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Einleitung 

1. Einleitung 

Mit Beginn des Ackerbaus und der Viehzucht vor 8.000 Jahren begannen vom Menschen gezüchtete 

Tiere die Kulturlandschaft und ihre Vegetation in Mitteleuropa zu prägen. So wurden in 

Deutschland bis ins 19. und zum Teil auch bis ins 20. Jahrhundert die meisten Flächen in Form von 

Allmenden oder Gemeinheiten als Weiden genutzt (Schulze-Hagen 2005, zitiert in Reisinger und 

Sollmann 2019). Im Zuge der Aufklärung im 18. Jahrhundert wurden immer weniger Flächen 

ungeregelt beweidet. Stattdessen wurden Gemeinheiten aufgelöst und die Tiere vermehrt in 

Ställen gehalten. Es wurde begonnen, Wiesen und Äcker meist für den Futteranbau zu nutzen und 

das System der Waldweide wurde forstgesetzlich verboten (Konold 2008, zitiert in Reisinger und 

Sollmann 2019). Heutzutage wird die alte Kulturlandschaft verstärkt durch die Intensivierung der 

Landwirtschaft überprägt, und es kommt zu einer Monotonisierung der Landschaft. Hierdurch 

gehen wichtige Lebensräume verloren, was einen Rückgang der Artenvielfalt als Folge hat (HB 

1995). Zeitgleich kommt es häufig zu einer Nutzungsaufgabe von Sonderstandorten, die schwer mit 

Maschinen zu bewirtschaften sind. Die Flächen fallen brach und verbuschen. Hierdurch gehen 

Offenlandlebensräume und die daran gebundenen Tier- und Pflanzenarten verloren (Mattern et al. 

2015). Zudem handelt es sich bei naturschutzfachlich wertvollen Offenlandlebensräumen meist um 

Biotope, welche nur durch extensive Bewirtschaftung erhalten werden können. Da dies häufig 

unrentabel ist, werden die Flächen nicht landwirtschaftlich genutzt (LUBW 2006). Da es das Ziel des 

Naturschutzes ist, die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten, einschließlich ihrer Lebensräume, zu 

sichern (§ 1 BNatSchG in der Fassung vom 29. Juli 2009, BGBL I, S. 2543), werden diese Flächen 

zunehmend naturschutzfachlich gepflegt. Traditionell wurden die Biotope häufig mit Rindern oder 

Schafen bewirtschaftet, sodass auch heute im Naturschutz in Anlehnung an die Allmendeweiden 

und Hutewälder Flächen beweidet werden. Da es in Deutschland keine traditionelle Beweidung 

bestimmter Biotoptypen mit Pferden gibt, wurden anfangs nur selten Pferde für die Beweidung 

genutzt (LUBW 2006). So werden nach Zahn und Burkart-Aicher (2013) in nur 15 % der 

Beweidungsprojekte Pferde eingesetzt, während in 52 % der Projekte Schafe, in 48 % Rinder und in 

34 % Ziegen zum Einsatz kommen. 

Da sich die Anzahl der in Deutschland gehaltenen Pferde in den letzten 40 Jahren vervierfacht hat 

(Thelen 2014), bietet es sich jedoch an, diese für die Landschaftspflege einzusetzen (LUBW 2006). 

Obwohl es heutzutage jedoch bereits einige erfolgreiche Beweidungsprojekte mit Pferden gibt (z.B. 

Egger et al. 2017; Köster und Veith 2006; Mattern et al. 2015), ist der Einsatz von Pferden immer 

noch umstritten. So sind beispielsweise einige Fachleute der Meinung, dass Pferde größere Tritt- 
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und Verbissschäden verursachen als andere Weidetierarten und deshalb nur in unempfindlichen 

Biotopen eingesetzt werden sollen, während andere davon ausgehen, dass Pferde keine größeren 

Schäden hervorrufen als Rinder (LUBW 2006). 

Doch nicht nur der Einsatz von Pferden in der Landschaftspflege ist umstritten, auch die 

Einbeziehung von Fließgewässern wird im Naturschutz kontrovers betrachtet. Früher wurden diese 

meist mitbeweidet (Garniel 1999), doch auch hier wurde im Laufe der Zeit die Einzäunung kritisch 

gesehen. Deshalb wurde meist empfohlen, Fließgewässer immer auszuzäunen, um sie vor Tritt- und 

Verbissschäden durch die Weidetiere zu schützen (z.B. DVWK 1984, 1990; Wegener 1991, zitiert in 

Bunzel-Drüke und Hauswirth 2019). Heutzutage gibt es immer mehr Beweidungsprojekte, in denen 

Fließgewässer wieder mit einbezogen werden, da viele Fachleute von einer positiven Auswirkung 

auf die natürliche Dynamik der Gewässer ausgehen (z.B. Bunzel-Drüke und Hauswirth 2019; Zahn 

2016; Metzner et al. 2010; Jedicke et al. 2011). 

Ein wichtiger Grund für die kontroversen Meinungen in Bezug auf den Einsatz von Pferden in der 

Landschaftspflege und die Beweidung von Fließgewässern ist, dass die Auswirkungen der Tiere auf 

die Flächen und auf die Fließgewässer umstritten und unzureichend erforscht sind. Um Pferde 

gezielt in der Landschaftspflege einsetzen zu können, ist es jedoch wichtig, ihren Einfluss auf die 

Biotope zu kennen, damit entsprechende Managementpläne erstellt werden können (LUBW 2006). 

Um das Verhalten der Pferde und ihren Einfluss auf ein Fließgewässer in einem Beweidungsprojekt 

beurteilen zu können, wurde deshalb im Rahmen dieser Arbeit in einem ganzjährigen 

Beweidungsprojekt von halbwild gehaltenen Exmoor-Ponys das Raumnutzungsverhalten und ihre 

Auswirkungen auf die Uferstrukturen des durch die Fläche fließenden Baches untersucht. 
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2. Fragestellung und Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, das Raumnutzungsverhalten von Exmoor-Ponys in einer extensiven 

Weidelandschaft und die Auswirkungen von extensiver Beweidung auf die Uferstrukturen von 

Bächen zu analysieren. Hierfür wurden zwei Leitfragen betrachtet: 

 

1. Welches Raumnutzungsverhalten zeigen Pferde auf extensiv genutzten Weideflächen in 

Abhängigkeit von Landschaftsstrukturen? 

 

2. Welche durch Pferde-Tritt entstandenen Strukturen kommen typischerweise im 

Uferbereich vor und mit welcher Häufigkeit? 
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3. Grundlagen und wissenschaftlicher Kenntnisstand 

3.1. Lebensraum Bach 

3.1.1. Charakterisierung von Bächen 

Nach Pott und Remy (2000) werden Bäche als „Fließgewässer mit relativ geringer Wassertiefe und 

insgesamt kleinem Gewässerquerschnitt und den daraus resultierenden starken Interaktionen bzw. 

Grenzeffekten zwischen Wasserkörper, Gewässersohle, Ufer und unmittelbar angrenzender 

Ufervegetation“ definiert. Zudem geht die Wasservegetation direkt in die Ufervegetation über, und 

die an das Gewässer anschließenden Gehölze bilden meist eine geschlossene Krone über dem 

Wasserkörper. Somit wird der Lichteinfall für die Wasservegetation verringert (Pott und Remy 

2000).  

Bei den Gewässern werden die drei regionalen Grundtypen Gebirgsbach, Mittelgebirgsbach und 

Flach-/Tieflandbach unterschieden. Hierbei befinden sich Gebirgsbäche auf der alpinen bis 

hochmontanen Höhenstufe, Mittelgebirgsbäche auf der montanen bis collinen Stufe und 

Flach- /Tieflandfläche im Hoch- oder Tiefland. Da sich Fließgewässer in ihrer Ausprägung stark 

unterscheiden können, wurden sie von Pottgiesser (2018) zur Vereinfachung nach ihren 

gemeinsamen Merkmalen in 25 Fließgewässertypen unterteilt. Diese wurden anschließend anhand 

von Steckbriefen charakterisiert. 

Da es sich bei dem in dieser Arbeit untersuchten Bach um einen grobmaterialreichen, silikatischen 

Mittelgebirgsbach handelt, wird nur auf die Charakterisierung diesen Typs von Pottgiesser (2018) 

näher eingegangen. Das Gewässer kann durch Kerb-, Mulden- und Sohlentäler verlaufen und 

entweder einen gestreckten oder gewundenen Charakter haben oder mäandrieren. Der 

Gewässertyp kommt in von Schiefer, Gneis oder Granit geprägten Gebieten sowie in 

Vulkangebieten vor, sodass auch die Gewässersohle von diesen groben Gesteinen geprägt wird. Es 

können aber auch Blöcke und Felsrippen sowie feinkörnige Substrate vorkommen. 

Grobmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbäche besitzen meist ein sehr flaches Profil und 

können entweder nur aus einem Bachbett bestehen, oder auch mehrere Nebengerinne besitzen. 

