
Von nasse n Wiesen und trockenen Rasen

VON ANDREAS LANGER
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Wiesen, Veiden und Rasen in ìhrer
heutigen Ausprägung sind Ergebnis
menschlicher I(ultur. Großflächig ha-
ben sie sich erst im 19. Jahrhundert mit
der Trennung von Wald und \X/eide und
del Etablierung einer geregelten Grün-
landrvirtschaft entivickelt. Die regel-
mäßige Mahd oder Berveidung führte
ìn Abhängigkeit von den Srandortver-
hältnissen und der Art und Intensität
der Nutzung zur Ausbildung unter-
schiedlicher Grünländer.
Im Naturpark Dahme-Heideseen neh-
men die Grünländer und Trockenrasen
einen Anteil von etwas mehr als l1%
ein. Sie sind eingelagert in die großen
\X/aldgebiete und bilden meist in Ver-
bindung mit Ackerflächen Landschafts-
räume von eigenem Reiz und Charak-
ter.

'$fiesen und Weiden konzenrrieren
sich im Naturpark im r.vesentlichen auf
die grundrvasserbeeinflussten Standor-
te der Niederungen. Nur hier ist unter
den niederschlagsarmen Bedingungen
in Brandenburg eine ganzjâhrig ausrei-
chende \ùØasserversorgung gegeben.

Die Niedermoorsrandorre der Nie-
derungen sind von Feuchtwiesen und
-rveiden geprägt. Bei mehrfacher, in der.

Regel zn,ei- bis dreimaliger Mahd im
Jahr entrvickeln sich auf den meist nähr-
stoffreichen Nasssrandorten die Sumpf-
dotterblumenwiesen. Sie sind im Früh-
jahr durch die gelben Tupfen der na-
mengebenden Sumpfdotterblume (C altha
palustis) und das zarte lila des Wiesen-
schaumkrauts (Cardanùte pratelsrs) be-
stimmt. Im rveiteren Verlauf prägen das
Erscheinungsbild die roten, gelben und
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Fundorte von Breit und Steifblättrigem
Knabenkraut im Naturpark DahmeHeideseen
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Wieseu-Sclnunt-

hraut auf eirter

Feuchtui¿sc bei

Schrerùt (LDS)
Foto:

H. Sonnenberg
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braunen Töne von Kuckucks-Lichtnelke
(þclnìs flos-ctl¿r./i), Scharfem Hahnen-

fuß (Ranutcttlus aa'is), \ùØiesen-Ampfer

(Rtunex acetosa) und Wolligem Honig-
gtas (Holcus lanatus). Weitere typische

Arten sind die I(ohldistel (Cirsiturt

oleraceun), der Sumpf-Hornklee (¿o¡¿ls

uligirtosus) und natürlich unterschiedli-

che Gräser wie Viesen-Fuchsschwanz
(Alopec ur us prarensis),ìfiesen-Rispe (Poa

pratensis) und Rasenschm\ele (D esclnnry-

sia caespitosa).

In Bereichen mit hoch anstehendem

Grundwasser in Geländemulden oder

im Verlandungsbereich der Gewässer

treten im Naturpark, teihveise noch in
großen Beständen, die Orchideenarten

Breitblättriges und Steifblättriges Kna-

benkraut aul (Dactylorhiza nnjalis und
D. incarnata), i.vobei die erstgenannte

Art häuhger anzutreffen ist. Das Vor-

kommen der Orchideen kennzeichnet

die nassesten, nur sehr extensiv nutzba-

ren Standorte.

GroßeTêile des feuchten Grünlands

werden berveidet. Die kurzrasigen Be-

stände sind durch trittverträgliche Arten

rvie \Weidelgra s (Loliun perenne),'Weiß-

I{Jee (T' foli unt rep en s),Löwenzahn (Tara-

xaamt officinale), Breit- und Schmalblät-

triger'Wegerich (Plattago nmjor, P. lan-

ceolata) und die Schafgarbe (Achillea

nitleþlinn) gekennzeichnet. Für feuchte

intensiv berveidete Standorte sind zu-

dem die sparrigen Horste der Flatter-

Binse $llcus effusus) charakteristisch.

