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Zusammenfassung
Auf ehemaligen Abbaugebieten von Steinbrüchen können sich wertvolle Lebensräume
für

zahlreiche

gefährdete

Pflanzen-

und

Tierarten

entwickeln.

Stillgelegte

Kalksteinbrüche des Teutoburger Waldes wurden in dieser Arbeit hinsichtlich ihrer
Vegetation und ihren Entwicklungspotentialen untersucht. Der Fokus lag dabei auf
gefährdeten Pflanzenarten und den Standortparametern, die ihre Vorkommen
begünstigen.

Es

wurden

vier

Lebensräumtypen

ausgewählt,

zwei

Kalk-

Halbtrockenrasen, ein Kalksumpf und ein Steinbruch, in dem sich Initialen von KalkFlachmooren entwickelt haben. Pro Fläche wurden fünf 2 x 2 m große Plots
vegetationskundlich erfasst. Weiterhin wurde für jede Gesamtfläche die Individuenzahl
der vorkommenden gefährdeten Arten geschätzt. Ergänzend wurden Biomasse- und
Bodenproben analysiert.
Die Flächen wiesen ein bemerkenswert hohes Entwicklungspotential für die
Ansiedlung gefährdeter Pflanzenarten auf. Dies ließ sich mit den vorherrschenden
extremen Standortbedingungen begründen. Nährstoffarmut und kalkhaltiger Boden
waren Gemeinsamkeiten aller Standorte, dementsprechend konnten sich größtenteils
gefährdete Magerkeits- und Kalkzeigerarten ansiedeln, darunter auch Arten, die
regional vom Aussterben bedroht sind. Der Zusammenhang zwischen extremer
Nährstoffarmut und dem Vorkommen von einer hohen Anzahl an Rote-Liste-Arten
wurde in den Ergebnissen deutlich. Darüber hinaus differenzierten sich die Standorte
in ihrem Feuchtigkeitsgehalt von meist trockenen Böden über mittelfeuchte bis oft
durchnässte Böden. Es konnten jedoch sowohl in den trockeneren als auch in den
feuchten Bereichen viele seltene Arten gefunden werden. Hier waren vielmehr die
Entwicklungszeit der Fläche bzw. der Verbuschungsgrad und damit einhergehend die
Lichtverfügbarkeit ausschlaggebend. Auf den älteren Standorten konnten sich mit der
Zeit mehr Rote-Liste-Arten ansiedeln als auf den jüngeren Standorten. Weiterhin
handelte es sich bei fast allen vorkommenden gefährdeten Arten um Licht- bzw.
Volllichtpflanzen, weshalb auf den von einer Verbuschung gekennzeichneten Flächen
nicht so viele gefährdete Arten gefunden wurden, wie auf gehölzfreien Flächen. In
diesem Zusammenhang wurde die Notwendigkeit von Pflegemaßnahmen, wie
regelmäßige Beweidung und Gehölzrückschnitt, für den Erhalt der Lebensräume
deutlich.
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EINLEITUNG
1. Einleitung
Im Zuge des Landnutzungswandels innerhalb der letzten 60 Jahre werden immer
mehr Lebensräume für Pflanzen und Tiere übernutzt und zerstört (Bakker &
Berendse 1999; BfN 2007; Isbell et al. 2013). Die zunehmende Flächennutzung, die
Modernisierung

der

Landwirtschaft

oder

der

verstärkte

Anbau

von

nachwachsenden Rohstoffen führt zu einem weltweiten Verlust der biologischen
Vielfalt (Vitousek et al. 1997; Smith & Smith 2009; UBA 2014). Besonders durch
erhöhte Nährstoffeinträge, wie z.B. Stickstoffdeposition und Düngemitteleinsatz,
sind viele Grünlandarten gefährdet, die auf nährstoffarme Böden angewiesen sind
(Vitousek et al. 1997; Isbell et al. 2013). Immer mehr extensiv genutzte Flächen
werden aufgegeben und durch intensiv genutztes Land ersetzt, wodurch die
Artenvielfalt stetig abnimmt und durch monotone Grasbestände ersetzt wird
(Hautier et al. 2009; Bakker & Berendse 1999). Eine Erklärung hierfür ist die
artspezifische Reaktion auf den erhöhten Nährstoffeintrag, einige Pflanzen erhöhen
ihre Produktivität und können schneller wachsen. Dadurch beschatten sie kleinere
oder langsamer wüchsige Arten und nehmen ihnen das überlebenswichtige Licht
(Hautier et al. 2009). Viele Lebensräume, wie z.B. Magerrasen, die typischerweise
eine hohe Biodiversität aufweisen und nur durch Beweidung erhalten werden
können, werden aus Kosten- und Ertragsgründen als Mähwiesen umfunktioniert
oder

gedüngt

oder

fallen

brach.

Dadurch

werden

die

seltenen,

meist

konkurrenzschwachen Arten verdrängt (Bakker & Berendse 1999; Grime 2001;
Schumacher et al. 2013). Auch feuchte Gebiete, z.B. Sümpfe, Kleinseggenriede oder
Moore,

sind

von

dem

Nutzungswandel

betroffen.

Hier

sind

oft

Entwässerungsmaßnahmen die Ursache, aber auch der Eintrag von Düngemitteln
aus der umliegenden Landwirtschaft bedingt den starken Rückgang (BfN 2013a).
Diese seltenen Lebensräume, wie Magerrasen und Sumpfgebiete, zählen heute zu
den gefährdeten Lebensräumtypen und viele ihrer charakteristischen Arten stehen
auf der Roten Liste (Kundel et al. 1987; BNatSchG 2010).
Stillgelegte Steinbruch-Abbauflächen bieten wichtige Lebensräume für viele
gefährdete Pflanzen- und Tierarten und deren Lebensgemeinschaften (Davis 1982,
Tränkle

et

al.

2003).

Durch

ihre

extremen

Standortbedingungen,

wie

Nährstoffarmut, kalkhaltiger und flachgründiger Boden, starke kleinklimatische
Temperaturschwankungen durch schnelle Erwärmung des flachgründigen Bodens,
wechselnde Trockenheit und Staunässe, können dort Pflanzen wachsen, die
ansonsten ihr Verbreitungsareal in den Voralpen in südlicheren Gebieten haben
(Davis 1982; Kundel et al. 1987; Mückschel 1999). Damit nehmen diese
Sekundärlebensräume eine wichtige Funktion im Erhalt von gefährdeten
1
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Lebensräumen, beispielsweise Kalksümpfen, Kalkmagerrasen und Kalkflachmooren
und deren Arten ein (Kundel et al. 1987; BfN 2013). Zusätzlich weisen diese
Refugien eine hohe Biodiversität auf und können, sofern sie nach dem Abbau
aufgelassen und sich selbst überlassen werden (natürliche Sukzession), bzw.
entsprechend renaturiert werden, eine wichtige Rolle in einem Biotopverbundsystem einnehmen. Dieses Wissen hat sich jedoch erst langsam in den
letzten 35 Jahren verbreitet und bedarf noch einiger Forschung (Davis 1979;
Poscholt et al. 1997, Tränkle et al. 2003).
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Vegetation in Teilgebieten
ehemaliger Steinbrüche am Südhang des Teutoburger Waldes. Der Südhang wird
von einem Kalksteinzug gebildet und bietet somit Lebensraum für viele kalkliebende
Pflanzenarten. Nach der Stilllegung der Steinbrüche wurden die Flächen der Natur
überlassen oder aufgeforstet. Der größte Teil hat sich wieder zu einem
Kalkbuchenwald entwickelt (Kundel et al. 1987), aber an einigen Stellen wurde der
Gehölzaufwuchs durch Schafbeweidung, Wildverbiss oder Rückschnitt aufgehalten.
Auf diesen offengehaltenen Steinbruchsohlen und -hängen hat sich eine Vielzahl
wertvoller Biotope etabliert, unter anderem quellnasse Kalksümpfe, Kalkflachmoore
und Kalk-Halbtrockenrasen (IG Teuto 2011; Hehmann mündlich). Diese seltenen
Lebensräume sind auf Grund ihrer europaweiten Gefährdung in der Flora-FaunaHabitat-Richtlinie Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse bzw. Prioritäre
Lebensräume (BfN 2014). Sie weisen eine hohe Biodiversität auf und beherbergen
auffällig viele Rote-Liste Arten. Neben seltenen Orchideen-Beständen wachsen hier
zahlreiche Pflanzenarten, die in vielen Teilen von Deutschland gefährdet oder stark
gefährdet sind. Einige wenige sind sogar regional ausgestorben bzw. vom Ausserben
bedroht (LANUV NRW 2013) und haben ihr Verbreitungsschwerpunkt in den
Voralpen (Kundel et al. 1987; IG Teuto 2011; Deutschlandflora 2014). Um die
Bestände gezielt schützen zu können, wurden im Rahmen dieser Arbeit vier
verschiedene Lebensräume unter dem Gesichtspunkt der folgenden Fragestellungen
untersucht:
i.

Welche gefährdeten Pflanzenarten wachsen in den stillgelegten
Steinbrüchen und welche Umweltfaktoren begünstigen ihr Vorkommen?

ii.

Welches Entwicklungspotential haben stillgelegte Flächen in
Kalksteinbrüchen?

iii.

Welche Maßnahmen sind nötig, um die gefährdeten Lebensräume und Arten
gezielt schützen zu können?
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2. Methoden
2.1 Untersuchungsgebiet
Für die vorliegende Bachelorarbeit wurden vier Standorte in stillgelegten
Abbaugebieten der Kalksteinbrüche Dyckerhoff bei Lengerich untersucht.

Geographische Lage
Das Untersuchungsgebiet liegt im Norden von Nordrhein-Westfalen, direkt an der
Grenze zu Niedersachen. Es gehört zur Stadt Lengerich, die sich zwischen Münster
und Osnabrück befindet (Abb. 1). Lengerich ist ein Teil der Region Tecklenburger
Land und liegt am Südhang des Teutoburger Waldes.