Wie alle Bäche haben sie ein Einzugsgebiet von 10 km2 bis 100 km2. Innerhalb des Jahresverlaufs 

schwankt der Abfluss in die Bäche und vor allem nach Extremwetterereignissen kommt es zu 

Extremabflüssen. Zudem gibt es Bäche, die natürlicherweise temporär und somit nicht immer 

wasserführend sind. Meist sind grobmaterialreiche Mittelgebirgsbäche dynamisch und besitzen 

dadurch eine hohe Strukturvielfalt. Das Wasser fließt schnell und turbulent und es kommt 
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charakteristischerweise zu einer Abfolge von flach überströmten Schnellen und tieferen Stellen, in 

welchen das Wasser ruhiger fließt. Entsprechend der hohen Fließgeschwindigkeit leben in den 

Bächen strömungsliebende Fischarten, die dem Epi-, Meta- und Hyporhithral angehören. Dies 

können zum Beispiel Bachforellen oder Groppen sein, in größeren Bächen auch Äschen und 

Wanderfische wie der Lachs. (Pottgiesser 2018) 

3.1.2. Gefährdung und Schutz 

Im Rahmen der Nutzung von Bächen wurden und werden diese stark durch den Menschen 

beeinflusst und in ihrer natürlichen Dynamik gestört. So werden Gewässer begradigt oder 

aufgestaut. An einigen Bächen werden Sohlabstürze eingebaut und vor allem im Siedlungsbereich 

werden Bäche durch Verrohrungen geführt. Durch die intensive land- und forstwirtschaftliche 

Nutzung der Uferbereiche der Bäche gehen Uferbiotope verloren oder werden stark reduziert (LfUG 

und FÖA 1995). Zudem werden Stickstoffe und Phosphate in die Gewässer eingetragen (Jedicke et 

al. 2011), wodurch es zu einer Eutrophierung kommt. Des Weiteren kann es zu einer Versauerung 

der Gewässer kommen. Auch die Nutzung der Ufer und der Gewässer für Freizeitaktivitäten kann 

zu einer Beeinträchtigung der Gewässer führen (LfUG und FÖA 1995). 

Zum Schutz der Gewässer trat deshalb 2000 die EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) der 

Europäischen Union in Kraft. Mit dieser wurden für alle Mitgliedsstaaten einheitlich geltende 

Umweltziele festgelegt, wobei der Hauptfokus auf der „Erhaltung der ökologischen 

Funktionsfähigkeit der Gewässer und de[m] nachhaltige[n] Schutz der Ressource Wasser“ (Arzet 

2016) liegt. Ziel der Richtlinie war es, dass „alle Flüsse, Seen, Küstengewässer und Grundwasser bis 

2015 – jedoch spätestens bis 2027 – den „guten“ Zustand erreichen bzw. der „(sehr) gute“ Zustand 

von Gewässern erhalten bleibt“ (Arzet 2016). Dies war 2015 jedoch nur bei 7 % der deutschen 

Gewässer erreicht, sodass das Ziel nun bis 2027 erreicht werden soll (BMU 2017). Die wichtigsten 

Instrumente für die Umsetzung der EG-WRRL sind hierbei Bewirtschaftungspläne und 

Maßnahmenprogramme (Arzet 2016). 
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3.2. Extensive Pferdebeweidung 

Allgemein wird, wie bei der Beweidung mit anderen Weidetieren (zum Beispiel Rindern, Schafen 

und Ziegen), auch bei der Pferdebeweidung zwischen den Weideformen Stand-, Umtriebs- und 

Portionsweide unterschieden. Bei einer Standweide werden die Weidetiere auf einer großen 

Weidefläche über einen langen Zeitraum belassen und haben dort freie Futterwahl. Der Zeitraum 

kann mehrere Wochen bis mehrere Monate betragen (LUBW 2006). Zudem zählt auch die 

ganzjährige Beweidung einer Fläche als Standweide (Zahn und Zehm 2016). Diese ist jedoch nur in 

Regionen mit milden Wintern, wie beispielsweise Mitteleuropa, möglich (LUBW 2006). Bei der 

Umtriebsweide verbleiben die Tiere für einen kürzeren Zeitraum auf der Fläche. Dieser kann 

zwischen fünf bis vierzehn Tagen betragen. Der optimale Zeitraum, bevor die Tiere umgestellt 

werden, beträgt eine Woche. Anschließend hat die Vegetation die Möglichkeit, sich zu regenerieren 

(LUBW 2006). Die dritte Form der Beweidung, Portionsweiden, zeichnet sich dadurch aus, dass den 

Tieren täglich eine kleine frische Fläche zur Verfügung gestellt wird, die sie abgrasen können. 

Dadurch wird der Verbiss der Vegetation gleichmäßig, jedoch werden die bereits abgegrasten 

Flächen stark belastet, da diese weiterhin mitbeweidet werden. Die Portionsweide ist somit meist 

eine intensive Nutzungsform und findet in der Landschaftspflege nur geringe Verwendung (LUBW 

2006). 

3.2.1. Fraßverhalten 

Da Weidetiere abhängig ihrer Art und Rasse unterschiedlich auf ein Biotop einwirken, kann man 

durch gezielte Auswahl der Tierart und Rasse die Vegetation und die Fauna auf der beweideten 

Fläche entsprechend des Pflege- und Entwicklungsziels beeinflussen (LUBW 2006). Ebenso wie 

Wiederkäuer fressen Pferde bevorzugt nährstoffreiche, junge Futterpflanzen. Falls diese auf einer 

Fläche nicht mehr vorhanden sind, greifen Pferde auch auf hartes, faserreiches, überständiges und 

damit sehr nährstoffarmes Futter zurück. Im Gegensatz zu Wiederkäuern können sie dieses gut 

zerkleinern und verwerten und sind somit für die Beweidung von Flächen zu einem späten 

Pflegezeitpunkt geeignet. Da in der Biotoppflege späte Pflegezeitpunkte häufig gewünscht sind, 

eignen sich Pferde somit gut für die Landschaftspflege. Auf Flächen mit älterem Aufwuchs fressen 

Pferde oft die Fruchtstände von Süßgräsern, sodass sie zum Zurückdrängen dieser geeignet sind 

(LUBW 2006; Zahn und Zehm 2016). Zudem verzehren Pferde auch Binsengewächse und 

Sauergräser, weshalb sie bei der Beweidung von Feuchtgrünland eingesetzt werden können 

(Bunzel-Drüke et al. 2008; LUBW 2006). Das bevorzugte Futter von Pferden sind Gräser, wodurch 

bei einer Beweidung mit Pferden krautige Arten wie die Schafgarbe-Arten (Achillea spec.) gefördert 
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werden. Im Gegensatz zu Schafen fressen Pferde weniger Blütenpflanzen und es kommt nur selten 

aus Neugier zum Fraß von Orchideen (LUBW 2006). Dennoch kommt es bei Pferden je nach 

Gewöhnung und Vorlieben zu individuellen Unterschieden in der Pflanzenwahl (LUBW 2006). 

3.2.2. Fraßtechnik 

Die Fraßtechnik von Pferden unterscheidet sich von den Wiederkäuern. Während Pferde Pflanzen 

mithilfe ihrer Lippen aussuchen und dann mittels einem kurzen Kopfruck mit den Schneidezähnen 

abrupfen oder -zwicken, nutzen Rinder ihre Zunge, um größere Pflanzenbüschel zu umschließen 

und beißen diese anschließend mithilfe ihrer Kauplatte und den Unterkieferzähnen ab. Die 

Fraßtechnik der Pferde ermöglicht ihnen, Pflanzen gezielt auszuwählen und unliebsame Arten 

stehen zu lassen (LUBW 2006; Zahn und Zehm 2016). Mit ihren Schneidezähnen verbeißen Pferde 

die Vegetation tiefer als Rinder und reißen zum Teil auch Wurzeln mit heraus. Die dabei 

entstehenden kurzrasigen Flächen können dann zum Beispiel auf Magerrasen als Lebensraum für 

Insekten trockenwarmer Standorte dienen oder die Verbreitung von kleinwüchsigen Magerzeigern, 

wie der Heidenelke (Dianthus deltoides), fördern und somit die Biodiversität erhöhen (LUBW 2006). 

3.2.3. Gehölzverbiss 

Bei Flächen, auf denen Gehölze vorhanden sind, kann es bei einer Beweidung mit Pferden zu dem 

Verbiss dieser kommen. Das ist vor allem bei jungem Aufwuchs und seltener bei älteren Bäumen 

der Fall (Zahn und Zehm 2016). Die Stärke des Verbisses hängt von dem vorhandenen Futter auf 

der Fläche und der Beschäftigung der Pferde ab. Bei mangelndem Futterangebot oder Langeweile 

fressen Pferde vermehrt Triebe und Blätter der Gehölze. Der stärkste Verbiss findet in den 

Wintermonaten statt, falls die Tiere nicht zugefüttert werden (LUBW 2006). In der Regel gilt der 

Gehölzverbiss von Pferden bei extensiver Beweidung als gering, es gibt jedoch auch 

Erfahrungsberichte, die dem widersprechen (Zahn und Zehm 2016). Bei der Beweidung mit Pferden 

kann es vorkommen, dass die Pferde Einzelbäume schälen, sodass gegebenenfalls ein 

entsprechender Schutz der Gehölze notwendig ist (LUBW 2006; Zahn und Zehm 2016). Zum 

Zurückdrängen von Gehölzen eignen sich die Tiere jedoch nicht, da sie, wie Rinder und Schafe, die 

Gehölze nur im geringen Ausmaß schädigen. Bei Ziegen hingegen sind Gehölze ein fester 

Bestandteil der Nahrung. Falls auf einer mit Pferden beweideten Fläche, die Gehölzsukzession 

eingedämmt werden soll, ist somit entweder eine zusätzliche Beweidung mit Ziegen (Zahn und 

Zehm 2016) oder eine Nachpflege der Fläche durch Mahd oder Entbuschung notwendig (LUBW 

2006). 
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3.2.4. Nutzungsverhalten auf der Fläche 

Pferde haben die Eigenschaft, Flächen in sogenannte Fraß- und Nichtfraßbereiche zu unterteilen. 

