sich erst, wenn 
Hintergründe und Zusammenhänge bekannt sind ... 

45
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Innerhalb des Naturschutzgebiets Dönche wird 
ein 30 Hektar großes Gelände von einem einfa-
chen Stacheldrahtzaun abgetrennt. Dahinter 
grast eine friedliche Herde urwüchsiger Rinder. 
Hierbei handelt es sich um den Bereich der Ganz-
jahresweide. Das Projekt wurde von der Oberen 
Naturschutzbehörde gemeinsam mit Hessen-
Forst (Forstamt Wolfhagen) aus landschaftspfle-
gerischer Sicht initiiert und auch weiterhin fach-
lich begleitet. In dem Bereich sind Schottische 
Hochlandrinder und Galloways getrennt vonein-
ander untergebracht und beweiden die Fläche 
das ganze Jahr über. Die robusten Tiere stammen 
von den ortsansässigen Landwirten. Entstehen-
de Kosten für die Pflegebeweidung werden 
durch Betriebsprämien, Fördergelder des Hessi-
schen Programms für Agrarumwelt- und Land-
schaftspflegemaßnahmen sowie durch den Tier-
verkauf gedeckt. 

Doch was sind Ziel und Hintergrund die-
ser extensiven Rinderbeweidung? 

Eine besondere Rolle spielt die niedrige  
Bestandsdichte mit weniger als einem Tier pro 
Hektar. Dadurch wird im Sommer ein Nahrungs-
überschuss garantiert und eine Zufütterung nur 
im Winter notwendig. Durch den Nahrungsüber-
fluss beginnen die Rinder zu selektieren: Gefres-
sen wird, was schmeckt; alles Übrige bleibt  
stehen! Verschmähte Kost bezeichnet man als 
Weideunkräuter. Dazu zählen beispielsweise die 
dornenbewehrten Schlehen und Weißdornsträu-
cher, aber auch hartlaubige Kratzdisteln und 
Ampfer. Andere Pflanzen schützen sich durch 
Niederwuchs oder toxische und schlecht schme-
ckende Inhaltsstoffe. Bisher unbekannt, aber in 
der Dönche beobachtet ist die Tatsache, dass die 
eingesetzten Rinderrassen dem schwer zu be-
kämpfenden Riesenbärenklau zu Leibe rücken. 
Große Bestände des problematischen Neophyten 
wurden von den Rindern in kürzester Zeit ver-
nichtet. Durch das selektierende Fraßverhalten 

bilden sich eine ganze Reihe von Strukturen wie 
lichte Gebüsche, freistehende Einzelbäume und 
eine unterschiedlich hohe und dichte Grasnarbe. 
Der Verbiss und das Scheuern an der Strauch- 
und Baumvegetation schafft Licht und Deckung 
zugleich.

Chancen für den Naturschutz: Extensive Ganzjahresweiden

Eine alte Weide dient als brauchbarer Unterstand

Neben dem Fraß umfasst das Weideverhalten der 
Rinder auch den Tritt und die Ausscheidungen 
der Tiere, die entscheidenden Einfluss auf die Bo-
denverhältnisse haben. Durch den Tritt wird der 
Boden stellenweise verdichtet oder die verfilzte 
Grasnarbe aufgelockert. Die Ausscheidungen rei-
chern die Umgebung mit Nährstoffen an. Es ent-
steht ein kleinteiliges Mosaik unterschiedlicher 
Sonderstandorte, das sich positiv auf die Arten-
vielfalt auswirkt. In den stark verdichteten, was-
serstauenden Bereichen siedeln Seggen und Bin-
sen, offen gelegte Stellen werden von der kleinen 
Bibernelle und der Rundblättrigen Glockenblume 
bevorzugt. An trockenen Hanglagen kann auch 
ein verstärktes Auftreten der Heidenelke und an 
wechselfeuchten Hangfüßen der Teufelsabbiss 
beobachtet werden. Beide Arten stehen auf der 
Vorwarnliste und sind daher von naturschütze-
rischem Interesse. 

Nun werden die Auswirkungen der Beweidung 
deutlich: Das Weideverhalten  der Rinder erhält 
die offenen Landschaftsstrukturen und sorgt 
gleichzeitig für eine hohe Diversität an unter-
schiedlichen Lebensräumen für Flora und Fauna.
Hinzu kommt der positive Effekt der Generhal-
tung. Nur die traditionellen, robusten Rinderras-
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sen eignen sich für eine ganzjährige Freilandhal-
tung. Mit dieser Erkenntnis spielt die extensive 
Ganzjahresweide eine entscheidende und vor  
allem zunehmende Rolle im Naturschutz und in 
der Landschaftspflege. 

Schafe und Ziegen als Landschaftspfleger?

Eine weitere Art der naturschutzfachlich moti-
vierten Beweidung ist die Schafhutung. Diese 
ebenfalls durch Förderprämien unterstützte Be-
weidungsvariante kommt auf den überwiegen-
den Flächen der Dönche zum Einsatz. Die große 
Herde aus rund 600 Schafen und 30 Ziegen zieht 
unter der Aufsicht des Schäfers und seiner Hunde 
von Weidefläche zu Weidefläche. Durch die kurze 
Verweildauer werden die Äsungsflächen niemals 
ganz abgeweidet, und es besteht ähnlich wie bei 
der extensiven Ganzjahresweide ein Nahrungs-
überschuss, der zur Futterselektion führt. Beson-
ders häufig trifft man daher in der Dönche auf 
einen dichten Teppich aus Dorniger Hauhechel. 
Die kleinen Sträucher sind dornenbewehrt und 
werden von den Tieren nur ungern gefressen. Der 
Beweidungsrhythmus ist relativ ungeregelt. Im 
Mittel werden die Weideflächen rund zwei Mal 
im Jahr aufgesucht. In der übrigen Zeit erholt sich 
die Vegetation. Wie auch die Rinder, werden die 
Schafe und Ziegen zur Erhaltung der offenen, 
strukturreichen Landschaft eingesetzt. Während 

die Schafe Gras und Kräuter bevorzugen, neh-
men die Ziegen Vorlieb mit holzigen Gewächsen. 
Untere Äste und Zweige werden abgekaut, bis 
keine mehr erreichbar sind. Nicht selten sieht 
man eine Ziege, die sich auf ihre Hinterbeine auf-
richtet, um auch an die hochgelegenen jungen 
Triebe zu kommen. Dies ist der Grund für die ab-
strakte, „pilzartige“ Wuchsform mancher Bäume 
und Sträucher. Eine bedeutende Funktion der Hü-
teschäferei liegt in der Nährstoffverlagerung in-
nerhalb der besuchten Flächen. Durch das Ab- 
weiden der Vegetationsdecke werden der Weide-
fläche zunehmend Nährstoffe entzogen. Durch 
Harn und Kot werden dem Boden pflanzenver-
fügbare Nährstoffe wieder zugeführt – zumeist 
an anderer Stelle, da die Herde weiterzieht. Bei 
dieser Form der Beweidung entstehen weite, aus-
gehagerte Bereiche. Mittlerweile selten gewor-
dene Pflanzengesellschaften wie Heide und 
Borstgrasrasen und die in der Dönche weit ver-
breitete Rotschwingel-Rotstraußgras-Weide sind 
auf diese nährstoffarmen Standorte angewiesen. 
Ökologisch höchst bedeutend ist auch die Funkti-
on der Weidetiere bei der Ausbreitung von Pflan-
zensamen. So werden abertausende Samen über 
weite Strecken transportiert, weil sie mit der 
Pflanzennahrung aufgenommen wurden oder im 
Fell der wandernden Schafe haften geblieben 
sind.

Rast im Grünen
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Der Kern des Schutzgebiets mit dem Freiland-
labor der Universität Kassel unterliegt seit Jahren 
keiner nennenswerten Nutzung mehr. Dann dau-
ert es nicht lange, und die Natur holt sich zurück, 
was ihr zusteht. Die Grasnarbe verdichtet sich  
zu einem undurchdringlichen Filz. Umliegende 
Sträucher dringen mit unterirdischen Ausläufern 
in die Fläche vor. Samen werden durch Vogelkot 
eingetragen, leichte Flugsamen transportiert der 
Wind heran. Schon nach wenigen Jahren be-
haupten sich erste Jungbäume von Birke, Weide 
und Zitterpappel. Nach nicht einmal drei Jahr-
zehnten ist das vormals von Grasfluren geprägte 
Gelände zu einem Vorwaldstadium geworden. 
Solche Flächen tauchen in der Dönche immer 
wieder auf: durch Aufgabe der Nutzung brachge-
fallen und anschließend vergrast, verbuscht und 
auf dem Weg zur Wiederbewaldung. Die neben-
stehenden Bilder, die jeweils denselben Bereich 
des Freilandlabors mit der Schutzhütte zeigen, 
machen die Entwicklung deutlich.

Doch der Wandel des Landschaftsbildes be-
schränkt sich nicht allein auf die ungenutzten 
Bereiche. Auch bewirtschaftete Flächen unterlie-
gen einer permanenten Veränderung: Seit eini-
gen Jahren stark in der Ausbreitung begriffen ist 
das Landreitgras, das bereits große Teile der Dön-
che besetzt hält. Trotz regelmäßigem Mähen und 
Mulchen der betroffenen Flächen ist ihm nur 
schwer Einhalt zu gebieten. Über die Frage, ob 
dieser Wandel nun positiv oder negativ zu be-
trachten ist, lässt sich sicherlich streiten. Auf der 
einen Seite verschwinden wertvolle Lebensräu-
me, auf der anderen Seite entstehen neue, an-
dersartige Biotope mit anderen Artenzusam- 
mensetzungen. Mit Sicherheit aber ist die vor-
herrschende Vielfalt an unterschiedlichen Le-
bensbereichen, die durch das kleinräumige Ne-
beneinander von genutzten und sich selbst über-
lassenen Flächen entsteht, eine Bereicherung für 
das Landschaftsbild und seine unzähligen Be-
wohner.

Das Landschaftsbild im Wandel der Zeit

Bereich des Freilandlabors im Jahr 1981 (©  R. HEDEWIG) 
und heute: Die Wiederbewaldung ist kaum aufzuhalten
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Die Dönche im Jahr 1952: Weite Bereiche werden durch intensivere Beweidung und Ackerbau gehölzfrei gehalten
Die Dönche im Jahr 2016: Wald- und Gebüschanteile haben durch die extensivere Nutzung sichtbar zugenommen
Datengrundlagen: © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
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Die lange Evolution hat damit zu der Anpassung 
vieler Tier- und Pflanzenarten an den Weidegang 
großer Pflanzenfresser geführt. Viele vermeint-
liche „Kulturfolger“ profitierten einst davon, 
dass das Großwild das Entstehen großflächig 
geschlossener Wälder verhinderte.

Die förderliche Wirkung der halboffenen Weide-
landschaft auf die Bestandsentwicklung bedroh-
ter Arten und Lebensräume lässt sich in der Dön-
che in kleinem Maßstab miterleben. Für den 
Besucher bietet der offene Weidebereich die 
Möglichkeit, die naturnahen Verhaltensweisen 
der Tiere zu beobachten und so einen Einblick in 
vergangene Zeiten zu bekommen. Mit diesen 
Zielen fördert das naturschutzfachlich motivierte 
Programm nicht zuletzt auch die Ästhetik und 
den Erlebniswert der Landschaft und bildet somit 
einen zentralen Bestandteil der naturnahen Er-
holung und Umweltbildung. 

Nacheiszeitliche Naturlandschaft Mittel- und Westeuropas (© J. HELMER / ARK NATUURONTWIKKELING)

Strukturreiche Offenlandschaft als rein menschliches Werk?

Die ganzjährige naturnahe Beweidung mit der 
Entstehung einer halboffenen Landschaft ist 
nicht nur eine Anknüpfung an eine der ältesten 
Formen einer landwirtschaftlichen Nutzung, son-
dern sie besitzt gleichzeitig viele Bezüge zur 
nacheiszeitlichen Naturlandschaft Mitteleuropas 
mit ihren ursprünglichen Gemeinschaften wild-
lebender Pflanzenfresser.

Über lange Zeiträume gehörten große Pflanzen-
fresser zur natürlichen Tierwelt Mitteleuopas; 
darunter Wisent, Auerochse, Elch und Wildpferd. 
Durch ihre einflussreichen Wechselwirkungen 
mit Umgebung und Vegetation schufen sie viel-
gestaltige Naturlandschaften, die alle Übergän-
ge von geschlossenen bis hin zu parkartigen und 
offenen, fast baumfreien Gebieten aufwiesen. 
Erst die steinzeitlichen Jägerkulturen machten 
dem ein jähes Ende. Nun übernahmen ihre  
domestizierten Nachfahren unter menschlicher 
Aufsicht die Gestaltung der Landschaft. 
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Aktiver Naturschutz ohne großen Aufwand

strukturierten Landschaft wie der Dönche sind 
diese nicht fehlplaziert, sondern werden hier als 
schützende Winternester „umfunktioniert“.

Und was kann man sonst noch tun?
Auch hier macht es die Dönche vor: 
Hecken und Sträucher aus Schlehe, Weißdorn 
und Hundsrose sind nicht nur  exzellente Vogel-
nährgehölze, sondern bieten Singvögeln Platz 
und Schutz zum Aufziehen der Brut. 