Abb. 1: Geografische Lage des Untersuchungsgebietes
(Darstellung nach Ingenieurbüro „mr-kartographie“ 2010).
Geologie/Entstehungsgeschichte
Die Entstehung des Teutoburger Waldes lässt sich bis auf das Mesozoikum
zurückführen. In der Zeit vor 90 bis 65 Millionen Jahren, als der Meeresspiegel noch
höher lag als heute, wurde das Gebiet nahezu flächendeckend von einem Meer
überdeckt. Am Grund des Meeres kam es zu Ablagerungen von marinen Sedimenten
3
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und Muschelkalk, welche sich mit der Zeit, gemischt mit tonigen Einschwemmungen
vom Festland, zu horizontalen Schichten verfestigten (Müller-Wille 1952; Grabert
1998). Durch die saxonische Bruchschollentektonik vor etwa 65 Millionen Jahren,
bei der die Afrikanische Platte nordwärts gegen die eurasische Platte driftete und
die Entstehung der Alpen veranlasste, kam es fernwirkend zu einer Auffaltung der
abgelagerten Sedimentschichten. Sie wurden zusammengedrückt und angehoben,
bis sich mehrere Bruchkanten herausbildeten. An der Hauptbruchkante kam es
anschließend zu einer Überlagerung des Niedersächsischen Tektogens im Norden
über die Rheinische Masse im Süden. Durch den enormen Druck wurde der Rand der
südlichen Scholle umgebogen, steilgestellt, und stellenweise sogar übergekippt
(Müller-Wille 1952; Grabert 1998). Heutzutage bildet der Teutoburger Wald einen
schmalen Mittelgebirgszug, der sich über eine Länge von 100 km an der Grenze
zwischen Westfalen und Niedersachen erstreckt (Berlemann & Rossmanith 2000).
Das

Faltengebirge

besteht

aus

drei

zueinander

parallel

verlaufenden

Gebirgskämmen, wobei der südlichste Gebirgskamm, an dem das Untersuchungsgebiet liegt, von Turon- und Cenoman-Schichten der Oberen Kreide gebildet wird
(Grabert 1998).
Aufgrund des hohen Anteils an Kalkgestein wurde in Lengerich im Jahr 1873 das
„Kalkwerk Rietbrock und Kröner“ zur Zementherstellung gegründet, welches noch
heute seinen Sitz dort hat. Große Teile des Südhangs des Teutoburger Waldes
wurden in der Zeit bis heute abgegraben und weggesprengt. Einige Flächen wurde
schon Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts stillgelegt und wieder der Natur
überlassen oder aufgeforstet (Rossmanith 2000, Hehmann 2014). Durch
Schafbeweidung wurde ein Teil der Flächen offengehalten, wodurch die heute
gefährdeten Lebensräume, wie Kalkmagerrasen und Kalk-Halbtrockenrasen
entstehen konnten (Berlemann & Rossmanith 2000).

Klima
Das Klima ist warm-gemäßigt, wobei milde Winter und kühle Sommer die Regel
sind. Gelegentlich kommt es auch zum Einfluss kontinentalen Klimas, das sich durch
hohen Luftdruck und somit längere Trockenperioden, sowie im Sommer durch hohe
Temperaturen bemerkbar macht. Im Winter hingegen kommt es zu Kälteperioden
(LANUV 2014).
Für die Darstellung der Temperatur dienen die Daten der Wetterstation am
Flughafen Münster/Osnabrück in Lengerich, wobei die Werte den Durchschnitt aus
den Jahren 1981 bis 2010 bilden (DWD 2013). In dem besagten Zeitraum wurde
eine Jahresdurchschnittstemperatur von 9,9 °C (DWD 2013) gemessen. In der
4
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Vegetationsperiode von Mai bis September liegt die Durchschnittstemperatur
zwischen 13,6 und 18,4 °C. Für die Niederschlagsmenge werden die Daten der
Messstation Lengerich aus den Jahren 1981/1982 bis 2010 herangezogen. Sie
beträgt im Jahr durchschnittlich 812 mm,

davon fallen etwa 355 mm in den

Monaten Mai bis September (DWD 2013).

Standorte
Aufgrund des hohen Anteils an Kalkgestein wurden im Zuge der Industrialisierung in
Lengerich ab 1872 mehrere Kalkwerke gegründet, darunter das DyckeroffZementwerk, welches noch heute seinen Sitz dort hat. Große Teile des Südhangs des
Teutoburger Waldes wurden in der Zeit bis heute abgegraben, wobei einige Werke
schon Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts geschlossen wurden (Rossmanith 2000).
Auf den stillgelegten Abbauflächen etablierten sich durch die natürliche Sukzession
größtenteils wieder Buchenwälder. Teilgebiete wurden jedoch durch Schafbeweidung
oder Mahd waldfrei gehalten, so dass sich mit der Zeit Halbtrockenrasen entwickeln
konnten. Einige wenige Gebiete der alten, aufgelassenen Steinbruchsohlen konnten
sich durch ihren tonigen, wasserstauenden Untergrund zu Kalksümpfen und sogar
kleinen Kalkflachmooren entwickeln, welche Refugien für viele gefährdete Arten
bilden (Kundel et al. 1987; IG Teuto 2011). Zwei dieser nährstoffarmen, feuchten
Lebensräume und zwei Halbtrockenrasen wurden im Rahmen dieser Arbeit
untersucht. Beide Lebensraumtypen sind nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG 2010) geschützte Biotope.
Der untersuchte Raum liegt in einem Natur- und Landschaftsschutzgebiet, welches
im Jahr 2009 von der Bezirksregierung Münster ausgewiesen wurde, um die
Eigenart und Schönheit der Landschaft zu wahren und die biologische Vielfalt zu
schützen. Die ausgewählten Standorte sind weiterhin Teile des FFH-Gebietes
„Nördliche Teile des Teutoburger Waldes mit Intruper Berg“ (Bezirksregierung
Münster 2009, LANUV NRW 2013). Damit gehören sie zu dem europäischen
ökologischen Netz Natura 2000 für den länderübergreifenden Schutz von
Lebensräumen und Arten (BNatSchG 2010).
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Vier Standorte in den aufgelassenen Steinbruchgebieten dienten der genaueren
Untersuchung. Die ersten drei Standorte (A, B, C) sind relativ klein und von einem
Laubwald umschlossen (Abb. 2).

Abb. 2: Lage der Standorte A, B, C & D. (Darstellung nach TIM-Online 2014)
Bei Standort A handelt es sich um einen kleinen quellnassen Kalksumpf von etwa
0,06 ha Größe. An der nordwestlichen Seite wird er durch eine aufragende Steilwand
des Steinbruchkessels begrenzt und am Rand von Gehölzen umsäumt, welche
allmählich in die Fläche wachsen. Südöstlich des Kalksumpfes, durch Bäume und
Gebüsch getrennt, befindet sich Standort B, ein Kalk-Halbtrockenrasen. Dieser ist
mit ca. 0,28 ha größer als der Kalksumpf und trotz seiner Nähe zu ihm wesentlich
trockener. Hier ist der Verbuschungsgrad intensiver ausgeprägt, da es innerhalb der
Fläche einen starken Gehölzaufwuchs gibt. Darüber hinaus ist eine Trittabnutzung
erkennbar, welche vermutlich durch die direkte Lage an einem Wanderweg bedingt
ist. Beide Standorte etablierten sich auf dem ehemaligen Abbaugelände vom „Werk
II“ der Dyckerhoff AG, welches bis 1950 dem Kalksteinabbau diente (Rossmanith
2000). In den folgenden Jahrzehnten konnten sich die Flächen wieder regenerieren,
im Zuge von Pflegemaßnahmen wurde gegen 1970 Bodenmaterial in die Flächen
gekippt (Hehmann, mündlich). Bereits 22 Jahre später wurde das Gebiet auf Grund
seines Orchideenreichtums als Naturschutzgebiet ausgewiesen (Rossmanith 2000).
6
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Standort C, ebenfalls ein Kalk-Halbtrockenrasen, befindet sich auf dem ehemaligen
Abbaugebiet des Kalkwerkes „Rietbrock & Kröner“, welches von 1873 bis 1919 in
Betrieb war (Rossmanith 2000). Nach der Stilllegung wurde das Gebiet wieder
aufgeforstet, eine kleine Fläche blieb dabei bis heute offen, als Ursache dafür wird
der Verbiss durch Damwild vermutet (Hehmann, mündlich). Hier konnte sich ein
Halbtrockenrasen von etwa 0,12 ha Größe entwickeln, der wegen seines Reichtums
an Orchideen ebenfalls ein Teil des 1992 ausgewiesenen Naturschutzgebietes ist
(Rossmanith 2000). Mittlerweile wachsen vom Rand her viele Gebüsche in den
Halbtrockenrasen. Augenscheinlich wird diese Fläche als Grillplatz benutzt, in der
Mitte befindet sich eine Feuerstelle und es sind viele Trittspuren zu erkennen.
Der letzte Standort (D) befindet sich in dem aktiven und über 100 ha großen
Steinbruch in Lengerich. Die südliche Seite des Steinbruchkessels wurde gegen Ende
der 1980er Jahre stillgelegt und es wurden verschiedene Pflegemaßnahmen
durchgeführt, wie z.B. Aufschüttung von Bodenmaterial, Anpflanzung von Gehölzen,
aber auch Gräben und kleine Vertiefungen im Boden für Wasseransammlungen
(Hehmann, mündlich). Bis heute konnte sich eine bunte Mischung aus
Kalkflachmoorinitialen, Kalksümpfen, Halbtrockenrasen und kleinen Waldflächen
entwickeln. Etwa zehn Jahre später wurde auch die südöstliche Ecke stillgelegt,
diese wird heute von den feuchten Bereichen dominiert. Da das Augenmerk hier auf
den Kalkflachmooren liegt, wurden die Aufnahmen größtenteils in der südöstlichen
Ecke auf einer Fläche von ca. 4 ha durchgeführt.

2.2 Geländearbeit
Im Zeitraum von Ende Mai bis Mitte Juli 2014 wurden Vegetationsaufnahmen
durchgeführt, wobei pro Standort fünf Plots mit vier Quadratmetern Größe zufällig
ausgewählt und die Pflanzen und deren Deckungsgrad nach der Braun-BlanquetSchätzskala erfasst wurden. Um die Produktivität zu untersuchen, wurde auf einigen
Plots die oberirdische Biomasse entnommen. Hierfür wurde ein Metallrahmen mit
einer Größe von 1/10 m2 pro Plot fünfmal zufällig aufgesetzt und die Biomasse
abgeschnitten. Auf Grund der hohen Anzahl gefährdeter Arten auf relativ kleiner
Fläche wurde die Biomasse jedoch nur von je zwei Plots pro Standort entnommen,
um die gefährdeten Arten nicht unnötig zu belasten. Zusätzlich wurden zur
vergleichenden Analyse bodenökologischer Parameter mit Hilfe eines Nmin-Bohrers
Bodenproben aus den oberen 5 cm entnommen. Bei einigen Flächen waren kleine
Sümpfe enthalten. Hier wurden zusätzlich die Leitfähigkeit und der pH-Wert des
Gewässers

gemessen.