In den Fraßbereichen verbeißen sie die Vegetation tief und fressen sie fast vollständig, sodass 

kurzrasige Flächen entstehen. Die Nichtfraßbereiche werden für die Ablagerung von Kot genutzt. 

Diese verunreinigten Bereiche werden auch Geilstellen genannt. An diesen Stellen und in der 

näheren Umgebung fressen die Pferde nicht, sodass hier die Vegetation aufwachsen kann. Die 

Nichtfraßbereiche sollen verhindern, dass sich die Pferde wiederholt mit Darmparasiten infizieren. 

Während Ziegen und Schafe diese Vorgehensweise nicht haben, bilden auch Rinder Geilstellen, 

fressen aber auch in dem näheren Umfeld dieser (LUBW 2006). 

Bei einer Beweidung kommt es kaum zu einem Nährstoffentzug auf der Fläche. Durch die 

differenzierte Nutzung der Pferde kommt es jedoch zu einer Verschiebung der Nährstoffe innerhalb 

der Fläche, da die Fraßbereiche ausgehagert werden, während es auf den Nichtfraßbereichen zu 

einer Eutrophierung kommt. Da Pferde kurzrasige Bereiche zum Fressen bevorzugen, werden diese 

immer wieder verbissen und die Differenzierung der Fläche wird in Abhängigkeit der Weidedauer 

und der Besatzdichte ausgeprägter. Mit der Zeit führt dies zu einer Verschiebung der 

Artenzusammensetzung. So werden beispielsweise auf den kurzrasigen Bereichen kleinwüchsige 

Leguminosen gefördert, während sich in den Nichtfraßbereichen nährstoffliebende Arten 

ausbreiten (LUBW 2006). Dies kann auf nährstoffarmen Biotopen in der Landschaftspflege jedoch 

unerwünscht sein, sodass entweder eine Nachpflege der Biotope oder ein regelmäßiges 

Absammeln des Kots nötig sein kann. Eine Alternative wäre auch eine Beweidung in Kombination 

mit anderen Tieren. Hierbei eignen sich vor allem Rinder, da die Tiere die Geilstellen der jeweils 

anderen Art befressen. Generell muss damit gerechnet werden, dass bei einer gut gepflegten 

Umtriebsweide der Anteil der Nichtfraßbereiche bei Pferden zwischen 5 % und 30 % beträgt (LUBW 

2006), bei zu niedriger Besatzdichte können sie sich auf 50 % ausdehnen (Zahn und Zehm 2016). 

Um Nichtfraßbereiche in zu schützenden Biotopen zu vermeiden, können die Geilstellen durch 

gezieltes Weidemanagement auf Flächen außerhalb der betroffenen Biotope verlegt werden 

(LUBW 2006). 

Trotz der Nährstoffverschiebung innerhalb der Flächen gibt es jedoch Untersuchungen, die zeigen, 

dass es auf trockenen, nährstoffarmen Standorten in Trockenphasen kaum zu einem lokalen 

Nährstoffeintrag kommt, da die Verfügbarkeit der Nährstoffe eingeschränkt ist (Zahn und Zehm 

2016). 
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3.2.5. Trittwirkung 

Ebenso wie bei anderen Weidetieren entstehen auch bei Pferden Trittschäden durch ihre Hufe. Da 

sie oft bewegungsaktiver als Rinder sind, können die Trittschäden punktuell tief sein, wobei 

beschlagene Hufe stärkere Auswirkungen haben als unbeschlagene. Zudem verursachen 

bewegungsfreudige Rassen stärkere Trittschäden wie ruhige. Die Trittwirkung der Tiere ist jedoch 

nicht nur von der Tierart, sondern auch von den Bodeneigenschaften und -feuchte, der Topografie, 

der Dichte des Aufwuchses, der Besatzdichte und der Haltungsart abhängig. Nach LUBW (2006) gibt 

es allgemein keine Belege, dass bei ähnlichem Weidemanagement Pferde stärkere Trittschäden 

verursachen als Rinder. Andere Quellen hingegen besagen, dass es durch die Pferde im Vergleich 

zu Rindern zu unterschiedlichen Auswirkungen auf die Fläche kommen kann (z.B. Chifflard et al. 

2018). Die Gründe hierfür sind jedoch noch nicht ausreichend erforscht. 

Auf feuchtem Boden bewirken Pferde bei einer langsamen Gangart häufig geringere Schäden als 

Paarhufer, da sie weniger stark einsinken (Rahmann 1999). Auf hartem Boden kommt es in der 

Regel zu keinen Trittschäden. Wie Gehölzverbiss sind auch Trittschäden im Winter am stärksten 

ausgeprägt (Zahn und Zehm 2016). Trotz der Trittwirkung von Pferden legen vorhandene Literatur 

und Erfahrungsberichte zu durchgeführten Beweidungsprojekten laut (LUBW 2006) jedoch nahe, 

dass geeignete Pferderassen bei gezieltem Weidemanagement in vielen Biotoptypen keine 

erheblichen Schäden hervorrufen. Zudem fördern schwache Trittschäden die Biodiversität, da so 

neue, kleine Standorte geschaffen werden, in denen sich konkurrenzschwache Pflanzenarten 

ausbreiten können, die von einigen Tierarten bevorzugt werden. In anderen Biotoptypen, wie 

beispielsweise Sandrasen, können starke Trittschäden sogar erwünscht sein (LUBW 2006). 

Zusätzlich zu Trittsiegeln schaffen Pferde auch offene Bodenstellen und Erd- oder Sandkuhlen durch 

Wälzen (Zahn und Zehm 2016). 

3.2.6. Auswirkungen auf die Fauna 

Allgemein betrachtet hat die Beweidung mit Pferden meist die gleichen Auswirkungen auf die 

Fauna wie die Beweidung mit Rindern (Zahn und Zehm 2016). Da bei Pferden jedoch die 

Differenzierung der Fläche stärker ausgeprägt ist, werden auch die Tiere in dem Biotop stärker 

beeinflusst. Aufgrund ihres Schaffens von Strukturen und Sonderstandorten, die bei einer 

gleichmäßigen Mahd fehlen, hat die extensive Beweidung meist positive Einflüsse auf die Fauna. 

Dies kann bei Pferdebeweidung jedoch auch einen gegenteiligen Effekt haben, wenn es zu einer 

kontinuierlichen Sukzession oder stärkeren Übernutzung kommt. Die Biotope werden dabei so 

stark verändert, dass die lebensraumtypische Fauna nicht erhalten bleibt, was zu einem Rückgang 
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der Arten (LUBW 2006) oder einer Verschiebung des Artenspektrums (Zahn und Zehm 2016) führt. 

Durch den tiefen Verbiss der Vegetation und die entstehenden Offenstellen am Boden wird durch 

die Beweidung auch Lebensraum für Insekten, wie zum Beispiel die Wildbiene, geschaffen (Zahn 

und Zehm 2016). Zudem ist der Kot der Tiere ein wichtiger Lebensraum oder Nahrung für 

spezialisierte Insekten, die wiederum als Nahrung für Fledermäuse und Vögel dienen können. Bei 

der Beweidung mit Pferden besteht jedoch auch die Gefahr, dass es zu einem Gelegeverlust von 

Wiesenbrütern kommt. Dieses Problem kommt vor allem bei bewegungsaktiven Rassen zum Tragen 

(LUBW 2006; Zahn und Zehm 2016). 

3.2.7. Aktueller Forschungsstand 

In den letzten Jahren werden Pferde vermehrt in der Landschaftspflege als Weidetiere eingesetzt. 

Dennoch ist die Forschung vor allem im Bezug auf die Unterschiede der Auswirkungen durch die 

Pferde im Vergleich zu anderen Weidetierarten lückenhaft (z.B. Chifflard et al. 2018). Zu einigen 

dieser Beweidungsprojekten wurden für Erfolgskontrolle Monitoring betrieben, sodass ein großer 

Bestandteil der Forschung und vorhandenen Literatur aus den dabei entstandenen Berichten 

besteht (Egger et al. 2017; Köster und Veith 2006; Mattern et al. 2015). Die Landesanstalt für 

Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (2006) hat Beweidungsprojekte, 

Erfahrungsberichte, Forschungsarbeiten und Publikationen zu Pferdebeweidung ausgewertet und 

dabei festgestellt, dass von den mehr als 120 betrachteten Datensätzen nur 15 % der Aufnahmen 

veröffentlicht wurden. Hinzukommt, dass mit 12 % nur wenig Monitoring über mehrere Jahre 

durchgeführt wird, und so der langjährige Erfolg der Beweidungsprojekte schwer zu kontrollieren 

ist. Bei dieser Literaturauswertung blieben ganzjährige Beweidungsprojekte jedoch 

unberücksichtigt.  
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3.3. Exmoor-Ponys 

Bei Exmoor-Ponys handelt es sich um eine aus England stammende Pferderasse (LUBW 2006). Die 

Rasse zählt zu den ursprünglichen Wildpferderassen, und einige Tiere leben auch heute noch wild 

im Exmoor-Nationalpark im Südwesten Englands. Da es weltweit nur noch circa 4.000 reinrassige 

Exmoor-Ponys gibt, gilt die Rasse als vom Aussterben bedroht (The Exmoor Pony Society ohne Jahr). 