Ein Totholzhaufen zieht das Leben magisch an

Kleine Eingriffe mit großer Wirkung: Totholz-
haufen sind der ideale Winterschutz für Klein-
säuger, Amphibien und Reptilien.  Zu den Dauer-
bewohnern zählen Laufkäfer, Tausendfüßler und 
Spinnen, aber auch Pilze, die das abgestorbene 
organische Material zersetzen. Gelegentlich bie-
tet sich sogar der Einblick in einen Fuchs- oder 
Dachsbau. Ein solcher ökologisch wertvoller Tot-
holzhaufen lässt sich auch im eigenen Garten 
verwirklichen. Geschichtete Äste und Zweige, 
holzige Stängel, Reisig und Laub und alte Baum-
stümpfe eignen sich dafür hervorragend. Gerade 
für Kinder bietet er ein interessantes Biotop zum 
Beobachten und Erforschen.

Das Anbringen von Nistkästen erfordert eben-
falls keinen großen Aufwand. Vögel und Fleder-
mäuse nehmen diese gerne an. Künstliche Nist-
hilfen sind vor allem da sinnvoll, wo Naturhöhlen 
fehlen, weil alte und morsche Bäume nicht mehr 
vorhanden sind oder weil an Gebäuden geeigne-
te Brutnischen fehlen. Doch auch in einer reich 

Schlehen bringen die Amsel gut durch den Winter
(© Pixabay.com: M. Kessler, 2019)
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Immer wieder trifft man in der Dönche auf Sträu-
cher und Bäume, die von Flechten regelrecht 
überwuchert sind. Die Formen- und Farbenviel-
falt der Flechtenkörper ist groß: Von blassgrau zu 
leuchtend gelb und türkis, von blattartig bis 
strauchig-verzweigt und trompetenförmig ist al-
les vorhanden. 

Doch was genau sind  Flechten und wieso 
fungieren sie als Zeigerorganismen?

Als Flechte bezeichnet man eine Lebensgemein-
schaft zwischen Pilz und Alge, von der beide Part-
ner profitieren: Der Pilz schützt die Alge vor äu-
ßeren Einflüssen und hilft ihr bei der Aufnahme 
der zur Fotosynthese notwendigen Stoffe. Im 
Gegenzug erhält der Pilz einen Teil der fertigen 
Fotosyntheseprodukte, die er selbst nicht herstel-
len kann. Erst die Symbiose befähigt sie zur auf-
sitzenden Lebensweise auf trockenen, nährstoff-
armen Standorten wie Holz oder Steinen. 

Da keine speziellen Organe zur Wasseraufnahme 
existieren, wird über den gesamten Flechtenkör-
per Feuchtigkeit absorbiert. Auch die in Luft und 
Regen enthaltenen Nähr- und Schadstoffe wer-
den dabei nahezu ungefiltert aufgenommen. 
Hinzu kommt das Fehlen eines Ausscheidungs-
systems. Auch schwach konzentrierte Schadstof-
fe können sich auf diese Weise bis zur tödlichen 
Dosis im Flechtenkörper anreichern. So erscheint 
es nicht verwunderlich, dass Flechten besonders 
empfindlich auf jegliche Art von Luftverschmut-
zung reagieren. Durch ihr Auftreten bzw. Fehlen 
lässt sich auch ohne den Einsatz von aufwendi-
gen, technischen und kostenintensiven Messun-
gen die Luftqualität sehr genau einschätzen. Die 
mit Flechten übersäten Bäume und Sträucher 
sind also ein Indiz für besonders reine, gute Luft. 
Mit diesen Zeigerorganismen ist die Funktion der 
Dönche als Frischluftschneise für die umliegen-
den Wohngebiete und die Stadt leicht nachvoll-
ziehbar.

Flechtenvorkommen als Zeichen von guter Luftqualität

Trompetenflechte (Cladonia fimbriata)

Eichenmoos (Evernia prunastri)

Gelbflechte (Xanthoria parietina)
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Um ein Fließgewässer nach seinem ökologi-
schen Zustand bewerten zu können, müssen 
zwei unterschiedliche Kriterien beachtet wer-
den. Dies ist zum einen die Wasserqualität, also 
die chemische Zusammensetzung des Wassers 
mit eventuellen Belastungen, und zum anderen 
die physische Beschaffenheit von Gewässer-
sohle, -rand und -umfeld. In Fachkreisen spricht 
man von Gewässergüte und Strukturgüte, deren 
Bewertung durchaus unterschiedlich ausfallen 
kann: Hat ein Gewässer eine naturnahe Gestalt, 
sagt dies noch nichts über den Reinheitsgrad 
des Wasser aus und umgekehrt. 

Die beiden Bäche, Krebs- und Dönchebach, 
die durch die Dönche fließen, sind in ihrem Lauf 
und in der unmittelbaren Umgebung naturnah 
ausgebildet. Zahlreiche Windungen, natürliche 
Wasserhindernisse, die für ruhige und schnell 
fließende Bereiche sorgen, und ein Wechsel von 
schattigen und sonnenbeschienenen Abschnit-
ten sind vorhanden. Damit ist die Strukturgüte 
beider Bäche (im Bereich der Dönche) der bes-
ten Güteklasse zuzuordnen. 

Die Bewertung der Gewässergüte ist zeitinten-
siver, als die der Strukturgüte. Chemische  
Messungen der Parameter mit aufwendigen 
Tests und teuren Messgeräten sind sicherlich 
eine sehr genaue Art der Bewertung, die aller-
dings Fachleuten vorbehalten ist und nur  
Momentaufnahmen abbildet.

Bewährt hat sich das Verfahren der Saprobie, 
das den Grad der Gewässerbelastung über das 
Vorkommen bzw. Fehlen bestimmter Kleinstle-
bewesen am und vor allem im Wasser ermittelt. 
Nach artlicher und zahlenmäßiger Zusammen-
setzung der vorgefundenen Lebensgemein-
schaften erfolgt eine Einteilung in Gewässergü-
teklassen. So deutet ein vermehrtes Auftreten 
von Wasserasseln oder Rollegeln auf ein stark 
verschmutztes Gewässer hin, wohingegen viele 
Insektenlarven nur in unbelastetem Wasser 
überleben. 

Stichprobenuntersuchungen aus Krebs- und 
Dönchebach enthielten vor allem zahlreiche 
Strudelwümer, Köcher- und Eintagsfliegen-
larven; stellenweise einige Bachflohkrebse.  
Eine guter bis mäßig guter Gewässergütezu-
stand ist damit anzunehmen.

Für eine eigene Gewässeruntersuchung 
dient die untere Abbildung. Hier sind die 
häufigsten Vertreter der einzelnen Gewässergü-
teklassen aufgeführt. Am besten schaut man 
gleich unter Holz und Steinen in langsam flie-
ßenden Bereichen nach. Diese suchen die 
Kleinstlebewesen auf, um nicht weggespült zu 
werden.

Aber Achtung! Jedes entnommene Lebewe-
sen ist unversehrt an seinen angestammten 
Platz zurückzusetzen!

Kleinstlebewesen als Zeiger der Wasserqualität
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Leben auf Kosten anderer

Donnerbesen, Druidenfuß, Hexenkraut oder 
Kreuzholz; im Volksmund hat die Mistel viele Namen

Parasitismus ist immer einseitig

Der Parasit entzieht einem anderen Organismus 
lebenswichtige Ressourcen, um diese für sich 
selbst zu nutzen. Dabei wird der befallene Orga-
nismus – auch als Wirt bezeichnet – nachhaltig 
geschädigt. 

Parasitismus in abgeschwächter Form: 
Halbschmarotzer

Arten wie der Rote Zahntrost, der Waldwachtel-
weizen oder die in der Dönche weit verbreitete 
Mistel sind Nutznießer in abgeschwächter Form. 
Sie zählen zu den sogenannten Halbschmarot-
zern, die dem pflanzlichen Wirt Wasser und 
Nährsalze entziehen, nicht aber die fertigen Assi-
milate.  Anders als „echte“ Parasiten stellt der 
Halbschmarotzer diese mithilfe der dem Wirt 
entnommenen Stoffe durch eigene Fotosynthe-
seleistung her.

Leben in der Schwebe

Clematis, Hopfen, Jungfernrebe und Geißblatt, 
diese Arten haben eines gemeinsam: Sie bilden 
keine eigenen stützenden Strukturen aus, die ei-
nen freien, aufrechten Wuchs ermöglichen, son-
dern nutzen andere Pflanzen oder Felsen, um 
daran emporzuklettern. Dabei werden auch 
schon mal ganze Bäume in Anspruch genom-
men, die unter der schweren Last zu ersticken 
scheinen. 

Man unterscheidet zwischen Rankpflanzen (Cle-
matis, Jungfernrebe), Schlingpflanzen (Geißblatt, 
Hopfen) und Spreizklimmern (Brombeere, Klet-
terrose), die jeweils unterschiedliche Kletterstra-
tegien ausbilden. Erstere besitzen spezielle Ran-
korgane, mit denen sie an dünnen Ästen Halt 
finden. Schlinger und Winder sind Pflanzen, die 
mit ihrem ganzen Spross Kletterhilfen spiralför-
mig umwinden. Die Spreizklimmer lehnen sich 

Clematis rankt in luftigen Höhen

lediglich an Stützen an. Ihre jungen Sprosse sind 
relativ steif und haben meist Stacheln entwi-
ckelt, mit denen sie sich an Nachbarpflanzen, im 
Geäst oder an sonstigen Unterlagen festsprei-
zen.
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Ein Leben im Schnelldurchgang: Frühlingsgeophyten

ist und noch viel Licht am Boden ankommt, für 
einen kompletten Entwicklungszyklus: Sie trei-
ben aus, bilden Knospen, blühen, fruchten und 
streuen schließlich ihre reifen Samen.  In dieser 
Zeit, zwischen März und April, sind oft weite 
Teile des Waldbodens von einem bunten Blüten-
teppich bedeckt. Zu den ersten Frühjahrsboten 
der Dönche zählen Schneeglöckchen und Blau-
stern, dicht gefolgt von Weißem und Gelbem 
Buschwindröschen, Scharbockskraut, Waldgelb-
stern, Primeln, Lungenkraut, Lerchensporn und 
Bärlauch. Mit zunehmendem Laubaustrieb der 
Bäume beenden Frühlingsgeophyten schließlich 
ihr oberirdisches Dasein. Dabei ziehen sie sich in 
ihre unterirdischen Speicherorgane (Zwiebeln, 
Knollen, Rhizome oder Wurzelstöcke) zurück, in 
denen sie genug Reservestoffe eingelagert ha-
ben, um dort den Rest des Jahres zu überdauern. 

Teppich aus Buschwindröschen

Frühblüher, oder in der Fachsprache auch Früh-
lingsgeophyten genannt, sind kleine krautige 
Pflanzen, die sich den Bedingungen ihres Lebens-
raumes, dem Laubwald, perfekt angepasst haben. 
Sie nutzen die ersten wärmeren Tage des Jahres, 
in denen das Laubdach noch nicht geschlossen 

Von Ammenpflanzen und Kuhbüschen

Typischer Kuhbusch 

Gehölze, insbesondere Dornenbüsche wie Schle-
he und Weißdorn, sind feste Bestandteile einer 
naturnahen Weidelandschaft. Die Weidetiere 
nutzen die Gehölze sehr intensiv, nicht nur zum 
Beknabbern, sondern auch zur Fellpflege und als 
schützende Unterstände vor widriger Witterung 

oder starker Sonneneinstrahlung. Den Büschen 
und Bäumen sieht man dies i.d.R. auch an. Be-
sonders interessante Wuchsformen bildet die 
Schlehe aus: Die Tiere befressen ausschließlich 
die frischen, noch unbewehrten Triebe der Bü-
sche und regen damit deren Dichtewachstum an. 
In Höhen, wo die Tiere nicht mehr heranreichen, 
wächst die Schlehe dagegen unbeirrt weiter. Es 
entsteht ein pilzförmiger „Kuhbusch“. Sehr häu-
fig entdeckt man auf Weiden Einzelbäume oder 
kleine Baumgruppen, die von Schlehenbüschen 
geradezu umringt werden. Die Begründung ist so 
interessant wie einfach: Bäume, die den Weide-
tieren selbst keine wehrhaften Dornen entgegen-
zusetzen haben, bedienen sich der dichten Dor-
nengebüsche, um in ihrem Schutz, fernab des 
Tiermauls, ganz in Ruhe aufzuwachsen. Schlehen 
und Weißdornsträucher bezeichnet man daher 
auch als Ammenpflanzen. 
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In der Dönche unterwegs ...

Nun ist es Zeit für einen eigenen Spaziergang durch die Dönche. Das Gelesene soll nicht theore-
tisch bleiben, sondern mit den eigenen Sinnen erfahren werden. 

Drei Wanderrouten stehen dafür zur Auswahl, die ganzjährig gut begehbar sind und die Dönche in 
all ihren Facetten widerspiegeln. Startpunkt und Richtung der Wanderung sind beliebig, da die 
Wege in separate Stationen unterteilt und erläutert werden. Und wer möchte, kann die einzelnen 
Wanderrouten natürlich auch kombinieren, um möglichst viele der vorgestellten Themen wieder-
zuentdecken.

Eine Übersicht über Routen und Abkürzungen gibt die Wanderkarte am Ende des Erlebnisführers.

57
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Route 1: Waldwege

Länge: 2,4 km
Achtung: Treppenstufen vor Station 10, Umgehung verfügbar 
> Das Belaufen von nicht gekennzeichneten Waldwegen erfolgt auf eigene Gefahr!

Routenbeschreibung

Die Tour startet und endet am kleinen Wander-
parkplatz bzw. an der Haltestelle Feuerwehr-
schule.