Weiterhin

wurde

der

Pflegezustand

bzw.

der

Verbuschungsgrad der einzelnen Standorte aufgenommen. Zuletzt erfolgte eine
7
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Bestandsaufnahme der vorkommenden gefährdeten Arten, wobei die Individuenzahl
pro Standort geschätzt wurde. Für die Geländearbeiten wurde bei der Unteren
Landschaftsbehörde des Kreises Steinfurt eine Betretungserlaubnis für die
Naturschutzgebiete beantragt.

2.3

Laborarbeit

Die Biomasse wurde in perforierten Plastiktüten gelagert und für 24 Stunden bei 85°
C im Trockenschrank aufbewahrt. Anschließend wurde sie sofort gewogen. Für eine
Analyse der enthaltenen Nährelemente musste die Biomasse zunächst mit einem
Labor-Häcksler (Hege 44; Wintersteiger, Salt Lake City, UT, USA) grob zerkleinert
werden. Ein Tisch-Cutter (C9 VV; Sirman s.p.a., Pieve di Curtarolo ,PD, Italien) diente
anschließend

der

Durchmischung

und

weiteren

Zerkleinerung.

Um

die

Probenmenge zu reduzieren, wurde sie mittels eines Riffelteilers (RT 6.5-RT 7;
Retsch, Haan, Deutschland) zweimal geteilt und mit Hilfe einer Mühle (Cyclotec 1093;
Foss, Höganäs, Schweden) pulverisiert. Anschließend wurden sie in Rollrandgläschen
für zwei Tage bei 60 °C im Trockenschrank gelagert. Mit dem NahinfrarotSpektrometer „SpectraStar 2400“ (Unity Scientific, Columbia, MD, USA) wurden die
Proben auf die Nährstoffe Kohlenstoff (C), Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K),
Calcium (Ca) und Magnesium (Mg) hin untersucht.
Die Bodenproben wurden, nachdem sie an der Luft getrocknet waren, im Labor mit
der CAL

(Calciumlactat)-Methode

auf pflanzenverfügbaren

Phosphat- und

Kaliumgehalt untersucht. Dabei wurde aus je 5 g gesiebtem Feinboden ein Extrakt
hergestellt und abfiltriert. Für jede Probe wurde eine Doppelbestimmung
durchgeführt und um Fehler aufzudecken, wurden zusätzlich drei Blindproben
angesetzt (Schüller 1969). Zwei mit Maßlösungen angesetzte Eichreihen dienten
zum Vergleich der jeweiligen Phosphat- und Kaliumgehalte. Kalium wurde mit Hilfe
eines mit der Eichreihe eingestellten Flammenphotometers gemessen und die
Emission notiert. Wenn der Wert einer Probe den höchsten Wert der Eichreihe
überstieg, musste sie entsprechend verdünnt werden. Für die anschließende
Phosphatmessung wurden die Extrakte mit einer Anfärbelösung versetzt. Mittels
eines Spektralphotometers wurde bei 578 nm der Gehalt an Phosphat gemessen
(Schüller 1969), allerdings lag die Extinktion bei jeder Probe unterhalb des kleinsten
Wertes der Eichreihe (< 0,2 mg P/l bzw. 0,05 mg P/100 g Boden). Für solche
geringen Phosphatwerte kann das Photometer keine genauen Messungen mehr
ausgeben.
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2.4

Datenauswertung

Die Artenliste wurde um die Ellenberger Zeigerwerte Lichtzahl (L), Temperaturzahl
(T), Feuchtezahl (F), Reaktionszahl (R) und Stickstoffzahl (N) ergänzt (Ellenberg &
Leuschner 2010) und pro Aufnahme der gewichtete Mittelwert berechnet. Für die
Berechnung wurde die ordinale Braun-Blanquet-Skala in nominale Werte
transformiert, wobei jeweils die mittleren Prozentintervalle gewählt wurden.
Weiterhin wurde die aktuelle Gefährdungssituation der vorkommenden Arten auf
Grundlage der Roten Liste NRW aus dem Jahr 2012 hinzugezogen.
Die Daten wurden mit Hilfe des Programmes PC-ORD (Version 6.0) analysiert.
Hierfür erfolgte zunächst eine Ordination (DCA - Detrendet Correspondence
Analysis), bei der nach Leyer und Wesche (2007) die Unterschiede der Aufnahmen
so zusammengefasst werden, dass mit wenigen Dimensionen, den Achsen, ein
möglichst großer Anteil der Unterschiede abgebildet wird. Die Ordination ergab,
dass es sich um einen sehr heterogenen Datensatz mit starkem Artenwechsel
handelt, demnach ist die DCA laut Leyer und Wesche (2007) eine geeignete Methode
für die Gradientenanalyse. So war es möglich, die Vegetationsaufnahmen und
Standorte entlang der wichtigsten Umweltgradienten darzustellen. Wegen der
Übersichtlichkeit erfolgte die Darstellung in zwei getrennten Ordinationsdiagrammen. Für die Auswertung wurden die bei der Ordination berechneten Werte
herangezogen. Ein wichtiger Kennwert ist dabei die Gradientenlänge in der Einheit
Standardabweichung (SD), denn er gibt Aufschluss darüber, wie sehr sich die
Artenzusammensetzung der Standorte voneinander unterscheidet. Eine weitere
wichtige Größe stellen die Eigenwerte (Eigenvalues) der Achsen dar, sie dienen als
Maß für die Auftrennung der Arten entlang der jeweiligen Achse. Das Verhältnis von
dem Eigenwert einer Achse zu der Gesamtvarianz gibt den Prozentteil der Varianz
an, der durch diese Achse erklärt wird (Leyer & Wesche 2007). Die üblicherweise oft
verwendete Funktion „Downweighting of rare species“ wurde bei der Ordination
bewusst nicht gewählt, da der Fokus hier auf den seltenen Arten lag, die teilweise
nur in einer Aufnahme vorkamen. Jeder Standort wurde als eine Gruppe betrachtet
(kategorial), nur der Steinbruch (D) wurde auf zwei Gruppen aufgeteilt, da vier
Aufnahmen in den Kalkflachmoorinitialen erfolgten und ein Magerrasen untersucht
wurde.
Darüber hinaus wurde eine Indicator Species Analysis nach Dufrene & Legendre
(1997) durchgeführt. Dabei wurde unter Berücksichtigung der Stetigkeit und
Abundanz aller Arten berechnet, ob bzw. welche Art für einen der Standorte als
Indikator diente.
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3. Ergebnisse
3.1 Vergleich der Standorte anhand der untersuchten
Umweltparameter

Tab. 1: Übersicht über die Standorte mit Mittelwerten und Standardabweichungen der
untersuchten Umweltparameter.
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Gemeinsamkeiten der Standorte
Bedingt durch den Kalksteinabbau auf allen untersuchten Flächen, sind die Böden
flachgründig und das Ausgangsgestein liegt sehr nah an der Oberfläche. Somit waren
die Gebiete von kalkhaltigem Boden geprägt, was durch die hohen gewichteten
Reaktionswerte bestätigt wurde (Tab. 1). Des Weiteren handelte es sich bei allen
Standorten um größtenteils offene Flächen mit lichtbedürftiger Vegetation. Die sich
kaum differenzierenden gewichteten Lichtzeigerwerte lagen zwischen 7,08 und 7,66
und wiesen damit auf Halblicht- bis Lichtpflanzen hin (Ellenberg & Leuschner 2010).
Darüber hinaus wiesen die Gebiete einen Nährstoffmangel an Stickstoff, Phosphat
und Kalium auf. Dies wurde deutlich, wenn die gemessenen Werte für das
pflanzenverfügbaren Phosphat und Kalium im Boden betrachtet wurden (Tab. 1).
Wie bereits erwähnt, war der Phosphat-Gehalt an allen Standorten so gering, dass er
mit dem Photometer nicht genau bestimmt werden konnte, in jedem Fall jedoch
unter 0,05 mg/100g Boden. Kalium war mit Werten zwischen 0,07 und 0,2 mg/100g
Boden ebenfalls nur sehr gering vorhanden (Tab. 1). Die Nährstoffanteile N, P und K
der Biomasse wiesen ebenfalls auf einen Nährstoffmangel hin. Der gemittelte
Stickstoffanteil in der Biomasse lag zwischen 1,12 und 1,55 %. Analog verhielt es
sich mit Phosphat in der Biomasse, der hier zwischen 0,17 und 0,21 % lag (Tab. 1).
Ein weiterer Indikator für den Nährstoffmangel war der gewichtete Stickstoffzeiger,
der mit Werten zwischen 2,57 bis 4,07 auf extrem stickstoffarme bis stickstoffarme
Böden hinwies.
Der

kalkhaltige

Boden

und

die

lichtbedürftige

Vegetation

waren

somit

Gemeinsamkeiten aller Standorte. Auch der Nährstoffmangel war ein gemeinsames
Merkmal, er differenzierte sich lediglich im Bereich von extrem nährstoffarm bis
„normal“ nährstoffarm.