Sie haben eine Widerristhöhe von circa 120 bis 130 cm (Deutsche Exmoor-Pony-Gesellschaft e.V. 

ohne Jahr). Charakteristisch für die Pferde sind eine (dunkel-)braune bis graubraune Fellfarbe und 

ein Mehlmaul (siehe Abbildung 1). Zudem haben sie oft helle Augenumrandungen (The Exmoor 

Pony Society ohne Jahr). 

Je nach Abstammung und Skelettmerkmalen werden bei Pferden zwischen Nord- und Südpferden 

unterschieden. Exmoor-Ponys gehören zu den Nordpferden, genauer gesagt zu den Urponys. Dies 

bedeutet, dass sie ursprünglich in kalten Klimaten lebten. Dadurch sind sie gut an Kälte und feuchte 

Witterungen angepasst. Zudem sind sie sehr trittsicher und kommen auch in bergigen Gebieten gut 

zurecht (LUBW 2006). Zudem zählen Nordpferde zu den ruhigeren Rassen. Durch ihre geringere 

Bewegungsintensität verursachen sie geringere Trittschäden als Südpferde (Zahn und Zehm 2016). 

Die zu den Nordpferden gehörigen Rassen sind sehr futtergenügsam und fressen älteren Aufwuchs 

und überständiges Futter besser als Südpferde. Durch das nährstoffärmere Futter haben sie eine 

höhere Grasungsintensität und neigen bei einem Überangebot an Futter, wie zum Bespiel auf 

gedüngten Wiesen, zur Verfettung. Obwohl Nordpferde in fast allen Biotoptypen, wie zum Beispiel 

auch Feuchtbiotope und Heiden, zur Beweidung eingesetzt werden können, eignen sie sich weniger 

Abbildung 1 Rassetypisches Exmoor-Pony mit dunkelbraunem Fell, hellen 
Augenumrandungen und Mehlmaul (Foto: S. Staudt) 
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gut für stärker produktives Grünland mittlerer Standorte (LUBW 2006). Des Weiteren fressen 

Exmoor-Ponys im Vergleich zu Südpferden weniger selektiv und ernähren sich sowohl von einem 

breiteren Pflanzenartenspektrum als auch von unterschiedlicheren Altersstadien der Vegetation. 

Auch die für Pferde typische Aufteilung der Fläche in Fraß- und Nichtfraßbereiche ist bei Exmoor-

Ponys weniger stark ausgeprägt, da die Kotplätze schwächer konzentriert sind und sie einen 

geringeren Fraßabstand zu diesen halten. Hierdurch kommt es zu einer einheitlicheren 

Beeinflussung der Fläche (LUBW 2006; Zahn und Zehm 2016).  
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3.4. Extensive Beweidung von Fließgewässern 

Früher wurden kleine Fließgewässer meist mitbeweidet (Garniel 1999). Im Laufe der Zeit wurde der 

Einbezug der Fließgewässer in die Beweidung jedoch kritisch gesehen, da angenommen wurde, 

dass die Weidetiere den Fließgewässern durch ihren Tritt und ihren Verbiss schaden. Deshalb 

wurde oft allgemein empfohlen, dass die Gewässer ausgezäunt werden (z.B. DVWK 1984, 1990; 

Wegener 1991, zitiert in Bunzel-Drüke und Hauswirth 2019). In Nordamerika wurden zu der 

Beweidung von Fließgewässern zahlreiche Untersuchungen durchgeführt (Kauffman und Krueger 

1984; Ohmart 1996; Fitch und Adams 1998, zitiert in Bunzel-Drüke und Hauswirth 2019). Hierbei 

wurde festgestellt, dass es in der Aue zu einer Bodenverdichtung kommen kann, was zu einem 

stärkeren Abfluss bei Niederschlägen sowie einer stärkeren Bodenerosion und einem vermehrten 

Feinsedimenteintrag in das Fließgewässer führen kann. Zudem kann das Ufer zertreten und die 

Ufererosion verstärkt werden. Der Tritt kann auch zu einer Verbreiterung des Flusses führen und 

die Beweidung kann einen Rückgang der Ufervegetation und der vorkommenden Arten bewirken. 

Hierdurch kann es zu einer geringeren Beschattung des Wassers kommen, was eine Erhöhung der 

Wassertemperatur zur Folge haben kann. Des Weiteren kann es bei einer Beweidung zum Beispiel 

durch eine Eutrophierung zu einer Verschmutzung des Wassers kommen (Bunzel-Drüke und 

Hauswirth 2019). 

Trotz der möglichen negativen Auswirkungen ist es bei Beweidung im Naturschutz oft gewünscht, 

die Fließgewässer miteinzubeziehen, um sie als Tränke nutzen zu können (Zahn 2016). Zudem 

sprechen sich viele Literaturquellen für eine Beweidung von Fließgewässern aus (z.B. Bunzel-Drüke 

und Hauswirth 2019; Zahn 2016; Metzner et al. 2010; Jedicke et al. 2011), da sie auch die natürliche 

Dynamik der Fließgewässer verstärken kann. So kann beispielsweise der Tritt von Rindern eine 

größere Angriffsfläche für Erosion schaffen. Hierdurch wird die Selbstgestaltung der Fließgewässer 

positiv verstärkt. Die zuvor als negativ genannte Veränderung der Breite des Fließgewässers und 

des Pflanzenbestandes kann sich auch auf die Gewässerdynamik auswirken und so das Gewässer 

positiv beeinflussen (Genetzke 2010, zitiert in Zahn 2016). Dies kann vor allem bei der 

Renaturierung von Gewässern bedeutend sein, da es trotz Renaturierungsmaßnahmen meist nicht 

möglich ist, einen vollkommen natürlichen Zustand zu erreichen. Deshalb ist die Dynamik der 

Gewässer in diesen Bereichen zum Teil nicht ausreichend ausgeprägt, sodass es nach einiger Zeit 

zu Dominanzbeständen von Hochstauden und Neophyten und zu keinen Veränderungen des 

Gewässerbettes kommen kann. Durch eine Beweidung und dem damit einhergehenden Vertritt 
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und Verbiss der Weidetieren kann die natürliche Dynamik der Fließgewässer unterstützt werden, 

sodass die Dominanzbestände zurückgedrängt werden (Zahn 2016). 

Allgemein ist die Stärke der Auswirkungen und somit der Unterschied zwischen positivem und 

negativem Effekt auf die Fließgewässer von mehreren Faktoren, wie zum Beispiel der Tierart, der 

Dichte des Besatzes und der Schmackhaftigkeit der Vegetation auf der restlichen Weidefläche 

abhängig. Zudem ist der Einfluss der Weidetiere von der Größe des beweideten Gewässerabschnitts 

in Bezug auf die Gesamtgröße der Weide abhängig, da die Tiere sich dementsprechend mehr oder 

weniger oft im Gewässerbereich aufhalten (Zahn 2016). Dies führt auch dazu, dass die Flora und 

Fauna der Fließgewässer mehr oder weniger stark beeinflusst werden kann (Zahn 2016). Je kleiner 

der beweidete Gewässeranteil ist, desto stärker ist die Beeinflussung auf das Gewässer (Bunzel-

Drüke und Hauswirth 2019). Bei Standweiden haben einige Weidetierarten auch bei einem 

größeren, zugänglichen Fließgewässerabschnitt nur einen bestimmten Teilbereich als Bade- und 

Trinkplatz, sodass dieser stärker beeinflusst wird, während an andere Stellen ungenutzt bleiben 

(Krüger 2006). Dies führt zu einer größeren Lebensraumvielfalt und kann somit auch positive 

Auswirkungen haben (Zahn 2016).  

3.4.1. Auswirkungen auf die Vegetation 

Beweidung kann zu einem Rückgang von Dominanzbeständen führen. Dieses Zurückdrängen von 

Hochstauden und Neophyten durch die Trittwirkung und den Verbiss der Weidetiere führt zu einer 

Steigerung der Artenvielfalt der Ufervegetation (Zahn 2016). Nach Krawczynski und Wagner (2011) 

wurde bei einer Untersuchung einer Waldweide eine Zunahme von konkurrenzschwachen 

Pflanzenarten festgestellt. Da Pflanzenarten unterschiedlich auf Beweidung reagieren und ihre 

Empfindlichkeit gegenüber Tritt und Verbiss variiert, kann es auch zu einer Verdrängung mancher 

Arten kommen (Garniel 1999), sodass sich die Artenzusammensetzung an den Fließgewässern 

verändert. Bei einem zu intensiv beweideten Gewässer kann es bei Offenboden auch zu einer 

Ansiedlung von Ruderalvegetation kommen (Zahn 2016).  

