Arbeitspaket 1 – Lebensraum Heide
Die Lüneburger Heide stellt ein klassisches Beispiel für eine

historische

Kulturlandschaft dar. Ohne den wirtschaftenden Menschen wäre die Lüneburger Heide
ein Lüneburger Wald. Die Heidebauern haben in der Vergangenheit gezielt Bäume als
Bau- und Brennholz gefällt und so Offenland geschaffen. Die Beweidung mit
Heidschnucken hat dazu geführt, dass die gerodeten Wälder auch dauerhaft nicht
wieder bewaldeten. Heideflächen wurden früher auch immer wieder abgebrannt, um
die Heide zu verjüngen. Die Heidebauern haben nicht nur Bäume, sondern in großem
Umfang und über viele Jahrhunderte auch Heideboden und Heidekraut-Pflanzen
entnommen, d.h. „geplaggt“. Die Heideplaggen wurden als Einstreu, d.h. wie Stroh, in
den Schafställen genutzt. Sie landeten dann als wertvoller Dünger auf den mageren
Ackerflächen der Lüneburger Heide. Die historische Heidebauernwirtschaft hat dazu
geführt, dass sich die weiten offenen Landschaften mit der dominierenden Besenheide
(Calluna vulgaris) entwickelt haben.
Die

agrar-industrielle

Revolution

im

19.

Jahrhundert

hat

die

historische

Heidebauernwirtschaft in kurzer Zeit unwirtschaftlich gemacht und die Landschaft
gravierend verändert. Die Einführung von „Kunstdünger“, Merino-Schafwolle aus
Übersee und Zucker aus Rüben (anstelle von Heidehonig) haben den Heidebauern
die Wirtschaftsgrundlagen genommen. Eine große Aufforstungswelle und die
Umnutzung von Heideflächen in Ackerland veränderten das Landschaftsbild binnen
weniger Jahrzehnte. Als Gegenströmung wurde in der Romantik der Wert der Heide
im Hinblick auf Landschaftsbild und Erholung erkannt. Auch die durch eher
unscheinbare Vertreter repräsentierte Vielfalt der hochgradig angepassten Flora und
Fauna erfuhren eine Wertschätzung.
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts hat der VNP zahlreiche Heideflächen kaufen können
und pflegt diese bis heute.
Der VNP verfolgt dabei die Ziele:


das Landschaftsbild der historischen Kulturlandschaft,



die typische Artenvielfalt und



die ökosystemaren Funktionen

der Lüneburger Heide zu erhalten.

Trotz

einer

intensiven

Pflege

sind

die

Heideflächen

durch

globale

Umweltveränderungen massiv bedroht. Die wichtigsten Gefährdungsfaktoren sind:


atmosphärische Stickstoffeinträge



“Verinselung” von Lebensräume durch mangelnden Biotopverbund sowie



der zunehmende Klimawandel (v.a. Sommertrockenheit).

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass das Zusammenwirken dieser Faktoren die
negativen Auswirkungen auf die Vitalität der Heiden noch verstärkt. Daher gilt es, neue
- den Gefährdungsfaktoren Rechnung tragende - Pflegemaßnahmen zu entwickeln
und in der Praxis unter wissenschaftlicher Begleitung zu testen. Des Weiteren müssen
die Langzeitauswirkungen bisheriger Maßnahmen näher untersucht werden.
Im ÖkoKult Projekt gibt es im Bereich der Heiden drei Schwerpunktthemen
(Arbeitspaktete 1 a bis c), die sich mit dieser Thematik beschäftigen:

Arbeitspaket 1a- Assisted Migration Calluna-Heiden
Der Begriff „assisted migration“ stammt aus dem Angelsächsischen und kann am
besten mit „unterstützter Wanderung“ übersetzt werden. Hierbei handelt es sich um
einen in der Wissenschaft viel diskutierten Ansatz, bei der Arten mit einem geringen
Ausbreitungspotential durch den Menschen in anderen Regionen gezielt ausgebracht
werden. In den allermeisten Fällen ist es das Ziel, Populationen aus einem Gebiet zu
entnehmen, in dem zum jetzigen Zeitpunkt klimatisch ähnliche Bedingungen
herrschen, wie sie für das Zielgebiet für die Zukunft vorhergesagt werden. Aktuell
fehlen zu diesem Konzept allerdings Daten aus experimenteller Feldforschung. Um
dies zu ändern und die Möglichkeit einer „unterstützten Wanderung“ für die
Besenheide zu untersuchen, ist 2017 eine experimentelle Untersuchungsfläche in der
Wulfsberger Heide angelegt worden (Abb. 1).