1 Bevor unser Rundgang beginnt, lohnt ein 
Blick von der Heinrich-Schütz-Allee aus in den 
hallenartigen Rotbuchenwald. Eindrucksvoll ra-
gen die Stämme der Rotbuchen wie mächtige 
Säulen empor und münden erst in großer Höhe 
in einem dicht geschlossenen Kronendach. Ande-
re Vegetation sucht man vergeblich, denn es ist 
zu dunkel. Viele der Bäume sind alt und morsch. 
Astbruchgefahr droht! Für holzbewohnende Pil-

ze und Insekten sind diese Altholzphasen aller-
dings ungemein wertvoll, da sie in der modernen 
Holzwirtschaft nur noch selten geduldet werden. 
Die meisten Bäume werden maximal 80 bis 120 
Jahre alt, bevor sie gefällt werden. Diese Bäume 
hier sind deutlich älter.

2  Unsere eigentliche Strecke führt uns in südli-
che Richtung. Wir wandern zwischen Erdwällen 
aus der Zeit des Truppenübungsplatzes, bis sich 
linker Hand ein von Stieleichen beherrschter 
Waldabschnitt auftut. Hier wird deutlich: Wald ist 
nicht gleich Wald. Kraut- und Strauchschicht ge-
deihen gleichermaßen üppig, weil sie von den 
hohen Lichtmengen profitieren, die die lockeren 

  7    Wie Elefanten im Porzellanladen
  8    Imposante Baumriesen im Hutewald
  9    Alt und gebrechlich
10    Scharfer Beschuss
11    Verweilen & Spielen (nicht erläutert)

1      Rotbuchendom
2      Es grünt so grün im Stieleichenwald
3      Im Sturm erobert
4      Wo alles begann
5      Endstation Wald
6      Fließende Übergänge

WICHELHAUS (2017), Datengrundlage: DOP20, HVBG (2016)
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Kronen der Eichen durchdringen. Im Unterwuchs 
erkennen wir dagegen wieder unsere Altbekann-
te, die Rotbuche, die sich allmählich breit macht 
und lang fristig gesehen die Eiche verdrängen 
wird. Der Grund für die hohe Konkurrenzkraft der 
Buche ist ihre Schattenverträglichkeit, durch die 
sie in aller Ruhe im Schutz der anderen Bäume 
aufwachsen kann. Andere Baumarten sind weni-
ger schattentolerant und werden von der auf-
wachsenden Buche sprichwörtlich in den Schat-
ten gestellt. 

ihre Früchte wie kleine Weinreben aussehen. In 
höheren Mengen verzehrt, sind sie giftig.
 
3 Nur unweit davon, in einer Erdsenke mitten 
im Wald versteckt, befindet sich ein ehemaliges 
Munitionsdepot, das noch vor der Freigabe der 
Dönche für die Bevölkerung im Jahre 1977 ge-
räumt wurde. Sichtbar sind heute nur noch die 
Betonpfosten der Umzäunung. Fundamente und 
Bodenplatten der Depot- und Bunkergebäude 
sind mittlerweile dicht überwachsen. Die Natur 
hat sich mit Gewalt zurückgeholt, was ihr mit 
Gewalt genommen wurde.

4 Wer Zeit und Muße mitbringt, sollte sich im 
Bereich des Freilandlabors einmal genauer um-
sehen. Das Freilandlabor wurde 1981 im Kern-
bereich des damals noch kleineren Naturschutz-
gebietes von der Universität Kassel für die 
Biologielehre eingerichtet. Der Krebsbach speist 
hier mehrere angelegte Teiche. Von einem der 
Stege ist die kleinräumige Abfolge unterschiedli-
cher Pflanzengesellschaften deutlich zu erken-
nen: Im Wasser wachsen Schwimmendes Laich-
kraut und Sumpfwasserstern. In den Uferzonen 
folgen Berle und Blutweiderich und etwas ab-
seits Feuchte liebende Arten wie Waldsimse und 
Sumpfschachtelhalm. Mit zunehmender Entfer-
nung zum Gewässer nimmt die Zahl an Feuchte-
zeigern rapide ab. An ihre Stelle treten typische 
Waldarten wie das Große Springkraut. Eine Be-
sonderheit sind die Vorkommen der seltenen 
Sumpfschwertlilie.

 

Grüne Etagen im Stieleichenwald

Nun mag man sich fragen, warum an diesem Ort 
die Eiche als prägende Baumart auftritt und 
nicht die Buche. Historische Karten geben Hin-
weise auf einen Forstgarten, der Mitte der dreißi-
ger Jahre des 19. Jahrhunderts auf kurfürstliche 
Veranlassung angelegt und entsprechend zur 
Edelholzgewinnung genutzt wurde.

Wo der Weg eine Rechtskurve macht, wachsen 
mächtige Ranken der Jungfernrebe bis hoch in 
die Baumwipfel hinauf und sorgen für einen ur-
waldartigen Charakter. Die Jungfernrebe wird 
volksmündlich auch „Wilder Wein“ genannt, da 

Das „Freilandlabor“ im Kern des Naturschutzgebiets 
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Nur wenige wissen, dass der Bereich des Frei-
landlabors im Zentrum einer ehemaligen Sand-
grube liegt. Noch vor der Ausweisung der Dön-
che als Truppenübungsplatzgelände wurde hier 
Sand bis auf die darunter gelegenen Tonschich-
ten abgebaut. Von den Sandvorkommen ist we-
nig übrig geblieben. Nur die steilen Wände zeu-
gen vom ehemaligen Abbau.

5 Im und um das Freilandlabor herum sind aus-
gedehnte Birken-Vorwälder zu finden. Verstreut 
stehende Eichen sind von dichten Hasel- und 
Weidengebüschen geradezu eingewachsen. Man 
hat das Gefühl, mitten im Wald zu stehen. Dass 
die Landschaft auch in diesem Abschnitt noch 
vor rund 30 Jahren offen und von mageren Wie-
sen und Weiden geprägt war, ist zwar durch his-
torisches Bildmaterial belegt, im Gelände aber 
kaum mehr nachzuvollziehen. 

müssen, in dem die Flächen weniger beschattet 
waren als heute. In dem Dickicht, wie wir es hier 
vorfinden, wäre eine Etablierung der beiden Ge-
hölzarten nicht möglich gewesen. Und noch ein 
wichtiger Befund: Die Rotbuche, die sich in Dau-
erwäldern gegenüber anderen Baumarten be-
hauptet, fehlt hier – noch. 

Wir verlassen allmählich den Bereich des Boden-
labors und damit auch den Dönchewald.  
Während wir den kleinen Anstieg bewältigen, 
schweift der Blick über den Waldrand und die 
vorgelagerten Gebüsche, die sich weit in die  
Offenlandschaft hineinziehen. 

6 Unsere heutige Kulturlandschaft ist geprägt 
von scharfen Grenzen: Abrupt geht der Hoch-
wald in die offene Feldflur über; Wiese, Gewässer 
und Ackerrand grenzen direkt aneinander an; 
Parzellen trennende Heckenelemente sind nur 
noch einreihig vorhanden oder bereits durch  
einen Stacheldrahtzaun ersetzt worden. Natür- 
lichen Ursprungs sind diese direkten Grenzen 
zwischen zwei verschiedenen Ökosystemen 
nicht. Wo der natürlichen Entwicklung Raum ge-
lassen wird, wie in Teilen der Dönche, scheinen 
sich die Ökosysteme in ihren Randbereichen 
langsam aufzulösen. Das eine System geht flie-
ßend in das andere über. Ein naturnah beschaffe-
ner Waldrand, bestehend aus einem Waldmantel 
mit dichtkronigen Randbäumen und vorgelager-
tem Strauch- und Krautsaum, erstreckt sich über 
eine Breite von 30 Metern und mehr. 

Solche Übergangs- und Saumbiotope besitzen 
elementare Funktionen im Naturhaushalt. Vor 
allem dienen sie als Pufferzone, um gegenseitige 
Einflüsse zwischen den aneinandergrenzenden 
Ökosystemen abzumildern. Waldränder bremsen 
den Wind und stabilisieren so das Waldinnenkli-
ma. Natürlich entwickelte Gewässerrandstreifen 
fangen dagegen Nähr- und Schadstoffe ab, bevor 
diese ins Gewässer eingetragen werden. Bezüg-
lich der Artenvielfalt sind Übergangsbiotope 
kaum zu schlagen. Neben den Arten der benach-

Von offenen Grasfluren ist nicht mehr viel übrig

Allein die Baumartenzusammensetzung gibt 
wichtige Hinweise: Birke und Weide sind Pionier-
baumarten, die sich zuvor waldfreie Standorte 
durch ihre leichten Flugsamen schnell erschlie-
ßen können. Beide sind überdies sehr schnell-
wüchsig. Junge Bäume gewinnen innerhalb ei-
nes Jahres bis zu einem Meter und mehr an Höhe 
hinzu, sofern die Standortbedingungen günstig 
sind. Eiche und Hasel wiederum sind lichtlie- 
bende Gehölze, die zu Zeiten aufgekommen sein 
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ben. Eine ähnliche Wirkung hat die Körperpflege, 
bei der sich die Rinder an Stämmen und Ästen 
schubbern.  

Im Spätsommer sind auf der Weide zahlreiche 
Riesenschirmpilze anzutreffen. Der ursprüngliche 
Name „Parasol“ leitet sich aus dem Italienischen 
ab: para il sole „halte die Sonne ab“. Seinem  
Namen macht der Pilz alle Ehre, denn der weiße 
Schirm erreicht einen Durchmesser von gut und 
gerne 30 Zentimetern. 

barten Ökosysteme kommen auch solche vor, die 
sich auf Grenzbiotope spezialisiert haben. An 
Waldrändern sind dies vor allem viele wärmelie-
bende Pflanzen-, Heuschrecken- und Falterarten.

Wir folgen dem grasbewachsenen Weg nach 
Nordwesten, den Wald stets zu unserer Rechten 
und den Bereich der Ganzjahresweide zu unserer 
linken Seite. Mit etwas Glück stehen die Rinder 
ganz in der Nähe und lassen sich beim Grasen 
oder bei der Körperpflege beobachten. Apropos 
Rinder und Körperpflege …

7 Rinder gehen mit Gehölzen nicht gerade zim-
perlich um. Wo ein Unterstand gebraucht wird, 
wird Unterholz beiseite geräumt, egal, ob Dor-
nensträucher im Weg sind oder nicht. Bei dem 
hiesigen Feldgehölz wird das besonders deutlich. 
Die Rinder setzen dazu ihre gesamte Körpermas-
se ein. Äste werden abgeknickt, kleinere Bäume 
komplett umgeritten. Besonders wirksam ist das 
Schälen der Rinde, das im Winter stattfindet, 
wenn frische Kräuterkost rar ist. Das Entrinden 
sorgt dafür, das Strauch- oder Baumteile nicht 
mehr hinreichend versorgt werden und abster-

Warme Säume sind Lebensraum der Langhornbiene

Oben: Die Fruchtstände des Riesenschirmpilzes
Unten: Stare helfen ab und an bei der Körperpflege 

8 Nun wandern wir ein gutes Stück hangauf-
wärts, bis wir auf einen Schotterweg treffen. Hier 
beginnt der Rundgang durch den alten Eichen-
Hutewald. Dieser wartet zu jeder Jahreszeit mit 
beeindruckenden Stimmungsbildern auf. Mal 
gruppenweise, mal im vereinzelten Stand wach-
sen imposante, knorrige Stieleichen zu wahren 
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Riesen heran. Mindestens 200 Jahre sind die 
Bäume alt. Manche davon sogar noch älter. Die 
Atmosphäre wird vom Licht- und Schattenspiel 
der großen, verzweigten Kronen geprägt; darun-
ter ein kleinteiliges Mosaik unterschiedlicher 
Gräser und Kräuter. Im Sommer trifft man auf die 
Schafherde, die im Schutz der Bäume eine Ruhe-
pause eingelegt hat. Einzelne Tiere passen dabei 
stets auf die Herde auf und beäugen vorbeilau-
fende Besucher kritisch. 

Vor gar nicht allzu langer Zeit waren die charak-
teristischen Strukturen des Dönche-Hutewalds 
jedoch gar nicht mehr als solche erkennbar: Der 
Nordteil wurde zu Erholungszwecken zu intensiv 
gepflegt, während sich im Südteil Pioniergehölze 
etablierten und die alten Eichen bedrängten. 
Dort, wo Gartenabfälle rücksichtslos entsorgt 
wurden, machten sich Herkulesstaude, Landreit-
gras und Rainfarn breit. Trampelpfade durchzo-
gen schonungslos das gesamte Gebiet. Auf Anra-

Ein Besuch im Eichen-Hutewald an der Dachsbergstraße lohnt sich zu jeder Jahreszeit

ten der Bürger und des zuständigen Ortsbeirates 
beantragte das Garten- und Umweltamt 2005 
die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungs-
plans mit dem Ziel, den Waldtyp des Hutewaldes 
nach historischem Vorbild wiederherzustellen.

Seit 2008 wird der Pflegeplan mit gutem Erfolg 
umgesetzt. Neben Entbuschungsmaßnahmen 
zur Freistellung der Altbäume erfolgten Neu-
pflanzungen junger Eichen zusammen mit An-
wohnern und weiteren Interessierten in Form 
von Baumpatenschaften. Die Dauerpflege des 
Unterwuchses übernimmt seitdem die Schafher-
de eines ortsansässigen Schäfers, die in mobilen 
Koppelzäunen mehrfach im Jahr die gesamte 
Fläche abweidet. Für das Aufstellen und Umset-
zen der Zäune werden schmale Streifen gemäht. 
Daher durchziehen einladende Graswege den 
gesamten Hutewald. Beachten Sie aber bitte Fol-
gendes:
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9 Ein allgemeiner Grundsatz des Bundesnatur-
schutzgesetzes besagt, dass das Betreten der 
freien Landschaft zum Zwecke der Erholung 
gestattet ist. Nur in begründeten Fällen, z.B. 
zum Schutz sensibler Landschaftsbereiche, kann 
dieses Recht eingeschränkt werden. Auch das 
Bundeswaldgesetz erlaubt das freie Betreten des 
Waldes. 