Unterschiede zwischen den Standorten
Tab. 2: Kennwerte der DCA: Gradientenlänge und Eigenwerte, Anteil der
erklärten Varianz und Signifikanzniveau der ersten drei Achsen.
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In der DCA ordneten sich die Standorte entlang der ersten beiden Achsen bzw. der
Umweltgradienten an (Abb. 3a). Das Signifikanzniveau p beider Achsen war kleiner
als 0,05, das heißt, ein Zusammenhang war mit 95-prozentiger Sicherheit nicht
zufällig (Leyer & Wesche 2007). Die dritte Achse hingegen hatte ein
Signifikanzniveau p > 0,05 sowie eine Gradientenlänge von nur 2,47 (Tab. 2) und
wurde deshalb nicht weiter berücksichtigt. Die Gradientenlänge der Achsen 1 und 2
war mit Werten über 5,4 recht hoch (Tab. 2), was bedeutet, dass ein kompletter
Artenwechsel entlang der Achsen zwischen den Aufnahmen vorliegt (Leyer &
Wesche 2007). Die Eigenwerte der beiden Achsen lagen mit 0,83 und 0,66 im
mittleren bis hohen Bereich, die Gesamtvarianz lag bei 6,01. Aus der Berechnung für
die erklärende Varianz der ersten Achse ergab sich somit ca. 14 % und für die zweite
Achse 11 %. Insgesamt wurden durch die beiden ersten Achsen gut ¼ der
Gesamtvarianz erklärt. Dies erschien auf den ersten Blick nicht viel, es war jedoch zu
beachten, dass alle Arten im Datensatz berücksichtigt wurden, da der Fokus hier u.a.
auf stark gefährdeten Arten lag, die teilweise nur auf einer Fläche ihr Vorkommen
hatten. Zusätzlich lagen die Werte der Boden- und Biomasseproben nicht für jede
Fläche vor, was ebenfalls eine hohe Gesamtvarianz bedingte.
Die stärkste positive Korrelation mit der ersten Achse wies der gewichtete
Stickstoffzeigerwert (gew. N) mit einem Korrelationskoeffizienten r nach Pearson
von 0,84 auf (Tab. 3). Passend dazu zeigte der Gradient des Kaliums in der Biomasse
nahezu in die gleiche Richtung, wenn auch nur noch mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,45 (Tab. 1). Damit einhergehend korrelierte die Gesamtartenzahl
ebenfalls positiv mit der ersten Achse (r = 0,47). Das Alter der Flächen zeigte
hingegen die stärkste negative Korrelation mit der ersten Achse (r = -0,675) und
verhielt sich gegenläufig zum N-Gradienten. Analog verhielt sich der Gradient mit
der Anzahl an Rote-Liste Arten (RL) mit einer Korrelationsstärke von r = -0,58 (Tab.
3; Abb. 3a). Die stärkste positive Korrelation mit der zweiten Achse wies die Höhe
der Krautschicht mit r = 0,67 auf (Tab. 3). Dieser Gradient ging mit dem gewichteten
Stickstoffwert einher und verhielt sich ebenfalls gegenläufig zu der Anzahl der Arten
der Roten Liste. Die gefährdeten Arten konnten nur dort wachsen, wo die
Krautschicht

flachwüchsig

war

und

sie

genügend

Licht

bekamen.

Die

Umweltvariable Wasserverfügbarkeit war für die Standorte und ihre Vegetation
ebenfalls von großer Bedeutung. Der Gradient des gewichteten Feuchtzeigerwertes
(r= -0,53) korrelierte zwar nicht so stark mit der zweiten Achse wie die
letztgenannte Höhe der Krautschicht (Tab. 3), er lag jedoch genau auf dieser Achse
und teilte die Standorte in die feuchten (Kalksumpf und Kalkflachmoor) und
trockenen (Magerrasen) Gebiete ein (Abb. 3a). Die übrigen Parameter wiesen keine
nennnenswerten Korrelationen auf.
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Tab. 3: Korrelationskoeffizienten (DCA) nach Pearson/Kendall der Umweltparameter
mit den ersten drei Achsen (stärkste Korrelationen fett gedruckt).
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Abb. 3a: DCA-Ordinationsdiagramm mit Darstellung der bedeutsamsten Umweltparameter.

3.2

Charakterisierung der Standorte

Kalksumpf (A)
Während des Kalksteinabbaus auf dem Gelände des Werkes II wurden teilweise
wasserführende Schichten freigelegt (Hehmann, mündlich), was noch heute für den
Kalksumpf prägend ist. Neben der sichtlich anstehenden Feuchtigkeit wies auch der
gemittelte gewichtete Feuchtezeigerwert von 8,47 (Tab. 1) auf einen oft
durchnässten Boden hin, wo anaerobe Bedingungen vorherrschen (Ellenberg &
Leuschner 2010). Weiterhin war der Standort von extremer Nährstoffarmut geprägt,
der gewichtete Stickstoffzeigerwert ist hier mit 2,57 der niedrigste von allen (Tab.
1). In der DCA lag der Standort deshalb ganz links, am weitesten von dem N14
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Gradienten entfernt und im unteren Bereich der zweiten Achse, wo der
Feuchtegradient zunimmt (Abb. 3a). Folglich konnten hier Pflanzen wachsen, die an
extreme Nährstoffarmut und gleichzeitig hohe Feuchtigkeit angepasst waren. Bei
einer ausgedehnten Moosschicht fand sich eine dichte Krautschicht (90 %) mit einer
mittleren Aufwuchshöhe von 32 cm. Daraus ergab sich eine Biomasse von 111,16
g/m², sie war hier am höchsten (Tab. 1). Innerhalb der Fläche gab es immer wieder
kleine offene Wasserstellen, Gehölze fanden sich nur am Rand der Fläche, wo es
trockener war. Auf Grund der vorherrschenden Feuchtigkeit kann hier keine
Beweidung oder Mahd durchgeführt werden. Um einer Verbuschung vom Rand her
entgegenzuwirken,

werden

Interessengemeinschaft

die

Gehölze

Teutoburger

etwa

Wald

(IG

alle

vier

Teuto)

Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land

Jahre

von

der

bzw.

von

der

(ANTL) zurück-

geschnitten. Tabelle 1 und die DCA zeigten für den Kalksumpf eine hohe Anzahl (12)
an

gefährdeten

Arten

und

gleichzeitig

die

geringste

Artenvielfalt

auf.

Durchschnittlich waren es 13 Arten auf vier Quadratmetern, darunter befanden sich
im Mittel sechs Rote-Liste-Arten (Tab. 1; Anhang). Dies ließ sich ebenfalls mit dem
Alter des Standortes in Bezug setzten, wie bereits oben erwähnt wurde, konnten sich
auf den älteren Flächen mehr gefährdete Arten ansiedeln.
Magerrasen (B)
Der nebenan liegende Kalk-Halbtrockenrasen war nicht mehr von Feuchtigkeit
geprägt, was u.a. durch den mittleren gewichteten Feuchtezeigerwert von 4,57
deutlich wurde (Tab. 1). In der DCA lag der Standort dementsprechend entgegen der
Richtung des Feuchtegradienten (Abb. 3a), also dort, wo trockene bis halbtrockene
Verhältnisse anzeigt wurden. Die Nährstoffarmut war hier auch nicht mehr so
extrem ausgeprägt, mit einem gewichteten Stickstoffzeigerwert von 3,31 lag der
Standort in der Ordination weiter in der Richtung des selbigen Gradienten (Abb. 3.)
Damit einhergehend war die Artenvielfalt hier ausgeprägter, sie lag im Durchschnitt
bei 21 Arten auf vier Quadratmetern, insgesamt wurden 43 Arten aufgenommen
(Anhang). Gleichzeitig sank die Anzahl der Rote-Liste Arten auf vier pro 2 x 2 m, auf
der ganzen Fläche wurden acht gefährdete Arten gefunden (Tab 1; Anhang).
Weiterhin war die Fläche von einer starken Verbuschung gekennzeichnet. Zwar wird
sie einmal im Jahr von einer Bentheimer-Schafherde beweidet, allerdings verbleibt
der Schäfer nur für ein paar Stunden dort, da die Fläche für die ca. 500 Schafe nicht
groß genug ist (Hehmann, mündlich). Im Abstand von mehreren Jahren werden
zusätzlich die Gehölze von der IG Teuto bzw. der ANTL zurückgeschnitten. Die
mittlere Strauchschichtdeckung wurde in Tabelle 1 mit ca. 13 % angegeben, dies ist
jedoch nicht repräsentativ für die Gesamtfläche, da bei der Kartierung Flächen ohne
viele Gehölze ausgewählt wurden. Die Gesamtdeckung der Strauchschicht betrug
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schätzungsweise 45 %. Der Gradient der Strauchschichtdeckung wies eine schwache
Korrelation (r = -0,39) mit Achse 2 auf und lag direkt auf dem Gradienten der
Krautschichthöhe (r = -0,67), war jedoch wesentlich kürzer als dieser. In Bezug zu
diesen beiden Parametern lag der Halbtrockenrasen bei einer geringen Höhe der
Krautschicht und einer mittleren Deckung der Strauchschicht (Abb. 3a).
Dementsprechend war der Lichtzeigerwert mit durchschnittlich 7,08 der geringste
aller Standorte. Hier fand sich das Kriterium der Rote-Liste Arten zur
Lichtbedürftigkeit wieder, genau wie die Höhe der Krautschicht verhielt sich die
Deckung der Strauchschicht entgegengesetzt zur Anzahl der gefährdeten Arten (Abb
3a). Die Krautschichtdeckung betrug durchschnittlich 76 %, die Aufwuchshöhe lag
bei 28 cm. Damit konnte eine Biomasse von durchschnittlich 103,85 g/m² bestimmt
werden.

Magerrasen (C)
Der

Kalk-Halbtrockenrasen

am

Kröner

war

die

älteste

aufgelassene

Steinbruchfläche. Vom Feuchtigkeitsgrad lag er mit einem gemittelten Wert von 5,46
wieder etwas höher als der vorherige Halbtrockenrasen und wies damit auf einen
mittelfeuchten Boden hin (Ellenberg & Leuschner 2010). Auf Grund seiner geringen
Größe von 0,12 ha lohnt es sich für den Schäfer nicht, hier zu beweiden. Dennoch
war die Fläche relativ offen und verbuschte nur vom Rand her, was vermutlich auf
Wildverbiss zurückzuführen ist (Hehmann, mündlich). Ferner war sie ebenfalls von
extremem

Nährstoffmangel

geprägt,

was

sich

durch

die

Lage

im

Ordinationsdiagramm entgegengesetzt zum N- und Biomasse-K Gradienten zeigte
(Abb. 3). Die Nährelemente N, P und K in der Biomasse wiesen hier zudem die
geringsten Anteile auf (Tab. 1), Kalium trat mit einem Wert von lediglich 0,38 %
besonders hervor. Zusätzlich hatte die Vegetation mit durchschnittlich 21 cm die
geringste Aufwuchshöhe, es ließ sich also das charakteristische Verhältnis von
Nährstoffmangel zu geringer Auswuchshöhe ableiten (Tab. 1; Abb. 3a). Zusätzlich
wurde die Krautschicht durch den regelmäßigen Wildverbiss kurz gehalten. Mit
diesen Voraussetzungen wies diese Fläche gute Bedingungen für gefährdete Arten
auf und beherbergte gleichzeitig eine mittlere Artenvielfalt, was in der DCA gut zu
sehen ist (Abb. 3a). Durchschnittlich wuchsen auf vier Quadratmetern 17 Arten,
davon sechs gefährdete Arten. Insgesamt wurden 39 Arten aufgenommen, davon 12
Arten der Roten Liste. Die Deckung der Krautschicht machte hier einen Anteil von 78
% aus, mit der geringen Aufwuchshöhe erhielt man eine gemittelte Biomasse von
86,48 g/m².
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Steinbruch (D)
In dem aktiven Steinbruchgelände befand sich der jüngste von den untersuchten
Standorten, die Fläche wurde erst ab dem Jahr 2000 stillgelegt. Dementsprechend
stieß man hier sehr schnell auf das Ausgangsgestein, teilweise war die Bodenschicht
nur fünf cm mächtig. Wie in der DCA (Abb. 3a) zu sehen, lagen die Aufnahmen des
Standortes verhältnismäßig weit auseinander, was an der Größe der Fläche und
ihrer

Vielseitigkeit

lag.