3.4.2. Auswirkungen auf die Fauna 

Ebenso wie die Steigerung der Pflanzenvielfalt kann durch Beweidung auch die Vielfalt der Fauna 

an Fließgewässern erhöht werden. Von der Zunahme von Strukturen an den Gewässern können 

Insekten, Fische und Vögel profitieren. Nach Krawczynski und Wagner (2011) kann beispielsweise 

die Beweidung zu einer stellenweisen Ausdünnung der Wasserpflanzen an den Trinkstellen der 

Weidetiere führen, wodurch Fische wie der Steinbeißer (Cobitis taenia) gefördert werden. 
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Trittsiegel unter Wasser können von Insekten als Lebensraum und für die Nahrungssuche genutzt 

werden (Krawczynski und Wagner 2011). Bei Untersuchungen zu der Renaturierung der des Flusses 

Lippe in Nordrhein-Westfalen wurde festgestellt, dass die Weidetiere die Sandbänke entlang des 

Fließgewässers offenhalten. Diese Sandbänke wiederum dienen einigen Vogelarten als Brutplätze 

(Krawczynski und Wagner 2011). Dennoch kann es auch hier zu einer negativen Beeinflussung der 

Fauna kommen. Dies ist der Fall, wenn durch die Weidetiere zu viele Sedimente gelockert werden 

und bachabwärts zu verschlammten Kiesbänken führen (Zahn 2016). 

3.4.3. Auswirkungen auf die Wasserqualität 

Bei Beweidung wird oft befürchtet, dass sich die Wasserqualität hierdurch verschlechtert. In der 

Tat kann es zu einem verstärkten Eintrag von Sedimenten und Nährstoffen kommen (Zahn 2016). 

Die Auswirkungen auf die Wasserqualität sind jedoch von dem Charakter der Beweidung abhängig. 

So kann eine extensive Beweidung im Vergleich zu einer intensiven Grünlandnutzung durch den 

Verzicht auf Dünger die Stickstoffbelastung reduzieren und dadurch zu einer Verbesserung der 

Gewässerqualität führen (Metzner et al. 2010). Bei einer großflächigen Beweidung „können 

besonders auch die Spitzen in den Nährstofffrachten im Gewässer gekappt und mittlere Frachten 

entscheidend reduziert werden“ (Jedicke et al. 2011, S. 3). In Überschwemmungsgebieten kann 

durch die Umwandlung von Ackerflächen in extensive Weiden zudem die natürliche Filterfähigkeit 

der Auen wieder hergestellt werden (Metzner et al. 2010). Bei durch den Tritt der Weidetiere 

entstandenen Offenböden am Ufer kann es bei Überschwemmungen jedoch auch zu gegenteiligen 

Auswirkungen kommen, da es hierdurch zu einem Sedimenteintrag bachabwärts kommen kann 

(Garniel 1999). Zudem kann es bei Fließgewässern mit geringer Wasserführung, die von Tieren viel 

genutzt werden, weil sie als Tränke dienen oder schmackhafte Vegetation besitzen, durch Dung und 

Urin zu einer Verschlechterung der Wasserqualität kommen (Zahn 2016). 

3.4.4. Aktueller Forschungsstand 

Durch die zunehmende Einbeziehung von Fließgewässern in die naturschutzfachlichen Beweidung 

werden in den letzten Jahren zunehmend die Auswirkungen auf die Gewässer durch ein Monitoring 

der Beweidungsprojekte untersucht (z.B. Behrends et al. 2003; Egger et al. 2017). Dennoch ist die 

Beweidung von Fließgewässern heutzutage umstritten, da die Auswirkungen auf die Gewässer 

immer noch unzureichend erforscht sind. So bemängeln auch Schaich et al. (2010, zitiert in 

Krawczynski und Wagner 2011) die fehlende Forschung zu einer naturnahen Beweidung von 

Fließgewässern und ihren Auen. Auch in der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist die Rolle der 
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naturnahen Beweidung zum Entwickeln und Erhalten einer ökologisch intakten Aue nicht 

ausreichend geklärt (Krawczynski und Wagner 2011).  
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4. Arbeitsgebiete Rheinhunsrück und Oberes Mittelrheintal 

4.1. Allgemeine Beschreibung und Lage 

Das Gebiet zur Untersuchung der Auswirkungen extensiver Pferdebeweidung liegt in den beiden 

Naturräumen Rheinhunsrück und Oberes Mittelrheintal (Meynen und Schmithüsen 1953-1962). 

Das Obere Mittelrheintal ist Teil des Mittelrheingebietes und liegt in den Bundesländern Hessen 

und Rheinland-Pfalz. Seit 2002 ist es als Kulturlandschaft Teil des UNESCO-Welterbes (Deutsche 

UNESCO-Kommission e. V.). Der Naturraum folgt dem Verlauf des Rheines von Bingen nach Koblenz 

und grenzt im Süden linksrheinisch an die Naturräume Soonwald, Unteres Nahehügelland und 

Ingelheim-Mainzer Rheinebene an (Meynen und Schmithüsen 1953-1962), während sich 

rechtsrheinisch der Rheingau und der Hohe Taunus anschließen (Meyer und Stets 1996). Im Westen 

grenzt das Obere Mittelrheintal an den Westlichen Hintertaunus und im Norden wird das Gebiet 

von dem Unteren Lahntal, dem Niederwesterwald und dem Mittelrheinischen Becken begrenzt 

(Meynen und Schmithüsen 1953-1962). Das Obere Mittelrheintal ist ein enges Kerbtal und wird von 

Steilhängen geprägt. Der Talboden ist schmal. Auf 200 bis 220 m ü. NN gehen die steilen Hänge 

meist in ein Plateau-Tal über. Eine Ausnahme bildet hierbei der Süden des Oberen Mittelrheintals. 

In diesem Bereich bleibt das Tal auch in den Höhenlagen schmal (Meyer und Stets 1996). Das 

Flussbett des Rheines ist in dem Naturraum durch Felsklippen gezeichnet (Meyer und Stets 1996). 

Der Rheinhunsrück ist Teil des Hunsrücks und liegt im Bundesland Rheinland-Pfalz. Der Naturraum 

verläuft parallel zum Oberen Mittelrheintal und grenzt im Süden an den Soonwald und im Norden 

an das Mittelrheinische Becken. Im Südwesten schließt sich der Moselhunsrück, die 

Hunsrückhochfläche und die Simmerner Mulde an den Rheinhunsrück an (Meynen und 

Schmithüsen 1953-1962). Der Rheinhunsrück ist schmal und ist durch steile, kurze Täler geprägt, 

die 100 bis 200 m tief sind. Der schmale, schroff zerschnittene Charakter des Naturraums ist vor 

allem im Mittleren und Südöstlichen Rheinhunsrück ausgeprägt. Die angrenzende, 400 bis 

450  m  ü.  NN hohe Hunsrückhochfläche wird hier von durch Kämme, Sporne und Riedel 

gekennzeichnete Täler abgelöst. Der nördliche Teil des Rheinhunsrücks nähert sich in seiner 

Struktur stattdessen stärker an den Moselhunsrück an und ist weniger steil und insgesamt niedriger 

ausgebildet (LfUG und FÖA 1995). 
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4.2. Klima 

Im Oberen Mittelrheintal herrscht ein warmes, niederschlagsarmes Kontinentalklima, das von 

relativ kalten und trockenen Wintern, zeitigen Frühlingen und langen Herbsten geprägt wird. 

Zudem kommt es im Rheintal häufig zu starkem Nebel. Der Naturraum wird von den umliegenden 

Mittelgebirgen geschützt und unterscheidet sich von den angrenzenden Gebieten, die meist 

ozeanisch geprägt sind (Meyer und Stets 1996). Da für das Obere Mittelrheintal keine Klimadaten 

vorhanden sind, werden die Daten für das gesamte Mittelrheingebiet betrachtet. Dieses hat im 

30- jährigen Mittel von 1991 bis 2020 im Januar eine Tagesmitteltemperatur von 1,5 bis 2,5 °C und 

im Juli eine Tagesmitteltemperatur von 19 °C. Der Jahresniederschlag im Mittelrheingebiet liegt bei 

Betrachtung des Zeitraumes von 1990 bis 2019 bei 650 bis 700 mm (Ministerium für Umwelt, 

Energie, Ernährung und Forsten 2020). 

Im Gegensatz zum Oberen Mittelrheintal herrscht im Rheinhunsrück Berglandklima. Das Klima ist 

feuchter, die Höhenlagen sind im Rheinhunsrück aber dennoch von milden Wintern geprägt (Meyer 

und Stets 1996). Auch für den Rheinhunsrück sind keine Klimadaten vorhanden, weshalb der 

Hunsrück allgemein betrachtet wird. In den Zahlen spiegelt sich der Unterschied zwischen dem 

Berglandklima des Rheinhunsrücks und dem warmen, niederschlagsarmen Klima des Oberen 

Mittelrheintals wider. So liegt die Tagesmitteltemperatur im Januar im 30-jährigen Mittel von 1991 

bis 2020 bei 0 bis 1 °C und die mittlere Tagestemperatur im Juli für den gleichen Zeitraum bei 17,5 

bis 18,5 °C (Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 2020). Die Temperaturen im 

Mittelrheingebiet sind somit im Schnitt 0,5 bis 1,5 °C höher als die durchschnittlichen Temperaturen 

im Hunsrück. Mit einer Jahresniederschlagsmenge von 800 bis 850 mm im 30-jährigen Mittel von 

1990 bis 2019 (Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 2020) liegt der 

Jahresniederschlag circa 100 bis 200 mm über dem 30-jährigen Mittel des Mittelrheingebiets und 

spiegelt so das feuchtere Berglandklima des Rheinhunsrücks wider. 