An trittbedingt offenen Bodenstellen

kann sich vereinzeit der Sumpf-Drei-

zack (T'iglochin þalustre) etablieren.

Unterbleibt die regelmäßige Mahd

oder Berveidung, entrvickeln sich auf den

nassesten Standorten rasch Großseg-

genrviesen. Sie sind durch hochrvüchsige

Seggen- und Binsenbestände geprägt.

Charakteristische Arten sind die Schlank-

Segge (Care-r gracilis), die Sumpfsegge

(Carex acutifonrlri) und auch das Schilf
(Phragnites australis). Hinzu treten Ar-
ten der feuchten Staudenflu¡en rvie das

Mädesüß (Filipertdrúa ulnmria), der Ge-

meine Gilbr,veiderich (þsimachia uul-

garus), der Blut-Veiderich (þthrwn sa-

licaria) und die Gelbe Viesenraute
(Thalictum flaaunt).

Artenreiche Bestânde des Feucht-

grünlands sind im Naturpark meist nur
noch kleinfl ächig anzutreffen. Insbeson-

dere in der Niederung von Mühlenfließ
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Silbergras als

Erstbesiedler

locherer Sand-

flächen
Foto: S. Ruttge

und Sägebach und im Dahmetal sowie
in den Verlandungsbereichen der Seen.

Aus den großen Grünlandgebieren um
Münchehofe oder zwischen Oderin und
Briesen sind diese weitestgehend ver-
schwunden.

Die Ursachen liegen in der Melio-
ration der Grünlandgebiete mit nach-
folgend intensiver Nutzung, wodurch
artenarme, monotone Grünländer ent-
standen sind. Das Grünland ist hier, so-
fern es nicht als ìØeide genutzr wird,
durch dichte, hochwúchsige und ausge-

sprochen artenarme Grasbestände ge-

prägt. Dominant sind wuchsstarke Ober-
gräser wie der ìüiesen-Fuchsschwanz
(Alopecurus pratensis), die Quecke (lgro-
þyron repens) und das Iíiesen-Liesch-
gras (Phleum pratense). Diese Bestände
sind floristisch verarmt, Kräuter sind
nur sehr spärlich vertreten. Auch der
Tierwelt bieten diese Grünländer kaum
Lebensraum. Aufgrund der Nahrungs-
armut und einer für dieTiere undurch-
dringlichen Struktur sind z. B. ¡Jliesen-

brüter in diesen Beständen nicht mehr
anzutreffen.

Entsprechend der standörtlichen Be-
dingungen der weiten Talsandebenen
und aufgesetzten Dùnen spielen im Na-

turpark die Sandtrockenrasen eine be-
deutende Rolle. Sie sind meist klein-
flächig in den ausgedehnten Kiefern-
waldgebieten entlang von Säumen und
auf Lichtungen zu finden. Großflächig
konnten sie sich auf den ehemaligen
bzw. noch in Betrieb befindlichenTrup-
penübungsplätzen ausbilden. Durch den
militärischen Ubungsbetrieb wurden
und werden immer wieder offene sandi-
ge Standorte geschaffen, auf denen sich
die Trockenrasen ausbilden können.

Typisch für junge Entwicklungssta-
dien auf trockenen, nährstoffarmen und
durchlässigen Sanden sind die Silber-
grasfluren. Die lückigen, artenarmen
Bestände sind durch das Silbergras
(Corgnephorus canescens) geprägt. Das
Gras verträgt Übersandungen und ist
damit gut an die Bedingungen auf be-
wegten Sandstandorten, sei es natürli-
cherweise durch ïíind, oder durch
menschliche Nutzungseinflüsse, ange-
passt. Als Begleiter treten die früh und
unscheinbar blühenden Arten Bauern-
senf (Teesdalia nudicaulis) und Frühlings-
Spark (.þergzlaria morisonü) sowie ver-
schiedene Moos- und Flechtenarten
hinzu. Bunte Tupfer setzen das Berg-
Sandglöckchen (lasione montana) und
das Mausohr-Habichtskraut (Hieracium
pilosella).