Eine

Aufnahme

(n17)

wurde

auf

einem

Kalk-

Halbtrockenrasen durchgeführt, sie wurde als separater Standort betrachtet, da
ansonsten die Mittelwerte verfälscht würden. Der Fokus lag hier auf den feuchten
Bereichen, wo sich stellenweise Initialen von Kalkflachmooren entwickelt haben.
Dementsprechend wurde ein gemittelter Feuchtzeigerwert von 8,27 (Tab. 1)
bestimmt, in der DCA lag der Standort entsprechend in einem hohen Bereich des
Feuchtegradienten (Abb. 3a). Des Weiteren wies der Standort einen gewichteten
Stickstoffzeigerwert von 4,07 auf und lag damit am weitesten rechts in der DCA
(Abb. 3a). Der Krautschichtaufwuchs war hier mit gemittelten 0,93 cm (Tab. 1)
ebenfalls am höchsten von allen Standorten, was auf das Vorkommen von Schilf in
einigen Flächen zurückzuführen war. Passend zu dem relativ hohem Nährstoffwert
kamen auf einer Fläche von 2 x 2 m „nur“ noch vier Rote-Liste-Arten vor, was auch
durch das junge Alter der Fläche begründet wurde (Abb. 3a; Tab. 1). Die
Biodiversität lag mit 17 Arten pro 2 x 2 m im mittleren Bereich, wenn alle
Aufnahmen (inkl. n17) zusammen gezählt wurden, konnten 61 Arten aufgenommen
werden, was einer hohen Biodiversität entsprach. Damit wurde erneut die
Vielseitigkeit des Standortes hervorgehoben und erklärte die relativ weit
auseinanderliegenden Positionen der Aufnahmen zueinander.

3.3

Floristische Zusammensetzung

Die Standorte wiesen eine hohe Variabilität hinsichtlich ihres Artenspektrums auf,
was auch mit der DCA verdeutlicht wurde. Auf jedem Standort wuchsen andere
Arten, die an die jeweils prägenden Umweltparameter angepasst waren.
Stellenweise kam es dabei natürlich zu Überschneidungen, da die Standorte, wie
oben erwähnt, auch Gemeinsamkeiten aufwiesen und räumlich relativ nah
beieinander lagen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde die Anordnung der
Arten in einem separaten Ordinationsdiagramm (Abb. 3b) ohne einen Overlay mit
Standorten und Umweltparametern dargestellt
Mit der Indicator Species Analysis konnten für jeden Standort einige Arten bestimmt
werden (Tab. 4), die durch stetiges Auftreten und hohe Abundanz als Indikatoren für
selbigen stehen. Der Steinbruch wurde wegen seiner Vielseitigkeit nicht mit
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einbezogen, da die wenigen untersuchten Flächen nicht repräsentativ für das große
Gebiet waren.
Tab. 4: Ergebnisse der Indicator Species Analysis.

Kalksumpf (A)
In dem Kalksumpf war Molinia caerulea mit über 30 % Deckung das
bestandsbildende Gras (Anhang). Die ausgedehnte Moosschicht von knapp 50 %
Deckung wurde nicht weiter bestimmt (Tab. 1). Die beiden vom Aussterben
bedrohten Arten Schoenus nigricans und Pinguicula vulgaris waren mit gemittelten
Deckungsgraden von 12 und 10 % relativ dominant ausgeprägt. Auch das vom
Aussterben bedrohte Eriophorum latifolium hatte eine hohe Abundanz (Anhang).
Alle diese genannten Arten haben durch ihre Stetigkeit und hohe Abundanz eine
Indikatorfunktion für diesen Kalksumpf eingenommen. Den größten Indikatorwert
(IV) hatte Equisetum palustre mit 100 % (Tab. 4). Auch die beiden stark gefährdeten
Arten Epipactis palustris (knapp 7 % Deckung) und Eleocharis quinqueflora (knapp 5
% Deckung) haben einen stabilen Bestand ausgebildet. Weitere stetig vorkommende
Arten waren Carex flacca und das gefährdete Briza media, jedoch ohne
nennenswerte Deckungsgrade (Anhang).
Magerrasen (B)
Der Kalk-Halbtrockenrasen wurde von Gehölzen eingenommen, darunter Alnus
incana, Populus tremula, Populus x canadensis etc. In der Krautschicht waren
verschiedene Gräser dominant, darunter die beiden Indikatorarten Bromus erectus
18
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(13 % Deckung) und Festuca rubra (ca. 8 % Deckung) sowie Brachypodim pinnatum
mit etwa 7 % Deckung (Tab. 4; Anhang). Die beiden Magerkeitszeiger Polygala
vulgaris und Centaurea jacea waren durch ihre Stetigkeit mit einem Indikatorwert
von über 64 % charakteristisch für diesen Halbtrockenrasen (Tab. 5; Anhang).
Weitere stetig vorkommende Arten waren Carex flacca, Galium mollugo, Trifolium
medium und kleine Sprösslinge von Carpinus betulus, jeweils mit knapp 5 % Deckung
(Anhang).

Magerrasen (C)
Bei dem Kalk-Halbtrockenrasen am Kröner wurde die Verbuschung noch
weitestgehend aufgehalten, es wuchsen nur ein paar einzelne Sträucher, z.B.
Juniperus communis und Frangula alnus, auf der Fläche. In der Krautschicht war
erneut Molinia caerulea mit gemittelten 27 % Deckung das bestandsbildende Gras.
Daneben waren die Gräser Brachypodium pinnatum (7 % Deckung) und Briza media
(5 % Deckung) am stärksten vertreten, Bromus erectus trat mit durchschnittlich 4 %
eher zurück. Weiterhin hat sich ein kleinerer Bestand von Schoenus nigricans mit
etwa 4 % Deckung angesiedelt (Anhang). Auf Grund ihrer Stetigkeit waren die
beiden gefährdeten Arten Dactylorhiza fuchsii und Danthonia decumbens mit über 66
% Indikatorarten für diesen Kalk-Halbtrockenrasen. Auch der stark gefährdete
Taraxacum bavaricum fungierte durch sein stetes Vorkommen auf allen Flächen als
Indikatorart (Tab. 4). Die gefährdete Gymnadenia conopsea sowie Centaurea jacea,
Lotus coriculatus und Picris hieracioides wiesen ebenfalls regelmäßige Vorkommen
auf der Fläche auf (Anhang).
Steinbruch (D)
In den untersuchten Feuchtgebieten des Steinbruchs war Phragmites australis mit
durchschnittlich 15 % Deckung die dominierende Art. Die beiden Binsenarten Juncus
articulatus und Juncus inflexus waren stetig und mit hoher Individuenzahl vertreten.
Eine hohe Abundanz hatte darüber hinaus der vom Aussterben bedrohte Baldellia
ranunculoides, er wurde auf zwei der untersuchten Flächen mit gemittelten 5 %
Deckung aufgenommen (Anhang). Ebenfalls mit knapp 5 % Deckung hatte Mentha
aquatica ein stabiles Vorkommen ausgebildet. Auch Carex flacca wurde mit
durchschnittlich 4 % Deckung auf fast allen Flächen gefunden. Weitere stetig
vorkommende Arten waren Centaurium erythraea, Lycopus europaeus und
Eupatorium cannabinum. Auf einzelnen Flächen haben sich große Bestände von
Dactylorhiza maculata und Epipactis palustris mit etwa 20 % Deckung angesiedelt.
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Abb. 3b: DCA-Ordinationsdiagramm mit Darstellung der Lage aller aufgenommen Arten.
(gefährdete Arten sind umrandet)
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Tab. 5:

Geschätzte Individuenzahl der gefährdeten Arten in den Untersuchungsgebieten;
hier nur Arten mit Gefährdungskategorie mind. 2 aufgelistet, Orchideen auch Stufe 3.

Insgesamt wurden auf allen Standorten 26 gefährdete Pflanzenarten gefunden,
deren Status in der Roten Liste Nordrhein-Westfalens (LANUV 2013) von
„gefährdet“ (3), „stark gefährdet“ (2), „vom Ausserben bedroht“ (1) bis „verschollen“
angegeben ist. Um einen besseren Überblick bezüglich des Flächenpotentials zu
erhalten, erfolgte für jeden Standort eine Schätzung der Gesamtindividuenzahl der
gefährdeten Arten mit mindestens Gefährdungskategorie 2. Orchideen wurden auch
mit Gefährdungskategorie 3 hinzugezogen (Tab. 5). Hierbei musste berücksichtigt
werden, dass sich die Schätzung der Anzahl auf unterschiedliche Flächengrößen, den
jeweiligen Standorten entsprechend, bezog.
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4. Diskussion
Die

Naturschutzfachliche

Vorhandensein

von

Bedeutung

seltenen

einer Fläche

Biotoptypen

wird häufig mit

begründet

(Pott

1996).

dem
Damit

einhergehend liegt der Fokus besonders auf dem Vorkommen von selten
Pflanzenarten, die entweder durch natürliche Seltenheit oder durch anthropogene
Tätigkeiten gefährdet sind (Rödel 2000). Die untersuchten Standorte der
stillgelegten Kalksteinbrüche erfüllen beide Kriterien. Zum einen konnten sich hier
Biotoptypen etablieren, die auf Grund ihrer europaweiten Gefährdung in der FloraFauna-Habitat-Richtlinie als Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse bzw.
prioritäre Lebensräume ausgewiesen sind. Kalk-Halbtrockenrasen, Kalksümpfe und
Kalkflachmoore zählen zu diesen Lebensräumen (BfN 2014). Zum anderen haben
sich hier auffällig viele Rote-Liste-Arten angesiedelt, die hier teilweise ihre
nordwestliche Verbreitungsgrenze haben (Kundel et al. 1987, IG Teuto 2000). Für
den Erhalt dieser Lebensräume und deren Arten sind naturschutzfachliche
Maßnahmen notwendig (Beißwenger 2002, Neri & Sánchez 2010). Die Maßnahmen
sollten dabei an die Ansprüche der jeweiligen Pflanzengesellschaft und Arten
angepasst sein.