Wer allerdings die offiziell ausgewiesenen Wege 
verlässt, tut dies immer auf eigene Gefahr, denn 
„der Waldbenutzer hat mit den typischen Gefah-
ren des Waldes zu rechnen, sich deshalb entspre-
chend umsichtig zu verhalten und erkennbare 
Gefahren zu meiden“ (Auszug aus dem Bundes-
waldgesetz). Dies gilt auch für die Wälder und 
den Hutewald der Dönche. Die Verkehrssiche-
rungspflicht obliegt HessenForst und beinhaltet 
eine regelmäßige Überprüfung der Bäume ent-
lang der Wege. Im Bedarfsfall werden Totäste 
entnommen und entlastende Kronenschnitte 
durchgeführt. Schaut man in den Hutewald hin-
ein, werden die Gefahren deutlich, denn selbst-
ständig abgebrochene Baumteile dürfen abseits 
der Wege liegen bleiben.

Am Ende des Hutewaldes gelangen wir an die 
Parkplatzbuchten an der Dachsbergstraße. Un-
mittelbar dahinter geht ein Schotterweg wieder 
in den Wald Richtung Feuerwehrschule. Die in 
diesem Zwischenstück zu bewältigenden Trep-
penstufen können bei ungünstiger Witterung rut-
schig sein. Alternativ kann die Dachsbergstraße 
hinunter Richtung Heinrich-Schütz-Allee gewählt 
werden, die für den Durchgangsverkehr gesperrt 
ist. Auch von dort aus sind die beiden letzten 
Punkte erreichbar.

10  In dem links gelegenen Waldstück lassen 
sich parallel angelegte, mehrere Meter hohe Erd-
wälle mit dazwischen liegenden, langgestreck-
ten Grabenstrukturen entdecken. Was heute zu 
einem Geländeparcours umfunktioniert wurde, 
war ursprünglich eine im 19. Jahrhundert errich-
tete und bis in die 1960er Jahre hinein genutzte 

Schießanlage. Die in Schussrichtung verlaufen-
den Gräben waren für Schussweiten von bis zu 
300 Metern ausgelegt. Die Erdwälle wiederum 
werden von alleeartigen Baumreihen begleitet, 
die den Effekt tiefer Schluchten noch verstärken. 
Teile des mächtigen Wurzelwerks wurden durch 
Bodenerosion freigelegt. Abgebrochene und tief-
hängende Äste haben sich mit der Zeit zu skurri-
len Formen aufgeschichtet und einen mystischen 
Ort erschaffen.

Berührende Waldatmosphäre
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  8     Leben im Totholzhaufen
  9     Landreitgras auf dem Vormarsch
10     Leckere Früchtchen & fiese Stacheln
11     Von der Brache zum Pionierwald
12     Lianen

1      Nasse Füße
2      Geschützter Auenwald
3      Blütenmeer
4      Äcker mussten weichen
5      Panzerschanze
6      Kontrast intensiv – extensiv
7      Etagenwohnungen

Route 2: Landschaftswandel

Länge: 2,9 km
Ganzjährig gut begehbar, überwiegend befestigte Wege

Routenbeschreibung

Ausgangs- und Endpunkt unserer Tour liegen 
direkt an der Tramhaltestelle Korbacher Str./
Universität. Anreisende mit Pkw können die 
Parkplätze am Universitätsstandort nutzen, der 
auf der gegenüberliegenden Seite der Korbacher-
Straße angrenzt und über Fußwege sicher zu er-
reichen ist. 

1 Zu unserer rechten Seite wird es schon bald 
sumpfig. Wir treffen auf das hochwüchsige 
Rohrglanzgras, das gut mit nassen „Füßen“ 
zurechtkommt. In Aussehen und Gestalt ähnelt 
es dem Schilf. Zur Unterscheidung muss man 
schon genauer hinsehen: Das Schilf trägt einen 
Haarkranz am Blattansatz, der beim Rohrglanz-
gras fehlt. Beiden gemeinsam ist die Funktion 
der Gewässerklärung. Durch ihren schnellen, 

WICHELHAUS (2017), Datengrundlage: DOP20, HVBG (2016)
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ausladenden Wuchs entziehen sie dem Was-
ser viele Nährstoffe. Außerdem besitzen sie 
ein interzellulares Durchlüftungsgewebe, das
Luft aus den oberen in die unteren Pflanzenteile 
transportiert. Dieser Prozess gleicht den Sauer-
stoffmangel unter Wasser aus und verhindert, 
dass die Wurzeln zu faulen beginnen. Der mit 
Sauerstoff angereicherte Bodengrund wiederum 
begünstigt den bakteriellen Abbau von Nähr- 
und Schadstoffen. Nach diesem Prinzip funktio-
nieren Pflanzenkläranlagen.

Der Rohrkolben, den man häufig an Tümpel-
rändern wachsen sieht, besitzt ganz ähnliche 
Eigenschaften. In sehr nährstoffreichen Gewäs-
sern neigt er zur starken Ausbreitung. Flache 
Tümpel verlanden allmählich und gehen den 
Gewässerbewohnern verloren. In der Dönche 
werden solche wertvollen Kleingewässer von 
Zeit zu Zeit wieder freigestellt und entschlammt. 
Obwohl der Einsatz von Maschinen einen nicht 
unerheblichen Eingriff in das Ökosystem bedeu-
tet, ist er doch ein notwendiger Kompromiss 
für den langfristigen Erhalt solcher Strukturen.

2 Rechts und links des Weges werden die 
Weidengebüsche immer höher und dichter, bis 
sie den Weg überragen und beschatten. Man 
hat das Gefühl, durch einen Laubengang zu 
wandeln. Der Weg selbst führt auf einem hö-
her gelegenen Damm, da die Randflächen im 
Sommer teilweise und im Winter fast komplett 
unter Wasser stehen. Wir sind im von Auenwald 
begleiteten Überschwemmungsbereich des Dön-
chebachs angelangt.

Großflächige Auenwälder entlang von ge-
wundenen Bachläufen sind in unserer intensiv 
genutzten Kulturlandschaft selten und daher 
wertvoll und schützenswert geworden. Die Au-
enwälder der Dönche, hier mit Weide und im 
oberen Bachverlauf mit Schwarzerle, zählen zu 
den prioritär zu schützenden Lebensraumtypen 
der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. 
Damit verbunden ist ein rechtlich festgelegtes, 
absolutes Verschlechterungsverbot des aktuellen 
Erhaltungszustands, das nur eingehalten werden 
kann, wenn gefährdende Aktivitäten strikt aus-
geschlossen werden.

Verschiedene wassergeprägte Lebensräume reihen sich wie eine Perlenschnur aneinander
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3 An den Weidenauenwald gliedert sich ein wei-
terer geschützter Lebensraumtyp an: die feuchte 
Hochstaudenflur mit Sumpfstorchschnabel und 
Mädesüß. Der ideale Zeitpunkt für einen Besuch 
ist die Blütezeit im Sommer. Dann lockt das Mä-
desüß mit seinem honigartigen Blütenduft und 
einem reichlichen Pollenangebot Bienen, Falter, 
pollenfressende Fliegen, Schwebfliegen und Kä-
fer an. Die Blütenknospen enthalten Salicylsäure, 
die früher zur Herstellung eines milden Schmerz- 
und Fiebermittels gewonnen wurde. Als Vorbild 
und Wirkstofflieferant für die heute synthetisch 
hergestellte Acetylsalicylsäure trug das Mäde-
süß, früher auch als Spiere bezeichnet, sogar zur 
Entwicklung des Markennamens Aspirin bei (ver-
altet: Spiraea ulmaria; abgeleitet „spirin“).

4 Zu unserer linken Seite öffnet sich die Land-
schaft. Wir blicken auf eine malerisch anmu-
tende Kulisse aus wogenden Grasfluren. Noch 
vor der militärischen Nutzung der Dönche war 
das Bild ein völlig anderes. So belegen histori-
sche Schriften, dass die hier anstehenden, recht 
nährstoffreichen Lössböden südlich des unteren  
Dönchebach-Abschnitts seit dem Mittelalter 
ackerbaulich genutzt wurden. Ab den 80er 

Jahren des 19. Jahrhunderts begann man, den 
Ackerbau sogar noch auszuweiten und die Be-
wirtschaftung durch Kultivierung von Halm- und 
Hackfrüchten zu intensivieren. Erst die staatliche 
Enteignung und die Ausweisung als Truppen-
übungsplatz im Jahre 1936 setzte dem Acker-
bau ein jähes Ende. Was für die Menschen aus 
Nordshausen, die damals ein Drittel ihrer Wirt-
schaftsflächen verloren, katastrophal war, war 
für die Dönche ein Glücksfall, da die militärische 
Nutzung jede andere intensivere Nutzung aus-
schloss.

5 Ein Relikt der militärischen Nutzung ist der 
langgestreckte Erdwall, der sich auf der rechten 
Wegseite ganz allmählich aus dem Boden er-
hebt. Hierbei handelt es sich um eine ehemalige 
Panzerschanze, die u-förmig angelegt und nur 
auf einer schmalen Seite geöffnet ist. Heute hat 
sich in dem künstlichen „Talkessel“ eine außer-
gewöhnliche Vegetation eingefunden. Vornehm-
lich wärmeliebende Arten, wie Wegrauke oder 
Pfennigkraut, sind anzutreffen. Darüber hinaus 
existieren viele staunasse Bereiche, in denen 
Binsen und Seggen wachsen. Das Innere des 
Schanzenkessels muss von Zeit zu Zeit entbuscht 
werden, da sich Sträucher wie der Rote Hartrie-
gel über vegetative Ausläufer stark ausbreiten.

Extensive Nutzung erzeugt Strukturvielfalt

Künstlicher Talkessel: ehemalige Schießschanze
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Wir folgen dem geschotterten Hauptweg, bis wir 
auf die erste Wegekreuzung treffen. Biegen wir 
linker Hand ab, ist nach gut 250 Metern die 
Grenze des Naturschutzgebiets erreicht, gekenn-
zeichnet durch dichte, wegbegleitende Gebü-
sche. Dahinter trifft man unmittelbar auf bestell-
te Ackerflächen. 

6 Die schonende und standortangepasste land- 
wirtschaftliche Nutzung hat maßgeblich zur Viel-
falt und Schutzwürdigkeit der Landschaft beige-
tragen. An dem hiesigen Punkt lassen sich die 
Resultate einer extensiven und einer intensiven 
Flächennutzung direkt miteinander vergleichen. 
Das hügelige, kräuterreiche und von Baum- und 
Buschgruppen strukturierte Landschaftsbild der 
Dönche steht in einem starken Kontrast zur mo-
notonen und artenarmen Feldflur der Äcker, die 
so angelegt wurden, dass sie mit großen Maschi-
nen möglichst effizient bewirtschaftet werden 
können. Auch die Weide- und Wiesennutzung 
lässt sich intensivieren, z.B. durch eine gesteiger-

te Tierbesatzdichte oder durch häufigeres Mä-
hen. Als extensiv gilt eine Beweidung mit weni-
ger als zwei Großvieheinheiten (1 GV = 600 kg 
Lebendgewicht, z.B. 1 Rind) pro Hektar und eine 
ein- bis zweimalige, möglichst späte Mahd im 
Jahr, die auch spätblühenden und -fruchtenden 
Pflanzen erlaubt, ihre Samen noch rechtzeitig 
auszu streuen.

Wir wandern für ein kurzes Stück parallel zur 
Schutzgebietsgrenze nach Nordwesten, bis sich 
der Weg zweigt. Dort folgen wird dem Grasweg 
entlang der Streuobstwiese.

7 Als Streuobst bezeichnet man die altherge-
brachte Form des Obstbaus mit hochstämmigen 
Obstbäumen in weiträumigem, locker verteiltem 
Stand. Unterschiedlich alte Bäume, gemischte 
Obstsorten und der Verzicht auf synthetische Be-
handlungsmittel sind typisch und unterscheiden 
den Streuobstbau vom Niederstamm-Obstbau in 
Plantagen. Wie bei anderen traditionellen For-

Streuobstwiesen locken im Frühjahr mit prächtigen Blüten und im Herbst mit leckeren Früchten

190423_Erlebnisfuehrer_Doenche.indd   70 25.04.19   13:19



68

men der extensiven Landnutzung auch, ist die 
Bewirtschaftung von Streuobstbeständen vieler-
orts nicht mehr rentabel genug und wird daher 
aufgegeben oder durch eine intensivere Nutzung 
ersetzt. Nach Schätzungen des BUND ist der hes-
sische Streuobstbaumbestand im vergangenen 
Jahrhundert deswegen um 95 Prozent gesunken. 
Mittlerweile werden Streuobstwiesen auf der 
Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen 
Deutschlands als „stark gefährdet“ eingestuft. 
Das Hessische Naturschutz gesetz hat darauf re-
agiert und die noch vorhandenen Streuobstbe-
stände unter gesetzlichen Biotopschutz gestellt. Nachmietern von Spechthöhlen. Die raue Borke 

der alten Obstbäume besiedeln Flechten und Pil-
ze wie der auffällig gelbe Schwefelporling. Zur 
Baumblüte und zur Fruchtreife ist Nahrung im 
Überfluss vorhanden. Dann sind nicht nur Insek-
ten, sondern auch deren Fressfeinde besonders 
zahlreich anzutreffen.