Abbildung 1: Ausgewählte Arbeitsschritte zur Etablierung der Versuchsflächen
zum „Calluna Assisted Migration Experiment“, a) Sammeln von Samen(kapseln)
in den Provenienzen, b) Mischen des Saatguts mit Sand in einem Betonmischer, c)
Ausbringung der Sand-Samen Mischung mithilfe eines Handdüngerstreuers, d) fertige
Versuchsparzelle.

Dabei wurden auf insgesamt sieben Untersuchungsflächen (sog. Versuchsblöcken)
Besenheide-Samen aus vier unterschiedlichen Regionen auf vorher geplaggten
Borstgras-Flächen mit einer Aussaatstärke von 3000 Samen pro Quadratmeter
ausgebracht. Neben Samen aus der Lüneburger Heide wurden dabei Samen aus
Schleswig-Holstein (Löwenstedter Sandberge), Sachsen-Anhalt (Oranienbaumer
Heide) sowie aus Rheinland-Pfalz (Neu Bamberger Heide) ausgesät. Die Auswahl der
Herkünfte richtete sich nach der derzeit vorherrschenden Sommer-Aridität im
Vergleich zu der für die Lüneburger Heide (Soltau) auf Grundlage gegenwärtiger
Klimamodelle prognostizierten Sommer-Aridität (Abb. 2).

Abbildung 2: Auswahl der Provenienzen im „Assisted Migration Experiment“.
Links ist eine Karte mit den ausgewählten Provenienzen dargestellt. Die Farbe der
Karte sowie die Zahl hinter der Provenienz stellt die aktuelle Sommer-Aridität (Juni bis
August) dar (je niedriger der Wert, desto arider). In der rechten Abbildung ist die
Bandbreite der prognostizierten Sommer-Aridität der Klimamodelle (> 30) dargestellt.
Der linke Boxplot beruht auf dem im 5. Bericht des IPCC beschriebenen RCP 4.5
Klimaszenario (650 ppm CO2-äq bis 2100), während der rechte Boxplot die
Modelergebnisse unter dem RCP 8.5 Klimaszenario (1370 ppm CO 2-äq bis 2100)
darstellt; Boutaud et al. unveröffentlicht.

Neben wichtigen Parametern, die eine Aussage über die Vitalität der Besenheide (z.B.
Wuchs, Mortalität, Samenansatz) ermöglichen, werden gleichzeitig Untersuchungen
zur assoziierten Arthropoden-Diversität sowie der Herbivorie durchgeführt.
Ziel dieser Grundlagenforschung ist es, den Assisted-Migration Ansatz im praxisnahen
Feldversuch für die Besenheide zu testen.

Arbeitspaket 1b - Management Calluna-Heiden
Eines der zentralen Ziele des Projektes ist es zu klären, wie verschiedene, von
nährstoffarmen Kulturlandschaften erbrachte Ökosystemdienstleistungen langfristig
gesichert werden können. Viele Heideflächen sind trotz intensiver Pflege durch den
zunehmenden globalen Wandel bedroht und es bedarf der Entwicklung und Erprobung
von neuen Pflegekonzepten. Zwei neuartige Pflegemaßnahmen, die im Rahmen des
Projektes getestet werden, sind eine einmalige Mahd mit anschließender
Moosentfernung, die sog. „Entmoosung“ sowie eine regelmäßig stattfindende
„Spitzenmahd“ (d.h. Mahd der äußeren Triebspitzen der Besenheide).