4.1 Einordnung der Pflanzengesellschaften
Kundel et al. (1987) haben auf den aufgelassenen, wasserstauenden Sohllagen der
Steinbrüche in Lengerich basidophile seggenreiche Pfeifengrasgesellschaften
(Molinietum caeruleae) bestimmt. Der Kalksumpf (A) wurde von Molinia caerulea
dominiert und auch einige der weiteren vorkommenden Arten, wie z.B. Carex
lepidocarpa, Epipactis palustris und Gymnadenia conopsea, weisen nach Kundel et al.
(1987) auf eine Pfeifengrasgesellschaft hin. Die reichlichen Vorkommen von
Schoenus nigricans und Pinguicula vulgaris ließen wiederum eine Schoenetum
nigricantis Gesellschaft vermuten. Da andere wichtige Charakterarten für beide
Gesellschaften fehlten und S. nigricans zudem auch in Molinion-Gesellschaften
auftritt (Dierssen 1982), ließ sich im Rahmen dieser Arbeit keine eindeutige
Zuordnung zu einer der beiden Gesellschaft vornehmen. Möglicherweise handelt es
sich um einen Übergang zwischen den beiden Gesellschaften.
Der Kalk-Halbtrockenrasen (B) war von einem starken Aufwuchs an Gehölzen
geprägt. Dierschke (1974) beschreibt für die Halbtrockenrasen, in denen Gehölze
vordringen, ein Vegetationsgefüge aus typischen Saumarten. Hier stelle sich die
Saumgesellschaft Trifolio-Agrimonietum inuletosum ein (Dierschke 1974). Die
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Charakterarten Trifolium medium und Brachypodium pinnatum, die hier ein stetes
Vorkommen hatten, unterstützten diese Vermutung (Kundel et al. 1987). Der
namensgebende Agrimonia eupatoria wies hier ebenfalls Vorkommen auf, allerdings
wurde die Art nicht auf den kartierten Flächen erfasst.
Auf dem nicht verbuschten Kalk-Halbtrockenrasen (C) hat sich nach Rödel (2000)
eine, für die Kalk-Halbtrockenrasen des westlichen Teutoburger Waldes typische,
Enzian-Schillergras-Gesellschaft

(Gentiano-Koelerietum

pyramidatae)

in

der

Subassoziation Danthonia decumbens etabliert. Der namensgebende Gantianopsis
ciliata wurde bei einer Nachkartierung im September gefunden, weshalb er nicht in
der Anhang aufgeführt wird. Das ebenfalls charakteristische Koeleria pyramidata ist
im westlichen Teutoburger Wald ausgestorben. Neben typischen Gräsern, wie
Bromus erectus und Brachypodium pinnatum, wiesen die Vorkommen von D.
decumbens (Dreizahn) und Potentilla erecta auf die genannte Subassoziation hin
(Rödel 2000). Von der übrigen Vegetation lies sich die Fläche in zwei Bereiche
einteilen, zum einen ein wechselfeuchterer Bereich direkt am östlichen Zugang, der
von Seggen und Binsen durchzogen wurde und in westlicher Richtung ein von
typischen Magerrasenarten geprägter Bereich.
Im Steinbruch war die Bestimmung einer Pflanzengesellschaft auf Grund der Größe
und Vielfalt des Gebietes nicht möglich. Die untersuchten Flächen, die in den
feuchten Sohlbereichen lagen, wurden von typischen Arten der Kalk-Flachmoore
eingenommen (IG Teuto 2011). In den Bereichen, wo die Feuchtigkeit nicht prägend
war, haben sich Kalk-Halbtrockenrasen in von Kundel et al. (1987) beschriebenen
Anfangsstadien entwickelt.

4.2 Extreme Umweltfaktoren begünstigen das Vorkommen von
gefährdeten Arten
Aus den Ergebnissen wurde deutlich, dass die Standorte von extremen
Umweltbedingungen geprägt waren. Auf Grund der vielen gefährdeten Arten und
ihrer teilweise zahlreichen Individuen konnten Aussagen darüber gemacht werden,
auf welche Umweltbedingungen die Arten angewiesen sind und welche Arten
ähnliche Präferenzen aufweisen.

Orchideenreichtum
Alle untersuchten Standorte wiesen eine bunte Vielfalt aus gefährdeten bis stark
gefährdeten Orchideen auf. Neben den drei Knabenkrautgewächsen Dactylorhiza
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maculata, D. fuchsii und D. praetermissa, wurden Epipactis palustris, Gymnadenia
conopsea und Ophris apifera gefunden.
Laut den Zeigerwerten nach Ellenberg sind all diese Orchideen ausgesprochene
Kalk- und Nährstoffarmutszeiger. E. palustris und die drei Knabenkrautgewächse
sind darüber hinaus auf oft durchnässte Böden angewiesen (Ellenberg & Leuschner
2010). Dementsprechend wurde in dem von Feuchtigkeit geprägten Kalksumpf jede
der vier Arten gefunden, wobei E. palustris mit über 500 Individuen den weitaus
größten Bestand ausgebildet hat. Auch im Steinbruch konnte sie sich mit mindesten
200

Individuen

in

der

südöstlichsten

Ecke

ansiedeln.

Auf

dem

Kalk-

Halbtrockenrasen neben dem Kalksumpf (B) haben sich ebenfalls ein paar
Exemplare von E. palustris angesiedelt, was auf eine zumindest zeitweise
Durchnässung des Bodens hindeutete und auf die Nähe zum Kalksumpf
zurückzuführen war.
D. maculata wurde auf allen Standorten gefunden, ihren Schwerpunkt hatte sie
jedoch im Steinbruch. Hier etablierte sie sich auf einer kleinen feuchten Fläche mit
über 100 Exemplaren in einem Schilfgürtel unter einem Birkensaum. Sie kann nach
Ellenberg & Leuschner (2010) im Gegensatz zu D. praetermissa, die auf volle
Bestrahlung angewiesen ist, auch im Halbschatten gedeihen, was durch die Lage in
der DCA in Richtung zunehmender Strauchschichtdeckung bestätigt wird. D. fuchsii,
D. praetermissa und G. conopsea wiesen keine eindeutigen Präferenzen auf, sie
hatten ebenso Vorkommen auf den Halbtrockenrasen, wie in den feuchten
Standorten. Im Gegensatz dazu stand O. apifera, die nur auf dem Halbtrockenrasen
am Kröner (C) mit knapp 5 Exemplaren und in den trockenen Bereichen des
Steinbruchs mit etwa 10 Exemplaren gefunden wurde. In der DCA lag sie
dementsprechend dort, wo trockene Verhältnisse angezeigt wurden.

Typische Arten der Kalksümpfe
Der Kalksumpf beherbergte neben den Orchideenarten acht weitere gefährdete
Pflanzenarten, darunter die vier Sauergräser Schoneus nigricans, Eriophorum
latifolium, Eleocharis quinqueflora und Craex lepidocarpa. Diese Arten kommen
typischerweise in nährstoffarmen Mooren oder Moorwäldern vor (BfN 2013). Eine
vegetationskundliche Besonderheit stellte dabei das in NRW vom Aussterben
bedrohte und im Weserbergland verschollene S. nigricans dar (LANUV NRW 2013).
Es wies in dem Kalksumpf einen gut ausgeprägten Bestand mit mindestens 25
Horsten auf. Auch in dem älteren Kalk-Halbtrockenrasen (C) hatte es einen kleinen
Bestand aus etwa 10 Horsten ausgebildet. Deutschlandweit gilt diese Art als stark
gefährdet, ihren Verbreitungsschwerpunkt hat sie in den Voralpen (BfN 2013;
Deutschlandflora 2014). In NRW sind nur noch zwei weitere Vorkommen in der Eifel
24

DISKUSSION
verzeichnet. Es stellte sich die Frage, ob S. nigricans hier angesalbt wurde, es wurden
jedoch Vorkommen vor 1950 in der Gegend um Lengerich verzeichnet
(Deutschlandflora 2014), weshalb eine Anpflanzung fraglich ist.
Die in der Region ebenfalls vom Aussterben bedrohten Sauergräser sind E. latifolium
und E. quinqueflora, die hier mit jeweils etwa 500 Individuen eine hohe Abundanz
hatten. Eine weitere Rarität war Pinguicula vulgaris, das in dem Kalksumpf mit über
500 Individuen ebenfalls einen stabilen Bestand ausgebildet hatte. Auch diese Arten
sind laut den Zeigerwerten nach Ellenberg, wie die Orchideen, ausgesprochene
Nährstoffarmuts- und Kalkzeiger. Überdies handelt es sich um Licht- bis
Volllichtpflanzen, die auf oft durchnässte Böden angewiesen sind (Ellenberg &
Leuschner 2010). Damit haben diese regional vom Aussterben bedrohten Arten in
dem Kalksumpf einen optimalen Lebensraum gefunden, da er von allen drei
Extremen

(Feuchtigkeit,

Nässe,

Nährstoffarmut)

geprägt

war.