8 Der aufgeschichtete Totholzhaufen ist eine 
ideale Ergänzung zur Nischenvielfalt der Streu-
obstwiese. Reptilien, die zu den wechselwarmen 
Tieren gehören, nutzen das Holz, um ihren Tem-
peraturhaushalt zu regeln. Bei kühler Witterung 
sitzen sie auf der wärmespeichernden Holzober-
fläche, bei zu großer Hitze suchen sie sich ein 
schattiges Versteck am feuchtkühlen Boden. Zu 
den regelmäßig anzutreffenden Reptilien der 
Dönche zählen Ringelnattern und Blindschlei-
chen. Auch das Vorkommen der streng geschütz-
ten Zauneidechse ist bestätigt. Die Männchen 
der Zauneidechse besitzen zur Paarungszeit auf-
fallend grün gefärbte Kopf-, Rumpf- und Bauch-
seiten. Die restliche Zeit des Jahres sind sie wie 
die Weibchen unscheinbar braun gefärbt und 
daher gut getarnt. Da Zauneidechsen zu den 
Reptilien gehören, die das ganze Jahr über Tro-
ckenlebensräume besiedeln, stehen die Chancen 
gut, hier auf ein Pärchen zu treffen. Insgesamt 
bietet der Totholzhaufen aber nicht nur ideale 
Tagesverstecke, sondern auch einen wirksamen 
Überwinterungsschutz, da der im Innern stattfin-
dende Verrottungsprozess reichlich Wärme frei-
setzt. Zu den (winterlichen) Untermietern gehö-

Wendehals (© Flickr.com: YYKM 36, 2017)

Obstbäume und Freiflächen bieten zusammen-
genommen einen enormen Reichtum an Verste-
cken, Brut- und Schlafquartieren und Nahrungs-
nischen. Nicht umsonst gilt die Streuobstwiese 
mit über 5.000 nachgewiesenen Arten als einer 
der artenreichsten Lebensräume unserer Breiten. 
In der Dönche sind die Vorkommen des Grün-
spechts und des wesentlich selteneren Wende-
halses ein Highlight. Beide Arten gehören zu den 
sogenannten Erdspechten, die ihre Nahrung, ins-
besondere Ameisen, am Boden suchen. Der Wen-
dehals zimmert keine eigenen Baumhöhlen, son-
dern bezieht für Brut und Jungenaufzucht die 
leeren Höhlen anderer Spechte. Auch Hornissen 
und Wespen, Sperlings- und Raufußkauz und so-
gar kleinere Säugetiere wie Steinmarder, Iltis, 
Eichhörnchen und Fledermäuse zählen zu den 

Warme Sonnenplätze sind ideal für die Zauneidechse
(© Pixabay.com: H. Benn, 2016) 
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ren daher auch Igel und Mäuse. Dass Letztere 
hier ein- und ausgehen, weiß scheinbar auch der 
Fuchs, denn dieser hat sich in unmittelbarer 
Nähe einen Bau gegraben.

Zurück auf dem Schotterweg bietet sich die 
Möglichkeit, eine kurze Rast am beschatteten 
Picknickplatz einzulegen. Dann folgen wir dem 
Grasweg hinab in die feuchte Senke des Dönche-
bachs und passieren dort erneut einen schmalen 
Auenwaldabschnitt. Das ganze Jahr über 
herrscht hier ein gleichbleibend kühles Mikrokli-
ma vor. Besonders attraktiv wirken die langen, 
glitzernden Eisgebilde, die sich an frostigen Ta-
gen an den vielen natürlichen Laufhindernissen 
wie Wurzeln und Steinen bilden.

Unmittelbar hinter der Holzbrücke teilt sich der 
Weg. Wir folgen dem rechten Wiesenpfad hinauf 
zur Bebauung der „documenta urbana“. Der 
Weg wirkt wie eine schmale Gasse, die links und 
rechts von mannshohen Gräsern gerahmt wird. 

9 Die imposanten Halme, die über den Winter 
erhalten bleiben, gehören zum Landreitgras. Ver-
weilen lohnt sich, denn je nach Witterung er-
geben sich beeindruckende Stimmungsbilder.  
Allerdings trügt der schöne Schein, denn das 
Landreitgras behauptet sich großflächig gegen 
andere Vegetation. Kleine, bodennah wachsende 
Arten haben gegen das Landreitgras keine Chan-
ce und werden gnadenlos verdrängt. Selbst Ge-
hölze haben Mühe, im Grasfilz Fuß zu fassen. Als 
Problemart des Naturschutzes wird das Landreit-
gras auch in der Dönche regelmäßig durch  
landschaftspflegerische Maßnahmen zurückge-

Schön und schrecklich zugleich: das Landreitgras

Eisgebilde an Wurzeln und Steinen im Dönchebach
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drängt. Die bis zu zwei Meter langen Wurzeln 
und Ausläufer machen seine Bekämpfung aller-
dings besonders schwierig und aufwendig. Nur 
radikale Maßnahmen, wie großflächiges Ausgra-
ben oder regelmäßiges Abmähen und Mulchen, 
erscheinen auf lange Sicht erfolgversprechend. 
Der Pfad selber wächst dagegen nicht so schnell 
zu, denn als ehemalige Panzerfahrspur ist er 
stark verdichtet.

Am Ende der Panzerspur treffen wir wieder auf 
einen befestigten Schotterweg und lassen die 
ausgedehnten Landreitgrasfluren hinter uns. An 
den Wegrändern herrscht Chaos. Lange Ranken 
ragen kreuz und quer aus einem undurchdringli-
chen Dickicht aus Brombeersträuchern heraus. 
Unzählige Vögel zupfen an den schmackhaften 
Früchten. Dabei hängen die besten Früchte im-
mer oben, wo sie viel Licht abbekommen. Wir 
müssen uns mit den Beeren am Wegrand begnü-
gen. Zu kurz kommt in der Dönche jedoch keiner. 
Im Spätsommer sind die Bäume und Sträucher 
voll von leckeren Früchten. Eine kleine Auswahl 
ist links zu sehen. 

10  Beim Pflücken von Brombeeren ist allerdings 
Vorsicht geboten, denn Brombeeren besitzen 
spitze ... Dornen? Oder doch Stacheln? Letzteres 
ist richtig, Brombeeren sind stachelbewehrt! Ob-
wohl Dornen und Stacheln im alltäglichen 
Sprachgebrauch häufig gleichbedeutend ver-
wendet werden, gibt es doch klare Unterschiede: 
Ein Dorn ist ein umgewandeltes Organ und sitzt 
dementsprechend an der Stelle eines anderen 
Pflanzenorgans, z.B. an der Stelle von Kurzspros-
sen oder Blättern. Dornen sind fest mit dem 
Holzkörper des Tragastes verbunden und werden 
von Leitbahnen durchzogen und versorgt. Sta-
cheln hingegen sind Auswüchse des Rindenge-
webes und können als abgesetzte Gebilde leicht 
abgestreift werden. Ihre Verteilung entlang des 
Tragastes ist daher nicht wie beim Dorn vorgege-
ben. Neben der Brombeere ist die Rose ein wei-
terer Stachelträger. Weißdorn, Schlehe und Hau-
hechel besitzen dagegen Dornen. 

Gelbe Zwetschge 

Schlehe 

Birne

Brombeere

Apfel

Wildpflaume
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11  Je weiter wir dem Weg folgen, desto un-
übersichtlicher wird die Vegetation. Dichte Ge-
büsche, hohe Gräser, Staudenfluren und Birken-
wäldchen wechseln in kleinteiligem Mosaik. Wir 
stehen in einer Brachefläche. Unter Brache ver-
steht man allgemeinhin ein Stück Land, das zur-
zeit keiner Nutzung unterliegt, sozusagen sich 
selbst überlassen wird. Dauert die Nichtnutzung 
an, so wird der Bereich von der Vegetation zu-
rückerobert. Dies dauert je nach Art der Vornut-
zung kürzer oder länger. Der Prozess der Wie-
derbesiedlung folgt einem spezifischen Muster: 
Zunächst siedeln sich robuste Pioniere an. Dazu 
gehören Pflanzen die aufgrund ihrer leichten 
Flugsamen mit dem Wind über weite Strecken 
ausgebreitet werden, wie z.B. das Landreitgras 
oder die Birke. Die Ausbreitung durch Vogelkot 
gelingt früchtetragenden Arten wie Rose, Schle-
he oder Brombeere. Haben sich solche Pflanzen 
erst einmal etabliert, ebnen sie den Weg für an-
spruchsvollere Arten wie die Buche. Das Endsta-
dium, das allerdings erst nach vielen Jahrzehn-
ten erreicht wird, ist i.d.R. der Wald. Entlang des 
Weges lassen sich verschiedene Stadien der 
Wiederbewaldung bis hin zu einem Birkenpio-
nierwald mitverfolgen. 

12  Kurz vor dem Ende unserer Tour treffen wir 
auf die schweren Ranken der Clematis, die me-
terhoch die Bäume rauf- und runterwachsen 
und den verwildernden Charakter der Brache 
unterstreichen. Dabei zählt die Clematis, auch 
Waldrebe genannt, mit ihren verholzenden, bis 
zu 30 Metern langen Sprossachsen zu den weni-
gen echten Lianen Europas. Beim Klettern hel-
fen ihr die reizbaren Blattstiele, die sich um Teile 
der Wirtspflanze schlingen und damit für den 
nötigen Halt sorgen. Während der Fruchtphase 
im Herbst bilden sich attraktive kleine „Haar- 
büschel“ an den Samen aus, die eine wichtige 
Rolle bei deren Verbreitung spielen: Die leich- 
ten Haare werden als Flugapparate eingesetzt, 
die mit dem Wind über erstaunlich weite Stre-
cken reisen können und so die Ausbreitung der 
Pflanze unterstützen. Der aus den unverholzten 

Pflanzenteilen austretende Pflanzensaft führt zu 
Hautreizungen und Blasenbildung. Im Mittelal-
ter entstellten sich Bettler damit wissentlich ihre 
Haut, um Mitleid bei den Bürgern zu erregen.

Von der Brache zum Birkenpionierwald
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Route 3: Weitsicht

Länge: 5,0 km, es besteht die Möglichkeit abzukürzen
.

Abkürzung
10    Tiere im Bach
11    Tatort Schlehengebüsch

Lange Route
12    Kulturlandschaftsrelikt „Heide“
13    Besondere Qualitäten

1     Entbuschung für eine „Schöne Aussicht“
2     Schleichende Veränderung
3     Wassergefüllte Bombentrichter
4     Kassel, so nah
5     Rinder als Landschaftspfleger
6     Trocknet die Dönche aus?
7     Verweilen und Spielen 
8     Frischluft für die Stadt
9     Der Schäfer

Routenbeschreibung

Das Ausflugslokal in der Schönen Aussicht bil- 
det Start- und Endpunkt der Tour. Wenn es die 
Temperaturen erlauben, lockt hier ein Biergarten 
mit schattigen und sonnigen Plätzen. Alternativ 
kann der Einstieg an der Dachsbergstraße er- 
folgen.

1 Sowohl der Naturschutzwert als auch die Er-
holungsfunktion der Dönche sind unmittelbar an 
die Erhaltung der reich strukturierten Halboffen-
landschaft gebunden. Die Beweidung ist hierbei 
das wohl wichtigste Instrument, reicht aber al-
lein nicht aus, um der Ausbreitungsfreude vieler 
Gehölze Einhalt zu gebieten. Insbesondere die 
Schlehe durchsetzt die Magerweiden mit einem 
weit verzweigten, dornenbewehrten Ausläufer-

WICHELHAUS (2017), Datengrundlage: DOP20, HVBG (2016)
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geflecht und hält die Schafe vom Beweiden die-
ser Flächen ab. Als Zusatzmaßnahme sieht der 
Pflegeplan des Naturschutzgebiets daher eine 
Nachpflege der Weiden durch Mulchen und Ent-
nehmen von Gehölzen vor. Dies geschieht im 
zweijährigen Turnus und nur auf ausgewählten 
Teilflächen. So bleiben immer einzelne Gebüsche 
als Refugien übrig. Außerdem beschränken sich 
solche Maßnahmen auf das Winterhalbjahr, um 
das Brutgeschehen der in der Dönche so zahl-
reich vorkommenden Gebüschbrüter nicht zu 
stören. Trotz dieser umsichtigen Vorgehensweise 
erscheint der maschinelle Kahlschlag radikal und 
ist als Pflegemaßnahmen nicht unmittelbar zu 
erkennen. Besucht man den „Tatort“ nur wenige 
Wochen später, sind die Flächen allerdings wie-
der grün. Bis auf ein paar Holzhäcksel ist von 
dem Eingriff kaum mehr eine Spur zu finden. 

Der Tintenfischpilz siedelt bevorzugt auf Holzhäckseln

Übrigens: Das Mulchmaterial wird schnell von 
Pilzen besiedelt, die das Holz zersetzen. Darunter 
ist auch schon mal der ein oder andere  
Exot wie der ursprünglich aus Neuseeland und 
Australien stammende Tintenfischpilz. Seine viel-

Regelmäßige Entbuschungsmaßnahmen erhalten den 
offenen Charakter der Landschaft

armigen Fruchtkörper wecken direkte Assoziatio-
nen zum Meeresbewohner. Der Geruch erinnert 
an Aas und lockt Fliegen und andere Insekten an. 
Diese saugen die Sporenmasse auf und verbrei-
ten sie mit ihrem Kot. 