4.3. Geologie 

Beide Naturräume sind Teil des Rheinischen Schiefergebirges und liegen in der Rhenoherzynischen 

Zone des variskischen Gebirges. Sie wurden von devonischen und karbonischen Sedimenten 

geprägt, in welchen saure und basische Vulkanite eingelagert waren. Während der variskischen 

Orogenese kam es zu einer Auffaltung und metamorphen Überprägung der Sedimente, wodurch 

der heute vorhandene Hunsrückschiefer entstanden ist (Boy et al. 2005). Häufig ist dieses Gestein 
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geschiefert und besteht aus Ton- und Siltstein, in denen auch Sandstein eingelagert sein kann (LGB 

2013). 

4.4. Landnutzung 

Aufgrund der geschützten Lage zwischen den umliegenden Mittelgebirgen ist das Obere 

Mittelrheintal prädestiniert für den Weinbau (Meyer und Stets 1996). Vor allem die 

südexponierten, steilen Hänge des Mittelrheintals werden von Weinbau geprägt (Meyer und Stets 

1996). Die weniger steilen Bergterrassen werden oft zum Anbau von Streuobst genutzt (LfUG und 

FÖA 1995). Aufgrund steigender Ansprüche an die Qualität des Weines und an die maschinelle 

Bearbeitbarkeit des Geländes werden Weinbauflächen teilweise aufgegeben und stattdessen für 

den Obstanbau genutzt. Alternativ kommt es aber auch zu einer Nutzungsaufgabe und dem 

Brachfallen von Weinbauflächen, sodass in diesen Gebieten Nieder- und Schluchtwälder entstehen 

(Meyer und Stets 1996). Höher gelegene, absonnige Terrassen des Oberen Mittelrheintals sind 

zudem oft bewaldet (LfUG und FÖA 1995). 

Auch im Rheinhunsrück wird Wein kultiviert. Auf günstig besonnten Schieferhängen kann der 

Weinbau bis in etwa 350 m Höhe stattfinden. Im Gegensatz zum Oberen Mittelrheintal ist der 

Rheinhunsrück jedoch vor allem durch weitläufige Wälder geprägt, die teilweise forstwirtschaftlich 

genutzt werden. Zudem befinden sich innerhalb der Wälder Rodungsinseln, welche 

landwirtschaftlich genutzt werden. Charakteristisch für den Rheinhunsrück ist zudem, dass die 

zahlreichen Bachauen aufgrund ihrer Lage in den engen Tälern meist keine breiten Grünlandbänder 

haben (LfUG und FÖA 1995). 

4.5. Vegetation 

Die heutige potentiell natürliche Vegetation im Oberen Mittelrheintal besteht größtenteils aus 

sauren Perlgras-Buchenwäldern (Melico-Fagetum luzuletosum), welche auf lössbeeinflussten 

tiefgründigen Standorten vorkommen. Auf reinen Schieferverwitterungsböden sind zudem 

bodensaure Buchenwälder (Luzulo-Fagetum typicum und Luzulo-Fagetum milietosum) potentiell 

natürlich. Neben weiteren, kleinräumig potentiell vorkommenden Waldgesellschaften gibt es 

zudem waldfreie Standorte mit primären Felsengebüschen, Felsfluren und Felsrasen 

(Gesellschaftskomplex des Berberidion, der Sedo-Scleranthetea, Festuco-Brometea, Asplenietea 

und Thlaspietea). Auf den Rheininseln sind Weich- und Hartholz-Flussauenwälder (Querco-

Ulmetum, Salicetum albae) die potentiell natürliche Vegetation (LfUG und FÖA 1995).  
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Im Rheinhunsrück wird die potentiell natürliche Vegetation zu großen Teilen aus bodensauren 

Hainsimsen-Buchenwäldern (vorherrschend Luzulo-Fagetum typicum) gebildet. Zudem sind im 

Norden und als schmales Band an den Bachauen Perlgras-Buchenwälder (Melico-Fagetum 

luzuletosum) die potentiell natürliche Vegetation (LfUG und FÖA 1995). 
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5. Untersuchungsgebiet 

5.1. Charakterisierung des Untersuchungsgebiets inner- und außerhalb der 

beweideten Fläche 

Das Untersuchungsgebiet ist circa 30 Hektar groß und liegt im Landkreis Mainz-Bingen in Rheinland-

Pfalz. Es befindet sich südwestlich des Ortes Oberdiebach und gehört zu dessen Verwaltungsgebiet. 

Die Ortsgemeinde gehört zu der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe. Das Untersuchungsgebiet ist 

südexponiert und wurde früher zum großen Teil weinbaulich genutzt. Die Weinlage wird als 

Bischofshub bezeichnet. Zudem wurden einige Flächen auch für den Obstanbau verwendet. Im 

Rahmen des agrarstrukturellen Wandels fielen Anbaustandorte in ungünstig gelegenen 

Seitentälern und schwer bearbeitbare Steillagen und Weinbergterrassen brach. Dies geschah auch 

in dem Untersuchungsgebiet. Die Nutzungsaufgabe und das Brachfallen der Fläche führte zu einer 

Verbuschung, sodass sich sukzessive ein Wald entwickelte. (Mattern et al. 2015) 

Zur Wiederherstellung und Offenhaltung der Weinbergsbrachen wurde 2010 das Projekt 

„Halboffene Weidelandschaft Bischofshub“ von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie 

Rheinland-Pfalz e.V. (GNOR) in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsministerium in Mainz, dem 

Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück und der Gemeinde 

Oberdiebach entwickelt. Es ist ein Pilotprojekt für die Fördermaßnahme „Halboffene 

Weidehaltung“ (HOW) im Rahmen des Programms Agrar-Umwelt-Landschaft (PAULa). Durch eine 

extensive Beweidung mit Exmoor-Ponys soll die Verbuschung zurückgedrängt werden, sodass ein 

Mosaik aus lichten Wäldern, Trockenrasen, wärmeliebenden Gebüschen und Schotter- und 

Felsfluren entsteht. Hierdurch sollen neue Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten 

geschaffen und der Tourismus und Naherholungswert gestärkt werden. (Mattern et al. 2015). 

Im Moment stehen auf der Fläche 10 Exmoor-Ponys. Da zur Zeit der Aufnahmen in dem Gebiet ein 

Pony mehrere Male ausgebrochen war, waren es zu manchen Aufnahmezeitpunkten nur 9 Pferde 

auf der Weide. Unterstützend stehen auf der Fläche auch 12 Thüringer Waldziegen. Diese werden 

für diese Arbeit jedoch nicht näher betrachtet. Die Tiere stehen auf der Fläche ganzjährig und 

werden halbwild gehalten. Deshalb sind die Tiere Menschen gegenüber relativ scheu. Die 

Weidefläche ist durch einen Elektrozaun umgrenzt und für die Befahrbarkeit sind an den durch das 

Gebiet führenden Wirtschaftswegen Weideroste angebracht. Zusätzlich verlaufen Wanderwege 

über die Weide, sodass das Gebiet auch von Besuchern genutzt wird. Durch die ehemalige 

weinbauliche Nutzung ist das Gebiet durch Trockenmauern geprägt. Im Westen grenzt an die Fläche 
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der ganzjährigen Weide eine sogenannte Winterkoppel an, die nur zwischenzeitlich für die Tiere 

zugänglich ist. Die Tiere werden meist nur bei Bedarf im Winter und bei Futtermangel zugefüttert. 

Sie trinken aus dem durch die Fläche laufenden Diebach. Nur bei einer Austrocknung oder 

Vereisung des Baches werden die Tiere getränkt. Zum Schutz der Tiere gibt es einen wetterfesten 

Unterstand. 

Zusätzlich zur Beweidung wurde ein Teil der Gehölze maschinell gerodet. Heutzutage besteht das 

Gebiet aus mehr oder weniger stark verbuschten Flächen, vereinzelten Offenlandflächen und Wald. 

Zudem sind ehemalige Streuobstbestände und im Westen größere Walnussbestände auf der Fläche 

vorhanden (Buse et al. 2016). Die Wälder bestehen zu Teilen aus Eichenmischwäldern, die nur sehr 

geringe Anteile an einer Moos- und Krautschicht aufweisen. Neben diesen Wäldern sind auch 

Tannen- und Fichtenforste vorhanden. Im Bereich des Diebachs sind die Waldflächen aufgrund der 

feuchten Standortbedingungen auch zu großen Teilen von Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) geprägt. 

Die potentiell natürliche Vegetation besteht zu großem Teil aus Perlgras-Buchenwäldern. Zudem 

kommen auch Hainsimsen-Buchenwälder potentiell natürlich vor (LfU 2020). Das Gebiet entwässert 

in den Diebach und wie für den Rheinhunsrück und das Obere Mittelrheintal typisch, ist das Gebiet 

von mittelschweren Tonschieferverwitterungsböden (Hunsrückschiefer) geprägt. In den steileren 

Bereichen beinhaltet der Untergrund schiefrig-schotteriges Material (Mattern et al. 2015). 