Auch

die

Lichtverfügbarkeit war gegeben, da Gehölze und hohe Stauden sich nur am Rand der
Fläche befanden. In der DCA lagen die genannten Arten nah beieinander und dort,
wo Nährstoffarmut und Feuchtigkeit angezeigt wurde. Das Kriterium „Alter“ spielte
hier vermutlich auch eine Rolle, da die Arten in dem jungen Steinbruch, wo die
Bedingungen ebenfalls gegeben waren, (noch) nicht vorkamen. Weitere gefährdete
Arten, die hier nicht weiter behandelt werden, waren Equisetum pratense und Carex
panicea.
Typische Arten der Kalkflachmoorinitiale
In den Kalkflachmoorinitialen hat sich in den Bereichen, wo das Wasser anstand, ein
üppiger Bestand von Baldellia ranunculoides gebildet. Die in NRW stark gefährdete
Art gilt im Weserbergland sogar als ausgestorben und stellte somit eine floristische
Besonderheit dar. In den südlichen Bundesländern fehlt sie komplett, in den
anderen Bundesländern erleidet sie einen starken Rückgang (Deutschlandflora
2014). Nach Ellenberg & Leuschner (2010) ist es eine Wasserpflanze, die temporär
auch ohne Wasserbedeckung des Bodens überleben kann. Zudem ist sie auf
nährstoffarme

Gewässer

angewiesen

(BfN

2013b),

weshalb

sie

in

den

Kalkflachmoorinitialen des Steinbruchs einen idealen Lebensraum gefunden hat.
Eine weitere Seltenheit ist Taraxacum bavaricum, für den in NRW nur in Ahlen
weitere Vorkommen verzeichnet sind, in anderen Bundesländern fehlt er komplett
(Deutschlandflora 2014). Die feuchten Gebiete des Steinbruchs (über 500
Exemplare), aber auch die zeitweise durchnässten Halbtrockenrasen (50 bzw. 200
Exemplare) boten Refugialstandorte für diesen extrem seltenen Sumpf-Löwenzahn.
Im Kalksumpf fehlte er, was auf die dichte und Höhe der Krautschicht zurückgeführt
werden konnte.
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Auffällig war sein Vorkommen in lückiger Vegetation und besonders in Fahr- und
Trittspuren.
Darüber hinaus hatte das stark gefährdete Sauergras Carex lepidocarpa in den
Initialen der Kalkflachmoore einen stabilen Bestand aus über 500 Individuen
ausgebildet. Auch im Kalksumpf (50 Individuen) und in dem feuchten Bereich des
Halbtrockenrasens am Kröner (C) kam es mit bis zu 100 Individuen vor. Diese Art ist
ein Nährstoffarmuts- und ein Nässezeiger, darüber hinaus ist sie als Volllichtpflanze
auf gute Beleuchtungsverhältnisse angewiesen (Ellenberg & Leuschner 2010).
Dementsprechend wurde sie nur dort gefunden, wo die Vegetation lückig war und
keine Beschattung vorherrschte. Ihre Position in der DCA spiegelte diese Ansprüche
wieder.

Typische Arten der Kalk-Halbtrockenrasen
In den beiden Halbtrockenrasen konnte sich neben den schon genannten Arten eine
weitere deutschlandweit gefährdete Pflanze ansiedeln. Es handelt sich um eine zu
den Farngewächsen zählende Art, Ophioglossum vulgatum, für die im Kreis Steinfurt
seit 1980 lediglich 10 Fundorte (IG Teuto 2011) nachgewiesen wurden. Sie wurde
auf den beiden Flächen mit etwa je 15 Exemplaren entdeckt. Eigentlich hat sie ihr
Hauptvorkommen in Feuchtwiesen und ist auf extrem nährstoffarme Böden
angewiesen (BfN 2013b). Somit konnte sie in den wechselfeuchten Bereichen der
Halbtrockenrasen auch gedeihen. Eine weitere gefährdete Art war Gentianopsis
ciliata, die mit etwa 20 Exemplaren den Halbtrockenrasen am Kröner besiedelte.
Auch sie ist auf Nährstoffarmut angewiesen, bevorzugt jedoch im Gegensatz zur
vorherigen Art trockene Standorte (Ellenberg & Leuschner 2010). Dementsprechend
war G. ciliata auf den trockenen Bereichen des Halbtrockenrasens vorzufinden. Auf
dem anderen Halbtrockenrasen (B) soll dieser Enzian laut Hehmann (mündlich)
auch beheimatet sein, bis Anfang September wurde er jedoch nicht gefunden. Es lag
die Vermutung nahe, dass er auf Grund des starken Gehölzaufwuchses verdrängt
wurde, da er als Halblichtpflanze auf mindestens 30 % relative Beleuchtungsstärke
angewiesen ist (Ellenberg & Leuschner 2010; BfN 2013b). Weitere gefährdete Arten,
auf die hier nicht näher eingegangen wurde, waren Briza media, Polygala vulgaris,
Genista tinctoria, Juniperus communis, Danthonia decumbens und Centaurium
erythreae.
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4.3 Stillgelegte Abbaugebiete von Kalksteinbrüchen weisen hohe
Entwicklungspotentiale auf
Zunächst muss betont werden, dass der Abbau von mineralischen Rohstoffen wie
Kalk einen erheblichen Eingriff und Störungen in die natürlichen Lebensräume
darstellt (Gilcher & Bruns 1999). Dennoch sind stillgelegte Steinbruch-Abbauflächen
auf Grund ihrer extremen Standortbedingungen Refugialstandorte für viele
gefährdete Pflanzen- und Tierarten und deren Lebensgemeinschaften (Davis 1982,
Kundel et al. 1987, Mückschel 1999). Nach Tränkle et al. (2003) begründet sich die
naturschutzfachliche Bedeutung von Abbaustätten der Zementindustrie vor allem
durch das Vorkommen von gefährdeten Arten und Lebensgemeinschaften. Dies
wurde durch die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigt. Der Vergleich von Standorten
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Pflegemaßnahmen erlaubte es,
vorsichtig Aussagen über Entwicklungspotentiale von stillgelegten Kalksteinbrüchen
zu treffen.
Die meisten Flächen stillgelegter Kalksteinbrüche sind von Pflegemaßnahmen
abhängig, solange sie langfristig als offene Lebensräume erhalten bleiben sollen.
Ansonsten dominieren nach einiger Zeit typische Arten der Saumgesellschaften, z.B.
hohe Gräser, und im Zuge der natürlichen Sukzession kommt es zu einer
Verbuschung und später zu einem Waldstadium (Kalkbuchenwald) (Kundel et al
1987, Rödel 2000). Der Vergleich der beiden Halbtrockenrasen diente als Beispiel,
um

die

Notwendigkeit

eines

entsprechenden

Managements

stillgelegter

Steinbruchflächen darzulegen. Der Kalk-Halbtrockenrasen am Kröner (C) wurde
zwar nicht durch anthropogene Maßnahmen gepflegt, der starke (Gehölz-) Verbiss
durch Damwild kam jedoch einer regelmäßigen Beweidung durch Schafe bzw. einem
regelmäßigen Gehölzrückschnitt gleich. Hier konnten sich 12 Arten der Roten Liste
ansiedeln, von denen regional sieben Arten mindestens „stark gefährdet“ waren. Im
Gegensatz dazu stand der andere Kalk-Halbtrockenrasen (B). Hier wird zwar einmal
im Jahr mit Bentheimer Schafen beweidet und alle paar Jahre werden die Gehölze
zurückgeschnitten (Hehmann, mündlich), dies war für den starken Gehölzaufwuchs
offenbar jedoch viel zu wenig. Obwohl sich die beiden Halbtrockenrasen von den
Standorteigenschaften sehr ähnlich waren, wiesen sie große Differenzen in ihrer
Artenzusammensetzung auf. Auf Grund der starken Verbuschung dominierten
zunehmend typische Arten der Saumgesellschaften, wodurch die lichtbedürftigen
Pflanzen und damit die meisten der vorkommenden gefährdeten Arten immer
stärker verdrängt wurden (Dierschke 1974; Hautier et al. 2009). Mit acht Arten der
Roten Liste und vergleichsweise wenigen Individuen wurde das eigentliche
Potential des Halbtrockenrasens (B) nicht ausgeschöpft.
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Es ist ein wichtiges Forschungsergebnis, dass Abbaustätten auch ohne umfassende
Pflegemaßnahmen eine bedeutende Funktion für den Arten- und Naturschutz
erreichen können (Beißwenger et al. 2002). Dies ist natürlich auch von dem
Artenpotential aus der Umgebung abhängig (Davis 1982, Mückschel 2000). Hierfür
soll der Steinbruch (D) als jüngster der Standorte betrachtet werden. Der
untersuchte Bereich wurde vor etwa 14 Jahren stillgelegt, Renaturierungsmaßnahmen wurden, wie in Kapitel 3.1 schon erwähnt, nur in den westlicheren
Bereichen durchgeführt, die feuchten Bereiche in der südöstlichen Ecke wurden sich
selbst überlassen. Auf den vier kartierten Flächen in den feuchten Bereichen,
insgesamt 16 m², wurden zehn Rote-Liste-Arten gefunden, wobei fünf den
Gefährdungsstatus 2, 1 oder 0 aufwiesen. Beim Betrachten der Individuenschätzung
der gefährdeten Arten für einen größeren Bereich. wurde deutlich, welche
Entwicklungspotentiale sogar junge Steinbruchflächen haben, die nicht gemanaged
wurden.
Epipactis palustris kann als Beispiel dafür genannt werden, dass die Ansiedlung von
seltenen Arten davon anhängig ist, ob sich in der Umgebung potentielle Diapsoren
von eben diesen Arten befinden. E. palustris hatte in dem nicht weitentfernten
Kalksumpf bereits einen großen Bestand ausgebildet, im Steinbruch wurde sie
dieses Jahr zum ersten Mal gefunden (Hehmann mündlich). Da sie ihre Diasporen
durch Anemochorie (Windverbreitung) ausbreitet (BfN 2013b), konnten sie über
größere Distanz eingeweht werden. Das gleiche gilt für die anderen Arten, denn alle
in dem Steinbruch vorkommenden gefährdeten Arten wurden auch in den
naheliegenden älteren Standorten gefunden (Tab. 5). Eine Ausnahme war Baldellia
ranunculoides, der sich über das Wasser verbreitet (BfN 2013b). Möglicherweise
wurden seine Diasporen über weite Distanzen durch umliegende Fließgewässer in
den Steinbruch eingespült. Weil seine Bedürfnisse, besonders nährstoffarme
Gewässer, hier erfüllt wurden, konnte er einen großen Bestand ausbilden.
Beim Vergleich der feuchten Bereiche des Steinbruchs mit dem 30 Jahre älteren
Kalksumpf, in dem ähnliche Bedingungen herrschten, bekam man eine ungefähre
Vorstellung davon, wie sich die Flächen entwickeln könnten. Der Kalksumpf wurde,
abgesehen von Molinia caerulae, nahezu von Rote-Liste Arten dominiert, es
befanden sich über 2200 Individuen gefährdeter Arten auf dieser 0,06 ha kleinen
Fläche.

Der

Faktor

Zeit

spielte

hier

eine

bedeutende

Rolle,

da

die

Wahrscheinlichkeit, dass sich mit zunehmendem Alter weitere gefährdete Arten
ansiedeln, steigt. Dies sah man z.B. in den Ergebnissen der DCA, wo der Gradient
„Alter“ mit der Anzahl der Rote-Liste Arten einherging. Die Pflegemaßnahmen in
dem Kalksumpf beliefen sich lediglich auf einen Rückschnitt der Gehölze etwa alle
vier Jahre (Hehmann, mündlich), dennoch waren sie dringend notwendig.
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Allgemein ließ sich im Rahmen dieser Arbeit bestätigen, dass stillgelegte
Steinbrüche ein sehr hohes Entwicklungspotential hinsichtlich gefährdeter
Lebensräume und gefährdeter Pflanzenarten aufwiesen. Je nach Standortverhältnissen waren entsprechende Pflegemaßnahmen notwendig, um diese
seltenen Biotope und deren Arten zu erhalten.