Mahd mit Moosentfernung
In den letzten Jahren haben sich unter den Besenheide-Flächen dichte Polster aus
Moos entwickelt. Die Moose behindern die Verjüngung der Besenheide. Sie haben
darüber hinaus einen noch nicht vollständig erforschten Einfluss auf den StickstoffHaushalt der Heideflächen. Erste Untersuchungen zeigen, dass sich in den
Moospolstern erhebliche Mengen von Stickstoff anreichern.
Zur Verbesserung der Heidepflege soll deshalb im Rahmen des ÖkoKult-Projektes
eine neue Landschaftspflege-Maschine entwickelt werden, die große Mengen von
störenden Moos-Polstern mechanisch entnehmen kann.
Die zur Durchführung der Maßnahmen benötigten Geräte wurden durch den
Umsetzungspartner VNP angeschafft bzw. entwickelt. Die Entwicklung der
„Entmoosungsmaschine“ bis zur Praxisreife verlief als Teil des Projektes dabei in
mehreren Schritten. Zunächst wurde eine Bandharke favorisiert. Bandharken werden

u.a. in den Alpen zur Heuernte eingesetzt. Sie sammeln gemähte Pflanzen ein und
konzentrieren sie in langen Schwaden. Im Ökokult-Projekt wurde die Bandharke
genutzt, um wie eine „mechanische Bürste“ Moos zwischen den Heidekraut-Pflanzen
heraus zu „kratzen“. Beim Geländetest konnte durch diese Technik zwar ein recht
gutes Ergebnis erzielt werden, doch wurde deutlich, dass die Arbeitsgeschwindigkeit
mit dieser Maschine zu gering ist, so dass das System wieder verworfen wurde
(Abb.3).

Abbildung 3: Entmoosungsversuche mit einem Bandharken-System

Alternativ zur Bearbeitung der Moosauflage mit den Zinken einer Bandharke wurde
eine Kombination aus vorlaufendem Lockerungsgerät und einer Vertikutierwalze mit
Saugturbine entwickelt. Diese Technik brachte bei trockener Witterung ein sehr gutes
Ergebnis (Abb. 4). Leider musste die Drehzahl bei einer horizontal arbeitenden
Vertikutierwelle zum Auslösen des Mooses so hoch eingestellt werden, dass die
Heidestrünke nahezu vollständig mit abgefräst wurden. Als Zwischenergebnis lag
2018 nun eine Maschine vor, welche die Moosauflage weitgehend abträgt und auch
bei höherem Gehölzbestand auf der Fläche ein gutes Arbeitsbild zeigt.

Abbildung 4: Arbeitsbild der Entmoosungsversuche mit einer Vertikutierwalze

2019 wurden die Arbeiten an der Entmoosungsmaschine weiter fortgesetzt und eine
neue Maschinenkomponente erprobt.
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Arthropodendiversität auswirken.
Um die Auswirkung der Moosentfernung auf den Stickstoffkreislauf, insbesondere auf
Ausgasung von Stickstoff zu untersuchen, wurde das Arbeitspaket durch ein N-Tracer
Experiment mit Lysimetern ergänzt.

Das Wort ‚Tracer‘ stammt aus dem

angelsächsischen und kann in diesem Kontext am besten als „Markierungsmittel“
übersetzt werden. Bei N-Tracer Experimenten wird eine geringe Menge von Stickstoff

(N) ausgebracht, welches mit dem schwereren, nicht radioaktiven und in der Natur nur
in geringen Mengen vorkommenden N-Atomen mit der Masse 15 (anstatt 14)
angereichert ist. Bei der anschließenden Analyse von Systemkompartimenten (z.B.
Boden, Vegetation, Sickerwasser) in einem Massenspektrometer, kann dann
‚nachverfolgt‘ werden, in welche Kompartimenten sich das schwerere

15N

angesammelt hat.
Für den Versuch wurden 16 Bodenmonolithen (Lysimeter) gestochen, zur Leuphana
Universität Lüneburg transportiert und Saugplatten zur Messung des Sickerwassers
installiert. Anfang 2020 soll der N-Tracer (15NH415NO3) aufgebracht und mit der
Messung der Stickstoffauswaschung (im Sickerwasser) und der Stickstoffausgasung
über den Zeitraum eines Jahres begonnen werden. Um dabei die Bedeutung der
Moose zu quantifizieren, wird vor Beginn des Versuchs bei der Hälfte der Lysimeter
die Moosschicht entfernt.