2 Die Pflanzengesellschaft der Rotschwingel-
Rotstraußgras-Weide bedeckt einen Großteil der 
Dönchelandschaft. Typisch ist die Vorherrschaft 
der beiden namensgebenden Gräser Rotschwin-
gel und Rotes Straußgras, deren Blütenstände im 
Sommer rötlich schimmern und im Herbst ganze 
Flächen mit sanften Rottönen überziehen. Die 
ungedüngten, nährstoffarmen Böden sind der 
Hauptgrund, warum die laut Rote Liste Deutsch-
lands stark gefährdete Pflanzengesellschaft in 
der Dönche noch im Überfluss vorzufinden ist. 
Auf diese Standorte haben sich die Pflanzen spe-
zialisiert.

Obwohl die meisten Böden der Dönche nie eine 
direkte Nährstoffzufuhr über landwirtschaftliche 
Düngermittel erfahren haben, nehmen die Ma-
gerkeitszeiger, speziell auch der Rotschwingel, 
im Bestand tendenziell ab. Eine Ursache ist der 
Eintrag von stickstoffhaltigen Schadstoffen aus 
der Luft. Diese stammen u.a. aus der Verbren-
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nung von Treibstoffen und aus der Landwirt-
schaft und sind im Bundesgebiet flächendeckend 
nachweisbar. Laut Umweltbundesamt beträgt 
die Hintergrundbelastung an Stickstoffdeposi- 
tion je nach Region zwischen 10 und 40 Kilo-
gramm Stickstoff pro Hektar und Jahr. In Nord-
hessen wurden rund 15 bis 20 Kilogramm pro 
Hektar und Jahr gemessen. Damit erfolgen die 
Veränderungen schleichend, aber doch stetig.

Die grasdominierte Rotschwingel-Rotstraußgras-
Gesellschaft ist von Natur aus eher artenarm. 
Umso auffälliger sind die Übergänge zu den ar-
tenreichen, bodensauren Magerrasen, die im 
Sommer ein Meer aus Blüten bilden. Hier treffen 
wir auf die rosablühende Heidenelke, auf das 
gelbblühende Labkraut und die weiße Schafgar-
be; dazwischen die kleinen lila Glöckchen der 
Rundblättrigen Glockenblume und in der Luft ein 
zarter Hauch von Thymian und Wirbeldost. Zehn 

Heidenelkenreicher Magerrasen in direkter Nachbarschaft zur grasdominierten Rotschwingel-Rotstraußgras-Weide

bis 20 Arten pro Quadratmeter sind in diesen 
Magerrasen keine Seltenheit. Machen Sie das 
Experiment und zählen einmal selbst ...

3 Im Zweiten Weltkrieg wurde die Dönche zum 
Ziel angloamerikanischer Luftangriffe. Das Re-
sultat waren mehrere hundert, weit verteilte 
Bombentrichter, von denen die meisten im Zuge 
der Räumung nach dem Krieg beseitigt wurden. 
Über einhundert kleinere Trichter sind jedoch 
noch auf amtlichen Karten verzeichnet. Wo der 
Boden höhere Tonanteile führt, staut sich Wasser 
in den Trichtern, und es entstehen kreisrunde 
Kleingewässer, die temporär oder sogar ganzjäh-
rig Wasser führen. Diese wertvollen Kleinode be-
herbergen eine Vielzahl an Tieren und Pflanzen. 
Ein unbedingt erwähnenswerter Bewohner ist 
der streng geschützte Kammmolch, der die  
besonnten Dönchetümpel als Laichgewässer 
nutzt. Wie auch andere Amphibienarten, ist er für 
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eine erfolgreiche Fortpflanzung auf fischfreie  
Gewässer angewiesen, da Fische den abgesetz-
ten Laich fressen. Wichtig ist auch die enge  
Verzahnung geeigneter Land- und Wasserlebens-
räume, da er in seinem Leben verschiedene Sta-
dien mit jeweils anderen Lebensraumansprüchen 
durchläuft. Ein besonderer Blickfang aus der 
Pflanzenwelt ist die Krebsschere, die in einigen 
Gewässern unterhalb der Schönen Aussicht vor-
kommt. Zu sehen ist sie im Sommerhalbjahr, 
wenn sie ihre Aloe gleichen Blattrosetten aus 
dem Wasser schiebt (Abbildung Seite 41). Inner-
halb eines Gewässers befinden sich oft nur 
Pflanzen eines Geschlechts, sodass ihre Ausbrei-
tung überwiegend über Ausläufer erfolgt. Die 
Krebsschere wächst hier allerdings nicht natür-
lich, sondern wurde künstlich eingebracht.

4  Der Weg hangaufwärts ist schweißtreibend, 
aber wir werden mit einem tollen Ausblick be-
lohnt: Vor uns erstreckt sich die grüne Oase der 
Dönche, direkt dahinter die Stadtlandschaft im 
Kasseler Becken. Ihre Lage macht die Dönche at-
traktiv für Naherholungssuchende. Vor allem 
wohngebietsnahe Randbereiche werden ganz-
jährig stark frequentiert. Damit der hohe Besu-
cherdruck nicht auf den sensiblen Landschafts-
bestandteilen lastet, ist ein gut ausgearbeitetes  
Konzept zur Besucherlenkung essentieller Be-
standteil des Naherholungs- und Schutzgebiets 
Dönche. Dabei soll das Konzept nicht nur nega- 

Der Kammmolch ist größer und kräftiger als andere 
Molcharten. Die Männchen tragen einen gezackten 
Hautkamm

tive Auswirkungen auf die Naturschutzobjekte 
minimieren, sondern auch für eine größtmögli-
che Erholungs- und Erlebnisqualität sorgen, so-
zusagen eine Win-win-Situation herbeiführen. 
Dieses „Edutainment“ setzt auf eine Kombina-
tion aus Angebotsschaffung und unterstützender 
Umweltbildung und versucht so, das Ausspre-
chen von sanktionierten Verbotstatbeständen so 
weit wie möglich zu umgehen. 

Ein wichtiger Bestandteil ist die Unterhaltung 
ganzjährig gut begehbarer Wege, die dem Besu-
cher möglichst viele Facetten der Döncheland-
schaft aufzeigen und dem eigenen Naturerlebnis 
besonders zuträglich sind, ohne dabei geschütz-
te Arten oder Lebensräume zu gefährden. Wer 
die Lebensraumkarte in dem Erlebnisführer ge-
nau studiert hat, wird außerdem auf eine zwei-
geteilte Zonierung des Gebiets gestoßen sein. 
Schutzzone I beschreibt die Kernzone des Natur-
schutzgebiets, das wertvolle Arten und Lebens-
räume schützt. Schutzzone II umfasst die soge-
nannte Pufferzone, die schädliche Außenein- 
wirkungen von Schutzzone I abhalten soll. Es 
gelten entsprechend unterschiedlich starke 
Schutzstandards.

Windungsreiche Pfade wecken die Entdeckerlust
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5 Die Ganzjahresweide mit ihren urwüchsigen 
Rindern ist nicht nur zentraler und prägender Be-
standteil des Schutzgebiets, sondern mittlerweile 
auch zu einem bedeutenden Markenzeichen der 
Dönche geworden. Seit 2005 beweiden hier 
Schottische Hochlandrinder und Galloways in se-
parat gehaltenen Herden rund 30 Hektar Fläche 
und gestalten dabei die Landschaft nach ihren 
Ansprüchen. Diese extensive, ganzjährig betrie-
bene Form der Beweidung ist aus Sicht des Na-

turschutzes besonders wirksam: Im Sommer be-
äsen die Tiere das Grasland und wirken damit 
einem dichten Grasfilz entgegen. Im Winter, 
wenn Gräser und Kräuter knapp sind, bieten 
Heugaben, aber auch Gehölztriebe Abwechslung 
auf dem Speiseplan, sodass Gehölze in ihrer  
Ausbreitung gehemmt werden. Als positive Ne-
beneffekte haben sich eine wirksame Beruhi-
gung des umzäunten Gebiets, eine erfolgreiche 
Bekämpfung der problematischen Riesenbären-
klau-Bestände und zahlreiche Kleinstgewässer 
durch Bodenverdichtung eingestellt. 

Die beiden Herden bestehen aus weiblichen  
Tieren mit ihren Kälbern und jeweils einem Bul-
len. Um die aus naturschutzfachlicher Sicht er-
mittelte optimale Besatzdichte von ca. 30 Tieren 
ein zuhalten, werden überzählige Tiere über ei-
nen Bioland-Betrieb vermarktet. Infos hierzu gibt 
es direkt am Weidezaun. Das Hessische Pro-
gramm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-
Maßnahmen unterstützt das Projekt von Beginn 
an durch Förderprämien. 

Übrigens: Ab und an büxen einzelne Rinder aus 
dem umzäunten Bereich aus und weiden dann 
gemütlich am Wegesrand. Vom Weitergehen 
muss das nicht abhalten. Denn trotz wehrhaftem 
Aussehen sind die Rinder friedfertig, sofern ein 
gebührender Abstand zu den nach Fliegen schla-
genden, hornbewehrten Köpfen eingehalten 
wird.

6 Bedeutende Naturschutzgegenstände der 
Dönche, darunter die bachbegletenden Auen- 
wälder einerseits und die stabilen Amphibien- 
populationen andererseits, sind auf eine ausrei-
chende Wasserführung und Wasserspeicherung 
der beiden Bachtäler angewiesen. Umso proble-
matischer erscheint der Trend, den aufmerksame 
Bürger bereits seit Ende der 1990er Jahre beob-
achten: Das Oberflächenwasser, das Dönche- 
und Krebsbach speist, wird zusehends knapp; 
dem Schutzgebiet droht die allmähliche Aus-
trocknung. Dies belegt auch das 2014 vom  

Schottische Hochlandrinder (hier zu sehen) und Galloways 
gelten als Robustrassen, die problemlos das ganze Jahr im 
Freien verbringen können 
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Regierungspräsidium Kassel in Auftrag gegebe-
ne hydrologische Gutachten, das Wetterdaten 
aus insgesamt zwei Jahrzehnten auswertet. 
Hiernach sind vor allem die klimatischen Rah-
menbedingungen für die negative Entwicklung 
des Wasserhaushalts im Gebiet verantwortlich. 
Längere Trockenphasen mit abwechselnden 
Starkregenereignissen im Sommerhalbjahr füh-
ren dazu, dass der Niederschlag nicht hinrei-
chend von den Böden aufgenommen und ge-
speichert werden kann. Große Wassermengen 
fließen in kurzer Zeit ab, danach ist wieder 
„Ebbe“. 

Es ist anzunehmen, dass neben dem Klimawan-
del auch menschliche Einflüsse den Wasser-
haushalt des Gebiets zunehmend verändern, so 
zum Beispiel die Baumaßnahmen der Landes-
feuerwehrschule, die in der Umgebung errichte-
ten Tiefbrunnen zur Trinkwasserversorgung, der 
ehemalige Steinbruch Neue Drusel und sogar 

Der Rundweg um die Ganzjahresweide lohnt sich 
zu jeder Jahreszeit, ganz besonders aber 

zur Schlehen- und Kirschblüte im Frühjahr

190423_Erlebnisfuehrer_Doenche.indd   80 25.04.19   13:19



78

die zunehmende Vegetation innerhalb der  
Dönche, die für ansteigende Verdunstungsraten 
sorgt. 

Um eine kontinuierlichere Wasserführung des 
Dönchebachs sicherzustellen, wurden im Som-
mer 2016 erste Abhilfemaßnahmen getroffen. 
Dabei wurden das an der Konrad-Adenauer- 
Straße oberhalb des Waldparkplatzes gelegene 
Trennbauwerk und der künstlich angelegte Über-
leitungsgraben zum Nordshäuser Mühlbach  
umgebaut. Nun fließt das von den Hängen des  
Habichtswaldes stammende Oberflächenwasser 
und das aus der ehemaligen Zeche Marie abge-
leitete Grundwasser nicht mehr allein in den 
Nordshäuser Mühlbach, sondern zur Hälfte auch 
in den Dönchebach.

7 Es ist Zeit für eine Rast. Wer verweilen möch-
te, findet ein schattiges Plätzchen mit herrlichem 
Panorama. Kinder freuen sich über einen Besuch 
auf dem Spielplatz.

8 Von hier sieht man besonders gut, was man 
sonst nur aus der Wüste kennt: Im Sommer flim-
mert die Luft. Allerdings nicht überall, sondern 
nur über der Stadt. Dichte Bebauung, Flächen-
versiegelung und fehlende Vegetation führen 
dazu, dass Städte zu regelrechten Wärme- und 
Schadstoffinseln werden. Die Stadt Kassel ist 
durch ihre geschützte Lage im Zentrum des Kas-
seler Beckens besonders betroffen. 

Umso wichtiger ist die ständige Zufuhr von Kalt- 
und Frischluft aus den umgebenden Landschafts-
räumen, die für Abkühlung und Luftaustausch im 
Verdichtungsraum sorgt. Die kalte Luft entsteht 
vor allem nachts in den bewaldeten Plateau- und 
Hochlagen der Bergländer, wie hier dem Ha-
bichtswald, und fließt über die geneigten Hänge 
ab. Doch nur unbebaute und bestenfalls gewäs-
serbegleitete Grünzüge wie die Dönche, die sich 
bis in die Stadt hineinziehen, transportieren die 
Frischluft bis dahin, wo sie gebraucht wird. Gut-
achten, die die Dönche als Vorrangfläche für  
die Regeneration des belasteten Stadtklimas 

Die Dönche ist die grüne Lunge der Stadt
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ausweisen, haben bereits mehrere große Bauvor-
haben verhindert, z.B. den Bau einer Trabanten-
stadt für 15.000–30.000 Einwohner in der Nach-
kriegszeit. Auch der Plan der Hochschul- und 
Stadtentwicklung Anfang der 1970er Jahre, der 
die Dönche als potenziellen neuen Standort der 
Gesamthochschule vorsah, scheiterte an der her-
ausragenden Funktion der Dönche als Frischtluft-
schneise für die Stadt Kassel.