4.4 Welche Maßnahmen sind nötig, um die gefährdeten Lebensräume
und Arten gezielt schützen zu können?
Für die Arten- und Naturschutzfunktion von stillgelegten Steinbrüchen sind nach
dem Gesteinsabbau diverse naturschutzfachliche Maßnahmen erforderlich (Gunn &
Bailey 1993; Beißwenger 2002, Neri & Sánchez 2010). Im Jahr 1998 hat sich die
Dyckerhoff AG und die ANTL zur Interessengemeinschaft Teutoburger Wald
zusammengeschlossen, um Naturschutzbelange zusammen auszuarbeiten. Seitdem
wurden viele Maßnahmen getroffen, um die wertvollen Biotope, die auf den
stillgelegten Flächen entstanden sind, zu schützen und zu fördern. Dazu zählen unter
anderem Renaturierungsarbeiten und Pflegemaßnahmen, wie die Schafbeweidung
oder Gehölzrückschnitte (Dyckerhoff AG 2011).

Renaturierung nach der Stilllegung
Unmittelbar nach dem Gesteinsabbau sind die Voraussetzungen für die Besiedlung
von Arten, insbesondere für seltene Arten, sehr schlecht. Das Ausgangsgestein liegt
direkt an der Oberfläche und es dauert einige Zeit, bis sich eine Bodenschicht
gebildet hat, in der Pflanzen wurzeln können (Davis 1979, Cullen et a. 1984). Der
Eintrag von Oberbodenmaterial, in dem womöglich schon Diasporen enthalten sind,
beschleunigt den Vorgang erheblich (Rödel 2005). Da die Besonderheit der
Standorte unter anderem in der Nährstoffarmut liegt, muss dringend beachtet
werden, dass kein nährstoffreicher Oberboden eingetragen wird. Am besten eignet
sich der Oberboden aus dem selben Abbaugebiet (Rödel 2005).
Darüber hinaus sollte nach der Stilllegung wieder Strukturvielfalt in die meist
kargen Abbauflächen gebracht werden (Gunn & Bailey 1993). Dies kann z.B. in Form
von partiellen Gehölzanpflanzungen geschehen. Auch Vertiefungen in den Boden für
Wasseransammlungen können zur Strukturvielfalt beitragen. Unterstützend zur
Wiederansiedlung

von

Pflanzen

kann

Mahdgutübertragung von umliegenden

nach

dem

Bodenauftrag

eine

Flächen in Betracht gezogen werden

(Schächtele & Kiehl 2005). Allerdings sollte im Hinterkopf behalten werden, dass
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sich die Standorte bei guten Bedingungen, z.B. hohem Artenpotential aus der
Umgebung oder wasserstauende Schichten, auch ohne umfassende Renaturierungsmaßnahmen zu besonderen Lebensräumen entwickeln können.

Erhalt der gefährdeten Lebensräume
Für den Erhalt der Kalk-Halbtrockenrasen war die seit 2001 durchgeführte
Beweidung mit Bentheimer Landschafen sicherlich die kostengünstigste und
effektivste Methode. Viele der typischen Pflanzen der Kalk-Halbtrockennrasen, z.B.
Gentianopsis ciliata, Carlina vulgaris und Centaurea jaceae, sind an Beweidung
angepasst und werden auf Grund von Stacheln oder Bitterstoffen von den Schafen
gemieden (Ig Teuto, Ellenberg & Leuschner). Damit besaßen sie einen
Standortvorteil gegenüber den anderen Arten, beispielsweise den höherwüchsigen
Gräsern. Angesichts der starken Verbuschung, wie auf Standort B, sollte in Betracht
gezogen werden, ob der Schäfer auf einigen Flächen länger verbleibt, oder diese
zwei bis dreimal im Jahr aufsucht. Dadurch würde eine gründlichere Abgrasung und
auch

der

Verbiss

von

jungen

Gehölzen

begünstigt

werden.

Trotz

der

Schafbeweidung ist ein Rückschnitt der starken Gehölze für den Erhalt der
Halbtrockenrasen und ihren seltenen, lichtbedürftigen Arten unabdingbar (IG Teuto
2011).
Eine Alternative oder Ergänzung zu der Schafbeweidung auf den Magerrasen könnte
eine temporäre Beweidung mit Ziegen darstellen. Laut Hehmann (2014) ist eine
Ziegenbeweidung ab diesem Jahr geplant, wo genau und in welchem Rahmen diese
durchgeführt wird, ist jedoch noch unklar. Der Vorteil einer Ziegenbeweidung liegt
darin, dass diese Weidetiere auch große Gehölze verbeißen (Reiser & Binzenhofer
2009, MLR 2013). Für Flächen mit starkem Gehölzaufwuchs wäre dies natürlich von
Vorteil und könnte den notwendigen Gehölzrückschnitt ersetzen. Ein Nachteil ist
jedoch, dass Ziegen in einer Koppel gehalten werden müssen und deshalb eine
Wanderbeweidung, wie mit einer Schafherde, nicht möglich wäre (MLR 2013). Eine
Kombination aus beidem wäre eine mögliche Lösung.
In den feuchten Gebieten kann keine Beweidung durchgeführt werden und auch eine
Mahd würde sich schwierig gestalten. Da ein Gehölzaufwuchs durch die andauernde
Feuchtigkeit erschwert wird, ist die Verbuschung innerhalb der Fläche nicht so ein
drängendes Problem, wie auf Magerrasen (Hehmann, mündlich). In dem Kalksumpf
kam es am Rand der Fläche jedoch zu einem verstärkten Aufwuchs von hohen
Stauden und Gehölzen. Ein regelmäßiger Gehölz- und Staudenrückschnitt, z.B.
einmal pro Jahr, wäre hier ein Lösungsansatz. Auch in den Kalkflachmoorinitialen
siedelten sich vermehrt Betula und Salix-Arten an. Da es sich hier jedoch um ein
recht großes Gebiet handelt, bieten die Bäume eine gewisse Strukturvielfalt, was
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verschiedenen Tierarten zugutekommt (Hehmann, mündlich). Der Gehölzaufwuchs
sollte beobachtet werden und bei einer zu starken Sukzession in Richtung
Vorwaldstadium müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden.
Ausbreitung der gefährdeten Arten
Es gibt einige Möglichkeiten, um eine Ausbreitung der seltenen Pfanzenarten zu
fördern. Eine Variante stellt die Umsiedlung dar. Hierbei könnten Arten, die
innerhalb einer Fläche eine hohe Individuenzahl aufweisen, zusammen mit dem
Bodenmaterial ausgegraben und an anderer Stelle wieder eingesetzt werden. Zu
beachten ist dabei, dass die Zielfläche möglichst die gleichen Standorteigenschaften
haben sollte, wie die Entnahmefläche (Seitz 2007). Auch hierfür kann Epipactis
palustris als Beispiel genannt werden. In dem Kalksumpf hatte sie auf kleiner Fläche
extrem viele Individuen ausgebildet. Es würde sich anbieten, einen Teil davon in
andere nahegelegene, feuchte bzw. wechselnasse, Gebiete umzusiedeln. Dadurch
könnte sie sich an anderer Stelle ausbreiten und gleichzeitig wäre in dem Kalksumpf
wieder Freiraum für neue Individuen.
Darüber hinaus trägt die Schafbeweidung zu einer Ausbreitung der Pflanzenarten
bei. Dies geschieht zum einen dadurch, dass Diasporen in dem Fell der Schafe
hängen bleiben und sich an anderer Stelle wieder ablösen. Zum anderen werden die
Diasporen der abgefressenen Arten über den Dung an anderer Stelle wieder
ausgetragen und können dort bei entsprechenden Umweltbedingungen keimen
(Wessels 2007). Mit einem entsprechenden Plan könnte der Schäfer ausgewählte
Standorte hintereinander aufsuchen, um diese Ausbreitungsmöglichkeit optimal zu
nutzen.

Schutz der seltenen Lebensräume und Arten
Neben den genannten Maßnahmen empfiehlt es sich, einige Schutzvorkehrungen zu
treffen. Zunächst sollten die Orchideenstandorte während der Beweidung besonders
beobachtet werden (IG Teuto 2011). Es könnten bei sehr orchideenreichen
Standorten mobile Zäune um die auffälligen Pflanzen aufgestellt werden, um sie vor
den Schafen zu schützen. Auch ein Schutz vor Menschen, die z.B. Orchideen
fotografieren, pflücken oder sogar ausgraben wollen, wäre notwendig (IG Teuto
2011). Das Aufstellen von Hinweisschildern zur Gefährdung der Arten bzw. eines
Entwendungsverbotes könnte in Betracht gezogen werden. Des Weiteren wäre es
für die Flächen hilfreich, die durch starke Trittabnutzung gekennzeichnet sind, Wege
auszuweisen, Ergänzend könnten Warnschilder aufgestellt werden, dass die
ausgewiesenen Wege nicht verlassen werden dürfen. So könnte eine großflächige
Belastung der Fläche vermieden werden.
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5. Ausblick
Die

Untersuchungen

haben

ergeben,

dass

die

stillgelegten

Flächen

der

Kalksteinbrüche hinsichtlich einer Entwicklung von seltenen Lebensräumen und
Biotoptypen ein hohes Potential aufweisen. Es konnten sich prioritäre Lebensräume
nach der FFH-Richtlinie, wie Kalk-Halbtrockenrasen, Kalksümpfe oder Initialen von
Kalk-Flachmooren, entwickeln. Die Ansiedlung der zahlreichen gefährdeten Arten ist
ebenfalls bemerkenswert. Da einige der vorkommenden Arten regional sogar vom
Aussterben bedroht sind und hier ihr nordwestliche Verbreitungsgrenze haben,
kommt diesen Lebensräumen im Naturschutz eine hohe Bedeutung zu. Auch für das
Biotopverbundsystem spielen solche seltenen Lebensräume eine wichtige Rolle.
Durch entsprechende Vorkehrungen und Pflegemaßnahmen nach den Abbauarbeiten in Steinbrüchen kann ein Beitrag für den Erhalt der Biodiversität geleistet
werden. Im Zuge des stetigen Verlustes der biologischen Vielfalt ist es von großer
Bedeutung, solche Refugialstandorte zu erhalten, zu schützen und ihre Entwicklung
zu fördern.
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