Bei ungestörter Entwicklung gehen
die Silbergrasfluren in Schafschwingel-
rasen über. Diese bilden aufverfestigten,
etwas humoseren Sandböden niedrige,
buntblühende Rasen aus. Kennzeich-
nend sind neben den Schaf-Schwingel-
arten (Festuca breaipila, E oaina) das
Acker-Hornkønf- (Cerastium araense),

die Rispen-Flockenblume (Centaurea

sroebe) und der Knorpellattich (Chon-

drilla juncea). Als weitere Arten treren
die Grasnelke (Armeria elongata), der
Feldbeifuß (Artemisia ca.mþestris) vîd
die gelben Blüten der Sand-Strohblu-
me (Helichrgsum arenaria) hinzu. Häu-
fig finden sich im Komplex mit den
Sandtrockenrasen Heidefl ächen. Auf den
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ehemaligen Truppenùbungsplätzen bei

Massow und Hermsdorf konnten sich
großflächige Bestände ausbilden.

Eine Besonderheit stellen die basi-
philen Trockenrasen an den Abhängen

des Streganzbergs südwestlich Streganz

dar. Hier treten kalkhaltige Substrate
im Ubergang von den Moränenstand-
orten der Eichholzer Platte zu denTal-
sandflächen an die Oberfläche. Die hier
auf sonnigen Lichtungen vorkommen-
den Blauschillergrasrasen erreichen in
Brandenburg ihre Westgrenze und sind
daher nur fragmentarisch ausgebildet.

I(ennzeichnend sind das Blauschiller-
gras (Koeleria glauca), die Astlose Gras-
lilie (Antherictnn lilago), der\Viesen-Sal-
bei (Salaia pratensis), Steppen-Liesch-
gras (Phleum phleoides), Ebensträußiges

Gipskraut (Gypsophila fastigiata) und
Graue Skabiose (Scabiosa canescens).

Die Offenlandschaften mit ihren
charakteristischen Tier- und Pflanzen-

arten sind durch zwei Faktoren in ihrer
Vielfalt und Ausprägung bedroht. Die
Aufgabe der Nutzung leitet eine Ent-
wicklung zumVald und damit eine voll-
ständige Veränderung des landschaftli-
chen Charakters ein. Im Naturpark ist

dieser Prozess an vielen Stellen zu be-

obachten. Manche Bereiche, rvie z. B.

dieVustrickwiesen bei Groß I(öris, de-
ren Ausdehnung noch in den 50er Jah-
ren erheblich größer war, haben ihren
Offenlandcharakter in weiten Teilen be-
reits verloren. Für die Landwirtschaft
unrentable Flächen können häufig nur
noch im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes offen gehalten werden. Uber
Landesmittel bzw. durch die EU (Eu-
ropäische Union) bereitgestellte Mittel
werden Anreize geschaffen, diese Flä-
chen weiter extensiv zu bewirtschaften
bzw. regelmäßig zu pflegen. Auch die
großfl ächigen Trockenrasen der ehema-
ligen Truppenübungsplätze drohen zu

verschwinden) wenn der Bervaldung
nicht durch entsprechende Pflegemaß-
nahmen wie Beweidung, Entkusselung

oder Brennen entgegen gewirkt rvird.

Nicht zuletzt sind diese Flächen Le-
bensraum des\ùíalkers, des Wappentiers

des Naturparks. Auf der ande¡en Seite

führt die Intensivierung der Nutzung
zu einerVerarmung des Grünlands. Ei-
ne den standörtlichen Bedingungen an-
gepasste rüirtschaftsweise bzw. Pflege

istVoraussetzung für die Erhaltung und
Entwicklung artenreicher und attrakti-
ver Offenlandschaften im Naturpark.
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Trockenhang

nit Silbergras

zur Niederung

des Sägebachs

bei NeuendorJ
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