9 Von Frühjahr bis in den Herbst hinein zieht der 
Schäfer mit seiner 600-köpfigen Herde über die 
Dönche und pflegt die weiten Grasfluren. Die 
bunt gemischte Herde setzt sich zusammen aus 
robusten, geländegängigen und genügsamen 
Landschafrassen. Dies braucht es auch, denn der 
Aufwuchs ist recht karg. Günstig sind auch die 
unbewollten Bein- und Kopfpartien der Schafe, 
denn die Schlehen verfangen sich recht schnell in 
der Wolle. Die 30–40 Burenziegen, die die Herde 
begleiten, ergänzen die Pflegewirkung optimal: 
Während die Schafe als lebende „Rasenmäher“ 
vor allem den Gräsern und Kräutern zu Leibe rü-
cken, nehmen die Ziegen Vorlieb mit jungen Ge-
hölztrieben und Laub. Der Schäfer, wie aus dem 
Bilderbuch mit Stock und Hut, macht seine Arbeit 
hauptberuflich. Kein Wunder, denn die Herde 
muss ganztägig zusammengehalten, betreut und 
von Weidefläche zu Weidefläche getrieben wer-
den. Besonders beeindruckend ist es, dem Zu-
sammenspiel von Schäfer und Hunden beizu-
wohnen: Ein gekonnter Pfiff reicht aus, und die 
Hunde bringen wieder Ordnung und Ruhe in die 
Herde.

10  Fließgewässer stellen ihre Bewohner vor die 
Herausforderung, nicht mit dem Wasser verdrif-
tet zu werden. Die meisten Lebewesen findet 
man daher nicht im offenen Wasser, sondern ver-
steckt unter Steinen und im Substrat, wo sie sich, 
ausgestattet mit kleinen Widerhaken an den 
Beinchen, festklammern (Steinfliegenlarven), mit 
ihrer Mundplatte oder einer klebrigen Fußsohle 
festsaugen (Egel, Schnecken), mit Steinen und 
Stöcken beschweren (Köcherfliegenlarven) oder 

einfach mit ihrer sehr platten Körperform an den 
Untergrund anschmiegen (Eintagsfliegenlarven). 

Ähnlich clevere Anpassungsstrategien finden wir 
bei der Art des Nahrungserwerbs: Es gibt die Fil-
trierer (Mückenlarven), die Schwebpartikel mit 
Kopffächern, Wimpern oder Fangnetzen aus dem 
Wasser klauben, die Sammler (Eintagsfliegen 
und Wasserasseln), die mit ihren Grabbeinen den 
Bodengrund nach abgesunkenem organischem 
Material durchwühlen und die Weidegänger 
(Schnecken), die mit entsprechend ausgebildeten 
Kieferwerkzeugen Algen und Moose von Steinen 
abraspeln.

Übrigens: Der Dönchebach ist in diesem Ab-
schnitt sehr breit und flach. Dies bietet Gelegen-
heit für eine eigene Untersuchung der Gewässer-
fauna. Eine kleine Übersicht häufiger Arten 
bietet Seite 53. 

LandschaftspflegerInnen bei der Arbeit
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11 Ende Mai sieht man ganze Schlehengebü-
sche, die komplett kahlgefressen und von einem 
weißlichen Gespinst überzogen sind. Verursacher 
dieser Bilder sind die Raupen der Pflaumen-Ge-
spinstmotte. Die Weibchen heften ihre großen 
Eipakete an die Dornen der Schlehe, um sie vor 
Fressfeinden zu schützen. Die Mehrzahl der Rau-
pen schlüpft zur gleichen Zeit und legt sodann 
ein Sammelgespinst an. Das Gespinst wird erst 
nach gut einem Monat verlassen, wenn sich die 
Raupen verpuppt haben. Der eigentliche Scha-
den für die befallene Schlehe ist geringer als an-
zunehmen. Kurz nachdem die Tiere das Gespinst 
verlassen haben, treibt die Schlehe wieder aus. 
Auch für den Neuntöter (Abbildung Seite 24) 
sind dornenbewehrte Schlehen- und Weißdorn-
gebüsche wichtige Lebensraumelemente. Seinen 
Namen erhielt der Vogel aufgrund seines Beute-

verhaltens, bei dem er erbeutete Insekten, kleine  
Reptilien oder sogar Mäuse auf Dornen auf-
spießt, um sie anschließend in Ruhe zu bearbei-
ten oder um die übriggebliebenen Reste für eine 
spätere Mahlzeit sicher zu verwahren.

12  Der Begriff Heide erweckt in uns die Vorstel-
lung von weithin offenen, in zartes Rosa gehüll-
ten Landschaften, die vom struppigen Heide-
kraut und einzelnen Wachholderbüschen geprägt 
sind. Am Horizont ein bärtiger Schäfer, der mit 
seinen treuen Hunden eine friedlich vor sich hin 
grasende Schafherde hütet. Ein Bild, das auch 
die Maler zahlreicher Epochen immer wieder in-
spiriert hat. So großflächig ausgeprägt wie in 
unserer Vorstellung sind die Heideflächen in der 
Dönche natürlich nicht. Aber es existieren noch 
mehrere kleinere Restflächen, wie dieser hier, die 
zumindest einen Eindruck von der Schönheit und 
der Erhabenheit dieser ursprünglich viel ausge-
dehnteren Bestände vermitteln. 

Es lohnt sich, die Standorte im Spätsommer zu 
besuchen, wenn die Besenheide in voller Blüten-
pracht steht. Borstgras, Kleiner Sauerampfer, Fär-
berginster, Blutwurz und Kreuzblümchen sind 
stete Begleiter. Allen gemein ist ein niedriger, 
schütterer Wuchs und die Bildung von langlebi-
gen Trieben und Blättern. Beides sind Anpas-
sungsstrategien an die sehr sauren, nährstoff-
armen Bedingungen des Heidestandorts, mit 
denen sonst nicht viele andere Pflanzen zurecht 
kommen.

Als typisches Kulturlandschaftsrelikt ist das Fort-
bestehen der Heideflächen  an eine regelmäßige 
Pflege gebunden. In der Dönche ist diese in  
Form der Schafbeweidung vorgesehen, die in  
jetzigem Umfang allerdings nicht ausreicht,  
um einen guten Pflegezustand aufrecht zu erhal-
ten. Die Heidebestände sind überaltert und  
durch Verbrachungserscheinungen gekennzeich-
net. Der Grundbestand eines heidetypischen  
Arteninventars ist aber noch erhalten.

Wie von Geisterhand werden Schlehengebüsche von den 
Raupen der Gespinstmotte in weiße Seide gehüllt
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Hier wird die ganze Vielfalt der Dönche deutlich

Färberginster

13  Die im Bundesnaturschutzgesetz definierten 
Ziele für einen nachhaltigen Naturschutz umfas-
sen drei übergeordnete Aspekte: So sollen Natur, 
Landschaft und Arten (i) um ihrer selbst willen, 
(ii) aufgrund ihrer materiell-physischen Funktion
im Naturhaushalt und (iii) aufgrund ihrer Bedeu-

tung für Naturerlebnis und Landschaftswahrneh-
mung durch geeignete Maßnahmen gesichert 
und wo nötig durch selbige wieder entwickelt 
werden. Bei genauer Betrachtung wird deutlich, 
dass die Dönche all diese Qualitäten in sich ver-
eint: die im Maßstab der Stadtnähe betrachtete 
großflächige Unzerschnittenheit, die Diversität 
im Großen und Kleinen, die enge Verzahnung 
von extensiv genutzten und sich selbst überlas-
senen Biotopen, die Refugien für zahlreiche be-
drohte Arten, die Funktion als Frisch- und Kalt-
luftschneise und nicht zuletzt ihr umfassender 
Beitrag zur Erholung und Naturerfahrung. Ein 
wertvolles Gebiet mit Charakter, das alle vorder-
gründigen Kriterien eines Schutzgebiets für Na-
tur und Landschaft,  Pflanzen und Tiere und auch 
für den Menschen erfüllt und daher für uns und 
unsere nächsten Generationen erhalten bleiben 
muss.
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Kleine Pfl anzenkunde ...

... Frühjahr, Sommer oder Herbst, immer wieder erscheint 
die Dönche in einem ganz anderen Vegetationskleid, 
das den Charakter der Landschaft mit unterschiedlichen 
Aspekten prägt.

Dabei gilt es vor allem, einmal genauer hinzuschauen, 
denn unter den unzähligen Arten sind so manche Schät-
ze versteckt ...

82
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Wie die Schlehe ist der Weißdorn in der Dönche 
weit verbreitet. Auch er schützt sich, wie sein 
Name bereits verrät, über lange Sprossdornen. 
Durch seine wenig verästelte Strauchbasis erin-
nert sein Wuchs eher an einen kleinen Baum. Die 
Blütezeit beginnt im Mai, weit nach der Schle-
henblüte. Die Apfelfrüchte des Weißdorns, meist 
Beeren genannt, sind zwar roh essbar, schme-
cken aber mehlig. Vermischt mit anderen Früch-
ten können sie zu Kompott oder Gelee verarbei-
tet werden, da sie gut gelieren. 

Hundsrose
(Rosa canina)

Die Hundsrose ist die mit Abstand häufigste und 
verbreitetste aller wild wachsenden Rosen in 
Mitteleuropa. So hat der Name nichts mit Hund 
zu tun, sondern mit „hundsgemein“ im Sinne 
von überall zu finden. Die langen Äste hängen 
entweder bogig über oder suchen sich ein „Klet-
tergerüst“, an dem sie sich mit ihren Stacheln 
festhalten. Wenn sie klettern, können sie mehre-
re Meter hoch werden. Die roten Hagebutten-
früchte reifen erst spät im Jahr, bleiben dafür 
aber als willkommenes Vogelfutter den ganzen 
Winter über erhalten. An den Trieben der Rosen 
findet man mitunter bunt behaarte Gallbildun-
gen, die „Schlafäpfel“ genannt werden. Dabei 
handelt sich um Gewebewucherungen, die nach 
dem Einstich der Rosengallwespe entstehen und 
die in mehreren kleinen Kammern deren Larven 
beherbergen (Abbildung Seite 25).

Schlehe / Schwarzdorn
(Prunus spinosa)

Die Schlehe ist ein sommergrüner Strauch, der 
bereits im März noch vor dem Laubaustrieb 
durch seinen reinweißen Blütenschmuck auffällt. 
Seine Dornen schützen ihn wirksam gegen un-
liebsame Fressfeinde. Als Wurzelkriechpionier 
breitet er sich über Wurzelschösslinge aus und 
bildet so undurchdringliche Gebüsche. Die Früch-
te reifen im September, wobei die enthaltenen 
Gerb- und Bitterstoffe erst durch Frosteinwir-
kung abgebaut werden. Solange sollte mit der 
Herstellung von Fruchtsaft, Marmelade und Likör 
noch gewartet werden.

Weißdorn
(Crataegus monogyna, C. laevigata)
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Fruchtstand der Wilden Möhre

Kammgras
(Cynosurus cristatus)

Das frischgrüne, bis zu 50 cm hohe Kammgras ist 
eines der häufigsten Gräser der Dönche, da seine 
verhärteten Halme vom Vieh gemieden werden. 
Die Ährchen können also voll ausreifen und sich 
aussähen, was die natürliche Verbreitung för-
dert. Unverkennbar sind die kammartigen Ris-
pen, die in dichten Horsten beieinander stehen 
und die auch im Winter noch lange erhalten blei-
ben. Es wächst sowohl an trockenen als auch an 
feuchten Standorten und ist unempfindlich ge-
genüber Trittbelastung.

Rotes Straußgras 
(Agrostis capillaris)

Das niedrigwüchsige Rote Straußgras treibt be-
reits im zeitigen Frühjahr, blüht allerdings erst 

Ende Juni bis Juli in niedrigen, locker ausgebrei-
teten, rötlich-schimmernden Rispen. Erken-
nungsmerkmale sind die recht kurzen, aber kräf-
tigen Blätter und die von der Rispe abwärts 
rauhen Halme, während die Äste der Rispen glatt 
sind. Trotz seiner Standortanpassungsfähigkeit 
gilt das Rote Straußgras als Charakterart für ma-
gere, extensive Grünlandgesellschaften, da es 
bei intensiver Düngung von anderen Kulturgrä-
sern stark zurückgedrängt wird. Ehemals häufig 
und weit verbreitet, sind seine Bestände heute 
nur noch als kleinflächige Relikte vorzufinden. 
Die  bedeutenden Vorkommen in der Dönche 
können somit als Abbild einer vorindustriellen 
Landschaft gesehen werden. 