Der nicht beweidete Teil des Untersuchungsgebietes liegt im Tal und grenzt direkt an das südliche 

Ende der Weidefläche an. Deshalb unterscheidet er sich charakteristisch nicht wesentlich von der 

angrenzenden Waldfläche innerhalb der Weide. Er ist bewaldet und wird forstwirtschaftlich 

genutzt. Bei dem Wald handelt es sich um einen Hainbuchen-Eichenmischwald, der ehemalig als 

Niederwald genutzt wurde (MUEEF 2020). Die heutige potentiell natürliche Vegetation besteht aus 

Hainsimsen-Buchenwäldern (LfU 2020). 
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5.2. Charakterisierung des Diebaches 

Der Diebach ist ein grobmaterialreicher, silikatischer Mittelgebirgsbach (Pottgiesser 2018) und 

fließt von Süd-Westen nach Nord-Osten durch das Gemeindegebiet von Oberdiebach. Er entspringt 

aus der Kammerwegquelle, die ebenfalls zu der Gemeinde Oberdiebach gehört. Nach circa 2 km 

fließt der Finschtebach in den Diebach. Dieser wiederum in Oberdiebach in den Gailsbach. 

Anschließend mündet der Bach in den Rhein (MUEEF). Der Diebach hat einen gestreckten Verlauf. 

Außerhalb des Ortes ist er zu Teilen gering bis mäßig verändert. In einigen Teilen ist er jedoch 

deutlich bis stark verändert und verrohrt. Innerhalb der Ortschaft wurde der Diebach sehr stark bis 

vollständig verändert. 

Durch die Weidefläche und an den Untersuchungsstellen außerhalb der beweideten Fläche fließt 

der Bach natürlich und ist nur gering verändert. Zusätzlich wird Wasser über ein Rohr in den Diebach 

eingeleitet, was zuvor von einem Bach abgeleitet wurde. Der Ausgang des Rohres liegt innerhalb 

der Fläche. An diesem beginnt ein Nebengerinne, welches nach einigen Metern in den 

ursprünglichen Diebach fließt, sodass der Bach wieder aus einem Einbettgerinne besteht. Der 

Diebach fällt temporär im Sommer trocken (siehe Abbildung 2). In den letzten Jahren geschah dies 

meist Ende Juni. Aufgrund der zunehmenden Temperaturen und den geringen Niederschlägen in 

den Sommermonaten ist der Bach dieses Jahr bereits Ende Mai in Teilen trockengefallen (HLNUG 

2020). Hierbei handelt es sich um den Teil des Diebachs vor der Stelle, an der Wasser über das Rohr 

hinzugeführt wird. Durch das Rohr wird auch nach Austrocknung des restlichen Baches noch einige 

Zeit Wasser eingeleitet, sodass das Nebengerinne einige Zeit länger Wasser führt. Im Laufe des 

Sommers fällt jedoch auch dieses trocken. Da der Bach den Weidetieren als Tränke dient, wird den 

Pferden in diesem Fall Wasser separat zur Verfügung gestellt. 

  

Abbildung 2 Der Diebach im Wasser führenden (links) und ausgetrockneten (rechts) Zustand (Foto: S. Staudt) 
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6. Methoden 

6.1. Freilandaufnahmen 

6.1.1. Verhaltensbeobachtung 

Für die Verhaltensbeobachtung wurde sich an der von Köster und Veith (2006) durchgeführten 

Verhaltensbeobachtung im Rahmen der „Wissenschaftliche[n] Begleituntersuchung des E+E-

Vorhabens zur nachhaltigen Entwicklung xerothermer Hanglagen am Beispiel des Mittelrheintals“ 

orientiert. So wurden die Exmoor-Ponys 5 Wochen lang je 3 aufeinanderfolgende Tage begleitet. 

Da in der dritten Woche der ebenfalls zu untersuchende Bach zu großen Teilen trockengefallen war 

und die Erfassung der Bachstrukturen somit akut durchzuführen war, wurden die Tiere in dieser 

Woche nur zwei Tage lang beobachtet. An den drei aufeinanderfolgenden Tagen wurden die Pferde 

jeweils zu verschiedenen Zeiträumen begleitet, damit insgesamt ein größerer Teil ihres Tages 

aufgenommen werden konnte. So wurden sie in den ersten zwei Wochen in den Zeiträumen nach 

Sommerzeit von 5:00 bis 11:00, von 10:00 bis 16:00 und von 16:00 bis 22:00 beobachtet. Bei einer 

Probeaufnahme wurden die Pferde über einen Zeitraum von acht Stunden beobachtet. Da dies 

jedoch zu zeitaufwändig war, wurde anschließend eine 6-stündige Verhaltensbeobachtung 

durchgeführt. Jedoch wurden die Pferde bereits eine halbe Stunde früher aufgesucht, um die 

Chance zu erhöhen, die Pferde in dem Gebiet pünktlich zu Aufnahmebeginn gefunden zu haben. 

Zudem hatten die Pferde, wenn sie bereits gefunden wurden, die Gelegenheit, sich an die 

Beobachtende zu gewöhnen, sodass die Aufnahmen weniger stark beeinflusst wurden. 

Da die Verhaltensbeobachtung alleine in dem Gebiet durchgeführt wurde und in diesem ein reger 

Wildwechsel stattfindet, wurde aus Sicherheitsgründen der Beginn der Zeiträume morgens um eine 

Stunde nach hinten und abends um eine Stunde nach vorne verschoben, sodass die Tiere nun von 

6:00 bis 12:00, von 10:00 bis 16:00 und von 15:00 bis 21:00 begleitet wurden (siehe Tabelle 1). Die 

Abfolge der Zeiträume innerhalb der Beobachtungstage sowie die Wochentage, an denen die 

Exmoor-Ponys beobachtet wurden, wurden variiert, damit sich die Pferde nicht an den Beobachter 

gewöhnen und durch die Verhaltensbeobachtung einen unnatürlichen Rhythmus entwickeln 

konnten, der das Ergebnis verfälscht. Zudem sollte durch die verschiedenen Wochentage auch auf 

eventuelle Einflüsse von Freizeitnutzern, welche am Wochenende vermehrt das Gebiet nutzten, 

ausgeglichen werden. 
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Tabelle 1 Beobachtungszeiten nach Sommerzeit 
1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 

Datum Uhrzeit Datum Uhrzeit Datum Uhrzeit Datum Uhrzeit Datum Uhrzeit 

13.05.20 
16:00 – 

22:00 
18.05.20 

10:00 – 

16:00 
27.05.20 

15:00 – 

21:00 
04.06.20 

10:00 – 

16:00 
08.06.20 

6:00 – 

12:00 

14.05.20 
10:00 – 

16:00 
19.05.20 

16:00 – 

22:00 
28.05.20 

6:00 – 

12:00 
05.06.20 

6:00 – 

12:00 
09.06.20 

10:00 – 

16:00 

15.05.20 
5:00 – 

11:00 
20.05.20 

5:00 – 

11:00 
- - 06.06.20 

15:00 – 

21:00 
10.06.20 

15:00 – 

21:00 

Zu Beginn wurde geplant, statt eine Verhaltensbeobachtung durchzuführen, ein oder mehrere 

Exmoor-Ponys mit GPS-Halsbändern auszustatten und so ihr Raumnutzungsverhalten 

aufzuzeichnen. Da diese aber nicht zur Verfügung standen, wurde stattdessen die 

Verhaltensbeobachtung durchgeführt. Um die Bewegung während der Aufnahmen dennoch auf 

der Fläche verorten zu können, trug die Beobachtende ein GPS-Gerät (Garmin GPSMap 60 CSx) mit 

sich. Dieses hat durchgehend die Bewegung der Beobachtenden als Tracks aufgezeichnet. 

Köster und Veith (2006) haben zwei Pferde beobachtet, um so mehr Daten zu erheben. Dies wurde 

bei einer Probebeobachtung auch bei dieser Untersuchung probiert. Da sich die Ponys bei dieser 

Beobachtung jedoch zum Teil weit voneinander entfernt haben und es durch die starke 

Verbuschung des Gebiets allgemein schwer war, die Pferde im Auge zu behalten, wurde bei dieser 

Beobachtung nur von einem Pferd die Daten aufgenommen. Dies geschah punktuell alle fünf 

Minuten. Das zu beobachtende Pferd wurde aufgrund seiner Fellfarbe ausgewählt. Entsprechend 

der Rasse waren die meisten Pferde dunkelbraun und sahen sich sehr ähnlich. Bei der Beobachtung 

war es jedoch notwendig, das Pferd auch von Weitem und wenn es teilweise von Gebüschen 

verdeckt ist, erkennen zu können. Deshalb wurde das hellste Pferd der Herde ausgewählt. In diesem 

Fall handelte es sich um die Stute Ingheann mit dem Brandzeichen >< 71. Es gab zusätzlich die 

Überlegung, das Pferd mit Markierfarbe zu kennzeichnen. Da die Pferde des Beweidungsprojektes 

sich meist nicht anfassen lassen, wurde dies erst bei einem zutraulicheren Pferd der gleichen Rasse 

ausprobiert. Da die Markierung auf dessen Fell nicht gut zu erkennen war und das Auftragen auf 

das scheue Pony des Projektes schwer sein würde, wurde diese Idee verworfen. Nach einer 

Probeaufnahme, bei der die Beobachtende sich mit den Pferden vertraut machte, war es jedoch 

möglich, das Pony aufgrund der Fellfarbe auch ohne weitergehende Markierung zu erkennen. Um 

das Pferd auch aus einiger Entfernung zu erkennen, wurde als zusätzliche Hilfe ein Fernglas genutzt. 