Spitzenmahd
In der Vergangenheit hatte sich gezeigt, dass es in Jahren mit extremer Witterung
(Hitze, Trockenheit) z.T. großflächig zu Problemen mit der Verjüngung der Heide auf
Pflegeflächen kommen kann. Insbesondere Flächen, bei der mit einer sogenannten
„Schopper-Maschine“ die Zweige des Heidekrautes und eine dünne Schicht der
Humusauflage vom Boden entfernt wurden, sind sehr anfällig für Klima-Extreme. Die
erwünschten, neuen Triebe aus den Wurzelstöcken der Heidepflanzen sind in den
letzten Jahren immer wieder großflächig abgestorben.
Im Rahmen des ÖkoKult-Projektes soll daher erprobt werden, ob durch das neue
Mähverfahren „Spitzenmahd“ die Phase zwischen den Pflegeverfahren mit starkem
Einfluss auf Boden und Vegetation (Plaggen, Schoppern) gestreckt werden kann. Um
die Beweidung einer durchziehenden Schafherde zu simulieren, sollen dabei nur
wenige Zentimeter der oberen Calluna-Zweige abgemäht werden,
In der Winter-Pflegesaison 2017/18 wurden vom Umsetzungspartner erste Versuche
mit dem Einsatz eines eigens für das Projekt angeschafften Balkenmähers
durchgeführt, bei denen dieser seitlich am Frontlader eines Treckers angebaut wurde.
Es zeigte sich, dass durch den sehr langen Hebel-Arm beim Anbau an einen Trecker

kein einheitliches Arbeitsbild erzielt werden konnte. Daher wurde im März auf den fünf
ausgewählten Untersuchungsflächen des Forschungspartners die Spitzenmahd
mittels eines Mähcontainers durchgeführt, wodurch es allerdings zur Abfuhr des
Mahdgutes kam. Für diese Flächen ist eine Strukturkartierung inklusive Aufnahme von
Blühansatz und Wachstum der Jahrestriebe für 2019 geplant.
Im Herbst 2018 wurden die Umsetzungsversuche zur Spitzenmahd mit dem
Mähbalken fortgeführt. Diesmal wurde der Mähbalken an einen Weidemann-Hoftrac
aus dem Bestand des Umsetzungspartners montiert. Es zeigte sich, dass mit dieser
Gerätekombination ein zufriedenstellendes Arbeitsbild erreicht werden kann, wenn der
Untergrund der Versuchsflächen eben ist (Abb. 5). Für die Praxis unbefriedigend ist
dabei noch die Arbeitsgeschwindigkeit. Um das Verfahren der Spitzenmahd zur
Praxisreife weiterzuentwickeln, müsste der Mähbalken an einen Trecker achsennah
angebaut werden (höhere Arbeitsgeschwindigkeit) und eine Technik gefunden
werden, die eine bessere Führung bzw. „Spurtreue“ des Mähbalkens ermöglicht
(Reduzierung der Schwingungen).
Nach erfolgreichen Erprobungsversuchen des Umsetzungspartners mit dem
Mähbalken an einem Weidemann-Hoftrac wurden sechs Versuchsflächen zur
Untersuchung der Spitzenmahd ohne Abfuhr des Mahdgutes in Zusammenarbeit mit
dem VNP angelegt. Innerhalb jeder Versuchsparzelle gibt es einen Kontrollsteifen
ohne Spitzenentfernung, als auch einen Streifen bei dem das gemähte Material nicht
entfernt wird. Zusätzlich wurde ein Streifen angelegt, der zur quantitativen und
qualitativen Bestimmung des gemähten Materials angelegt wird. Neben der
Dokumentation der Vegetationsentwicklung (Deckungsgrade) wird die jährliche
Produktion von Triebspitzen sowie der Blühansatz ermittelt. Zum Schluss des
Projektes soll untersucht werden, ob die Anhäufung von Mahdgut in der organischen
Auflage zu einem effektiveren Winterbrand führt.

Abbildung 5: Spitzenmahd mittels eines Mähbalkens, der an einen WeidemannHoftrac montiert wurde.
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“klassischen“ Maßnahmen
Es gibt bisher wenige Informationen über die Langzeitauswirkungen von klassischen
Heidemanagement-Verfahren auf die Arthropodendiversität (v.a. Laufkäfer und
Spinnen).
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Umsetzungspartner jeweils 3 Flächen mit einer Mindestgröße von 60 m × 20 m
ausgewählt, die vor 2, 5 und 10 Jahren entweder gemäht, gebrannt oder geschoppert
wurden. Seit April 2019 werden von der Leuphana Universität auf diesen Flächen
Untersuchungen zur Arthropodendiversität durchgeführt. Dabei sollen Unterschiede in
der Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften über die Zeit und zwischen den
verschiedenen Pflegemaßnahmen herausgestellt werden.