Rotschwingel
(Festuca rubra)

Zusammen mit dem Roten Straußgras und ver-
einzelten Kräutern bildet der Rotschwingel die in 
der Dönche weit verbreitete Rotschwingel-Rot-
straußgras-Gesellschaft. Zu erkennen ist er am 
lockeren Wuchs seiner borstigen Halme und am 
waagerecht abgebogenen untersten Ast der Ris-
pe. Den Namen verdankt er der rötlichen Fär-
bung seiner Ährchen. Durch seine Robustheit 
und seine gute Wüchsigkeit auf mageren, sauren 
und feuchten Böden gilt er nicht nur als hoch-
wertiges Futtergras, sondern auch als wichtiges 
Kulturgras für Rasenmischungen.
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Knäuelbinse
(Juncus conglomeratus)

Flatterbinse
(Juncus effusus)

Waldsimse und Wuchsstandort
(Scirpus sylvaticus)

Spitzblütige Binse
(Juncus acutiflorus)

Die dargestellten Vertreter der Binsengewächse kommen in der Dönche recht häufig vor. Zumeist sind 
sie an staunassen Stellen anzutreffen, beispielsweise im Bereich der Viehweide, wo häufige Trittbelas-
tung den Boden verdichtet. Extremstandorte besiedeln auch die ebenfalls zu den Sauergräsern gehö-
renden Seggen (z.B. die horstbildende Rispensegge) und die Waldsimse, die viele Tümpelränder 
für sich beansprucht. Ähnlich wie bei den Süßgräsern sind die Blüten der Sauergräser eher unschein-
bar ausgeprägt. Viele Sauergräser setzen daher auf eine vegetative Ausbreitung über unterirdische 
Wurzelausläufer. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Seggen ist ihr dreikantiger Stängel, wo-
hingegen Stängel und Blätter der Binsen zumeist rund erscheinen. Ausnahme bilden hier die ebenfalls 
zu den Binsengewächsen zählenden Hainsimsen, deren Blätter fast grasartig und oftmals bewimpert 
sind. Vertreter dieser Gattung sind die niedrigwüchsige Feldhainsimse und die Weißliche Hain-
simse (Abbildung Seite 32), die beide in der Dönche zu finden sind. Für manche Binsen typisch ist das 
stängelverlängernde Tragblatt, das den Blüten- bzw. Fruchtstand seitlich wachsend erscheinen lässt.

190423_Erlebnisfuehrer_Doenche.indd   88 25.04.19   13:20



86

Dornige Hauhechel
(Ononis spinosa)

Mit kräftigen Pfahlwurzeln verankert sich dieser 
kleine, winterkahle Zwergstrauch bevorzugt in 
trockenen, nährstoffarmen und kalkhaltigen Bö-
den und verdrängt dort alles, was ihm in die 
Quere kommt. Die dornenbewehrten Büschel der 
Hauhechel werden vom Weidevieh gemieden, 
sodass diese Art den Bereich der Ganzjahreswei-
de dominiert. Die vielen Dornen bescherten ihr 
auch den Namen „Weiberkrieg“, da sich die lan-
gen Röcke der Frauen darin verfingen. 

Roter Zahntrost
(Odontites vulgaris)

Färberginster
(Genista tinctoria)

Ab Juni bildet der zu den Zwergsträuchern zäh-
lende Färberginster viele traubige Blütenstände 
aus, die von starren und meist gerillten Zweigen 
getragen werden. Besonders in wechselfeuchten 
Bereichen beherrschen dann gelbe Teppichpols-
ter das Bild der mageren Wiesen und Weiden. 
Anschließend bilden sich dunkle Hülsenfrüchte 
aus, die zur Reifezeit aufplatzen und die Samen 
weit im Umkreis verteilen. Wegen der färbenden 
Inhaltsstoffe der oberirdischen Pflanzenteile 
wurde der Färberginster in der Färberindustrie 
eingesetzt. 

Pflückt man die hübschen Blüten des Zahntrostes, beginnen diese 
rasch zu welken. Dies liegt an der hohen Saugkraft, die der Halb-
schmarotzer aufbringen muss, um seinem Wirt Wasser und Nährstoffe 
entziehen zu können. Man findet ihn vereinzelt auf Weiden, an Was-
serläufen und Waldwegen, auf frischen, schweren Böden und teilwei-
se auch an durch Tritt verdichteten Stellen.
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Platz hat, bildet sie lockere kleine Horste oder 
Rasen aus. Typisch sind Wuchshöhen von 10 bis 
40 cm mit kurzhaarigen, am Grund verzweigten 
Stängeln und linealischen Blättern. Die gestiel-
ten rosa Blüten stehen einzeln oder in wenig 
blütigen Rispen von Juni bis September. In dieser 
Zeit wird sie von zahlreichen Schmetterlingen 
aufgesucht. Aufgrund ihrer nur zerstreuten Vor-
kommen und dem deutlich zu verzeichnenden 
Rückgang ist die Heidenelke nach Bundesarten-
schutzverordnung besonders geschützt. In der 
Roten Liste Hessens wird sie unter der Vorwarn-
liste geführt. In der Dönche gibt es die Heidenel-
ke dagegen noch in erfreulich großen Beständen. 

Wiesenflockenblume
(Centaurea jacea)

Die Wiesenflockenblume ist in der Dönche sehr 
häufig anzutreffen. Sie wächst sowohl auf den 
nährstoffarmen Heide- und Magerrasenstandor-
ten als auch auf der von Kuhfladen gedüngten 
Rinderweide oder an Wegrändern. Mit einer 
Wuchshöhe von 30 bis 80 cm ist sie bereits von 
Weitem auszumachen. Die Blütezeit reicht von 
Juni bis in den Oktober hinein. Die auffallend 
große, leuchtende Korbblüte dient als Lockmittel 
für bestäubende Insekten. Interessant ist  
dabei, dass dieser „Schauapparat“ aus zahl-
reichen Einzelblüten zusammengesetzt ist. Be-
sonders deutlich ist dies an den äußeren Zungen-
blüten zu erkennen.

Thymian 
(Thymus pulegioides)

Der Thymian ist ein ausdauernder, immergrüner 
Zwergstrauch. Mit seiner meist kriechenden 
Sprossachse erreicht er Wuchshöhen zwischen 5 
und 25 cm. Die purpurnen Blüten öffnet er zwi-
schen Juni und September. Dann ist er auf sämt-
lichen mageren Standorten der Dönche, wie Hei-
de oder Magerrasen, vorzufinden. Besonders 
attraktiv wirken die letzten noch verbliebenen 
Blütenstände bei Raureif. Die Blätter des Breit-
blättrigen Thymians enthalten ätherische Öle, die 
krampflösend und desinfizierend wirken. In der 
Küche unterstützt er die Verdauung fetthaltiger 
Speisen.

Heidenelke
(Dianthus deltoides)

Ebenfalls eine Art der trockenen und kalkarmen 
Standorte ist die Heidenelke. Wenn sie genug 
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Punktierter Gilbweiderich 
(Lysimachia punctata)

Rainfarn
(Tanacetum vulgare)

Wiesenbocksbart        Echtes Labkraut          Jakobs-Greiskraut      Johanniskraut 
(Tragopogon pratensis)    (Galium verum)                (Senecio jacobaea)          (Hypericum maculatum)

Die Formen- und Farbenvielfalt der in der Dönche heimischen Blütenpflanzen ist groß. Besonders 
gelbe Blüten sind häufig. Grob unterteilen kann man die hier aufgeführten Arten in Feuchtezeiger 
(Gilbweiderich), Magerkeitszeiger (Labkraut und Bocksbart) und Verbrachungszeiger (Rainfarn und 
Johanniskraut). Die Blüten des Jakobs-Greiskraut enthalten Giftstoffe, sogenannte Alkaloide. Für 
Weidetiere ist die Pflanze daher ungenießbar. Sogar im getrockneten Heu behalten die Pflanzen ihre 
leberschädigende Wirkung bei. Den schwarz-gelb geringelten Raupen des Blutbärs schadet das Gift 
dagegen nicht. Im Gegenteil, sie speichern das mit der Nahrung aufgenommene Gift, um Fressfein-
de abzuschrecken. Der Punktierte Gilbweiderich ist eigentlich eine Gartenpflanze, die aber in 
der Dönche auch verwildert vorkommt. Das gattungsverwandte Pfennigkraut hingegen wächst wild 
im Bereich feuchter, nährstoffreicher Böden. Neben dem Echten Labkraut kommen in der Dönche 
weitere Labkräuter vor. Darunter das Weiße Labkraut, das klebrige Klettenlabkraut und der Waldmeis-
ter. Im Herbst sieht man häufig die großen, attraktiven Pusteblumen des Wiesenbocksbarts. Die 
kleinen Schirme, an deren Enden jeweils ein Same sitzt, helfen der Pflanze bei der Ausbreitung durch 
Wind.
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Die Ähnlichen ...

Wilde Möhre
(Daucus carota)

Giersch
(Aegopodium podagraria)

F. KÖHLER, 1898 O. THOMÉ, 1885C. LINDMANN, 1901

Wiesenkerbel
(Anthriscus sylvestris)

Auf den ersten Blick wirken diese drei Vertreter der Doldengewächse recht ähnlich.  Erst ein Blick aufs 
Detail lässt die Unterschiede deutlich werden. Sehr häufig findet man die Wilde Möhre auf den 
Wiesen und Weiden der Dönche. Sie blüht zwischen Juni und September in einer geschlossenen Dolde, 
in deren Mitte eine rötlich-schwarze „Möhrenblüte“ sitzt. Nach der Blüte bildet sich die typische, 
nestförmig eingerollte Fruchtdolde. Der Wiesenkerbel wächst entlang nährstoffreicher Weg- und 
Heckenränder. Seine Blütezeit beginnt schon im Mai. Die Blätter sind, ähnlich wie bei der Wilden 
Möhre, 2–3fach gefiedert, wirken aber kräftiger und weniger gräulich. Die Dolde ist sichtlich locke-
rer. Der Giersch ist relativ leicht am Blattwerk zu erkennen, da die einzelnen Blattfiedern deutlich 
breiter angelegt sind als bei den beiden vorhergehenden Arten. Auch seine hohe Schattentoleranz  
unterscheidet ihn von seinen Familienangehörigen. Weitere Vertreter der Doldengewächse, die in der 
Dönche zu finden sind, sind der Heckenkälberkropf, der durch seinen rötlichen und stark behaar-
ten Stiel auffällt, der neophytische Riesenbärenklau (Abbildung Seite 43) und gelegentlich auch die 
Waldengelwurz, die feuchte Standorte bevorzugt.

„Möhrenblüte“ 
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Attraktive Fruchtstände

Wilde Karde
(Dipsacus fullonum)

Rohrkolben
(Typha latifolia)

Hopfen
(Humulus lupulus)

Große Klette
(Arctium lappa)

Schlehe
(Prunus spinosa)

Waldrebe
(Clematis vitalba)

Fuchssches Greiskraut 
(Senecio ovatus)

Landreitgras
(Calamagrostis epigejos)

Wald-Engelwurz
(Angelica sylvestris)
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Pilze in der Dönche

Parasol
(Macrolepiota procera)

Tintenfi schpilz
(Clathrus archeri)

Spechttintling
(Coprinus picaceus)

Buchenschleimrübling
(Oudemansiella mucida)

Orangeroter Becherling
(Aleuria aurantia)

Schwefelporling
(Laetiporus sulfureus)
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Warum es sich lohnt, die Dönche zu erhalten

Um 1840 herum werden weite Teile des Landes als extensives Grünland bewirtschaftet. Auch 
die Ackerwirtschaft, damals allerdings noch kunstdünger- und pestizidfrei, zählt in jener Zeit 
zu den vorherrschenden Flächennutzungen. Doch dieser Trend ändert sich zunehmend, und 
bereits ein Jahrhundert später dominieren besiedelte Bereiche das Landschaftsbild. Die über-
wiegend als Grünland genutzte Dönche bleibt allerdings als Relikt früherer Tage erhalten.

Umgebung und Lage der Dönche früher (um 1840) und heute (2016)
Datengrundlage: Digitales Landschaftsmodell
(© Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation)

92

Um 1840

2016
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Das kulturhistorische Landschaftsbild ist nur ein Aspekt von vielen, warum es sich lohnt, die 
Dönche mit all ihren Facetten und überaus wichtigen Funktionen zu bewahren: Sie ist ein Re-
fugium und Rückzugsraum vieler Pfl anzen, Pfl anzengesellschaften und Tiere, die woanders 
ihren Lebensraum verloren haben; sie dient als Frischluftschneise für die umliegenden Stadt-
gebiete; sie ist ein Ort für die Erprobung bisher wenig bekannter Pfl egemaßnahmen, wie z.B. 
die extensive Ganzjahresweide; sie ist durch die stadtnahe Lage besonders gut zur Naherho-
lung geeignet. Und nicht zuletzt ist sie ein Gelände, in dem interessierte Besucher durch eigene 
Beobachtungen biologische und naturschutzbezogene Kenntnisse erwerben können, die wich-
tig sind, um die Wertschätzung für Natur und Landschaft und damit das umweltbewusste 
Handeln zu fördern.

Der Erlebnisführer soll helfen, diese Facetten zu erkennen und die Freude am Natur- und Land-
schaftserlebnis zu steigern. Denn nur ein aufgeklärter und informierter Besucher sieht die 
Landschaft mit anderen Augen, kann sie verstehen und behandelt sie umsichtig. Und dies ist 
schließlich die Voraussetzung dafür, dass die Dönche noch lange in ihrer ganzen Schönheit 
erhalten bleibt!

93
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– Die Dönche – 

Seit 1983 ist das ehemalige Truppenübungsplatzgelände zum nationalen und 
später sogar zu einem international bedeutenden Schutzgebiet für Natur und 
Landschaft erklärt worden und erfüllt seitdem einen ebenso wichtigen Beitrag 
als Kulturlandschaftsrelikt und als Naherholungsgebiet für die Stadt Kassel.

Die vielgestaltige Offenlandschaft mit ihren weitläufi gen Wiesenhängen und 
Bachtälern erschließt man sich am besten bei einem Spaziergang – egal zu 
welcher Jahreszeit.

Der vorliegende Ausfl ugsbegleiter unterstützt den Wanderer bei der Aus-
wahl seiner Touren, eröffnet neue Perspektiven und fördert das eigene 
Landschaftsverstehen. 

Damit garantiert jeder Besuch zu einem Erlebnis wird! 

ERLEBNISFÜHRER
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