Um die Aufnahme nicht zu verfälschen, wurde, wenn das zu beobachtende Pferd nicht aufzufinden 

oder genau zu erkennen war, nicht auf ein anderes Pferd ausgewichen, sondern diese Aufnahmen 

wurden übersprungen. 
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Um die Datenaufnahme zu erleichtern wurde ein Beobachtungsbogen (siehe Anhang, Abbildungen 

27 bis 29) und ein Erläuterungsbogen für die verwendeten Abkürzungen (siehe Anhang, Tabelle 5) 

angefertigt. Auch für den Beobachtungsbogen wurde sich an den Aufnahmen von Köster und Veith 

(2006) orientiert. So wurde die Beobachtung in die Kategorien Uhrzeit, Distanz, Aktivität, Nahrung, 

Fluchtverhalten, assoziierte Tiere, Verbuschungstyp, Bodentyp, Klima, Nummer des Waypoint, 

Unschärfewert der geografischen Position (EPE) und Bemerkungen unterteilt. Distanz beschreibt 

hierbei den Abstand der Beobachtenden zu dem beobachteten Exmoor-Pony. Bei der Begleitung 

der Pferde wurde darauf geachtet, dass ein Abstand gewahrt wird, bei dem die scheuen Ponys 

möglichst wenig beeinflusst wurden. Da sich die Tiere im Laufe der Zeit an die Beobachtende 

gewöhnten, konnte die Distanz mit der Zeit verringert werden, was das Beobachten erleichterte. 

Bei der Kategorie Aktivität wurde jedes Verhalten, welches beobachtet wurde aufgenommen. 

Dabei wurde zwischen der Bewegung (Liegen, Stehen, Schritt, Trab, Galopp) und der Beschäftigung 

der Pferde (zum Beispiel Fressen oder Dösen) unterschieden, da diese Aktivitäten gleichzeitig 

ablaufen können. Als Beschäftigungen wurden jedes Verhalten, was beobachtet wurde 

aufgenommen, sodass der Erläuterungsbogen im Laufe der Verhaltensbeobachtung auch 

nachträglich erweitert wurde. Da in dieser Untersuchung der Fokus nicht auf dem Fraßverhalten 

der Tiere lag, wurde bei der Nahrung nur zwischen Gräser/Kräuter, Gehölzen und Grünschnitt 

unterschieden und nicht näher auf einzelne Pflanzenarten eingegangen. 

Bei dem Fluchtverhalten wurde sowohl die Ausrichtung zu der Beobachtenden als auch die zum 

Hang aufgenommen. Auch hierbei wurde sich an der von Köster und Veith (2006) durchgeführten 

Verhaltensbeobachtung orientiert. Dementsprechend wurde zwischen einer der Beobachtenden 

zugewandten Position (Annäherung oder aber Angriff (B+)), einer abgewandten Position (Flucht 

(B- )) und einem indifferenten Verhalten (Bn) unterschieden (siehe Abbildung 3). Die Ausrichtung 

der Exmoor-Ponys zum Hang wird nach Köster und Veith (2006) in Hangaufwärts (H+), Hangabwärts 

(H- ) und Hangneutral (Hn) unterteilt (siehe Abbildung 3). Da die Ponys auch die Wege, die durch 

das Gebiet verlaufen, nutzen, wurde bei dieser Beobachtung, wenn sie auf einem Weg stehen, 

weiter unterteilt, ob sie in Wegrichtung (We) oder auf dem Weg hangaufwärts (WH+) oder 

hangabwärts (WH-) ausgerichtet waren (siehe Abbildung 3). 
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In der Kategorie Assoziierte Tiere wurden alle Interaktionen des beobachteten Ponys mit anderen 

Pferden oder anderen Tierarten aufgenommen, während bei dem Verbuschungstyp der Grad der 

Verbuschung unterschieden wird. Zusätzlich wurde hierbei auch aufgenommen, wenn die Fläche 

nicht verbuscht, sondern bewaldet ist. Zur Verdeutlichung der verschiedenen Verbuschungsstadien 

befinden sich im Anhang (Abbildungen 30 bis 34) Referenzbilder. Wenn sich das Pferd auf einem 

Weg aufhielt, wurde kein Verbuschungsstadium aufgenommen, da die verschiedenen 

Verbuschungsstadien direkt an die Wege angrenzten und die Einordnung somit nicht eindeutig 

möglich war. Bei dem Bodentyp wurde zum einen die Größe des Schotters und die Menge der 

Erdanteile beschrieben, zum anderen wurde aufgenommen, ob es sich um offenen Boden (EbO) 

oder Asphalt (A) handelt oder eine Grasschicht (EbG) oder eine Mischung zwischen Offenboden und 

Grasschicht (EbOG) vorhanden war. Für eine kleinteiligere Abstufung wurde bei einer Mischung 

durch ein + hinter dem Buchstaben angegeben, aus was der größere Anteil bestand. In der Rubrik 

Klima wurde das aktuelle Wetter beschrieben. Auch hier erfolgte eine kleinteiligere Abstufung über 

ein + hinter dem Buchstaben mit dem überwiegenden Anteil. Neben den Tracks wurde zur 

Nachverfolgung der Bewegung der Ponys auf der Fläche auch bei jeder Datenaufnahme alle fünf 

Minuten manuell ein Waypoint gesetzt. Diese Punkte sind durchnummeriert, sodass sich 

nachverfolgen lässt, wo sich der Beobachtende bei welcher Aktivität der Ponys befand. Da das GPS-

Gerät den Aufenthalt nicht zentimetergenau bestimmen kann und die Genauigkeit variiert, wurde 

auch der von dem Gerät angezeigte Unschärfewert der geografischen Position (EPE) aufgenommen. 

Im Rahmen der Verhaltensbeobachtung wurde zudem eine Kartierung der Verbuschungsstrukturen 

auf der Weidefläche durchgeführt. Hierbei wurde das Gebiet abgelaufen und entsprechend der 

Unterteilungen bei der Verhaltensbeobachtung wurden die Verbuschungstypen und die 

bewaldeten Bereiche händisch in eine Karte übertragen. 

Abbildung 3 Ausrichtung des Pferdes zu Beobachter (B+ = dem Beobachter zugewandt; B- = dem Beobachter abgewandt; 
Bn = neutral zu dem Beobachter), Hang (H+ = Hang aufwärts; H- = Hang abwärts; Hn = hangneutral) und Weg (WH+ = 
hang aufwärts auf dem Weg; WH- = Hang abwärts auf dem Weg; We = entlang des Weges) 
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6.1.2. Auswahl der Untersuchungsstellen 

Für die Untersuchung der Bachstrukturen wurden neun Stellen entlang des Diebachs ausgewählt 

(siehe Abbildung 4). Um die Auswirkungen der Beweidung aufzunehmen, lagen sechs der 

Untersuchungsstellen innerhalb der Beweidung. Drei der sechs Stellen wiederum befanden sich an 

dem Teil des Diebachs, dessen natürlicher Verlauf an einem Rohrausfluss beginnt. Als 

Vergleichsflächen wurden drei weitere Aufnahmen am Diebach außerhalb der Weidefläche 

durchgeführt. Damit sich die natürliche Struktur des Baches nicht zu stark zwischen den 

Aufnahmestellen unterscheidet, wurden Stellen gewählt, die im gleichen Abschnitt des Baches 

lagen. Bei der Auswahl der Untersuchungsstellen wurde versucht, ein Abstand von 10 m zwischen 

den Stellen einzuhalten. Aufgrund des Wechsels zwischen den beweideten und nicht beweideten 

Bereichen, war dies nicht immer möglich. Deshalb kann sich der Abstand zwischen den Stellen um 

einige Meter unterscheiden. 

Um die Uferstrukturen aufzunehmen, lagen die Untersuchungsstellen parallel zum Bachlauf und 

begannen an dem Übergang zwischen dem Wasser und dem Ufer, sodass in manchen Teilen der 

Quadrate Wasser stand. Da die Strukturen beider Uferseiten des Baches aufgenommen werden 

sollten, wurde bei den Aufnahmestellen zwischen der rechten und linken Bachseite abgewechselt. 

Abbildung 4 Verortung der neun Aufnahmestellen (Unmaßstäblich; Quelle des Luftbildes: ©GeoBasis-DE / 
LVermGeoRP<Jahr des Datenbezugs>, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet] 
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Da der Bach in diesem Bereich jedoch zum Teil zu nah am Zaun verlief, kam es hierbei zu 

Unregelmäßigkeiten. So befanden sich zwei Aufnahmestellen in Fließrichtung auf der rechten 

Uferseite, während sich sechs Stück auf der linken Seite befanden. Zudem wurde eine Aufnahme 

am Rohrausfluss gemacht, da an dieser Stelle der Bach einen zweiten, unnatürlichen Anfang hat 

und zu vermuten war, dass dies die Nutzung der Pferde beeinflusst. Insgesamt befanden sich drei 

der Aufnahmestellen an dem Bereich des Baches, dessen natürlicher Verlauf bei dem Rohr beginnt, 

um so auch eventuelle Unterschiede zwischen den beiden Bachläufen zu kartieren. Zudem war der 

Bachlauf am Rohr nicht trockengefallen, da aus dem Rohr auch noch Wasser in den Diebach 

eingeleitet wird, während der restliche Bach bereits ausgetrocknet ist. Hierdurch bot sich die 

Gelegenheit, sowohl Stellen zu untersuchen, die ganz oder fast ganz trockengefallen waren und 

jene, an denen der Bach noch Wasser führte. 

6.1.3. Erfassung der Bachstrukturen mithilfe eines Zählrahmens 

Zur Erfassung der Bachstrukturen wurde ein Zählrahmen verwendet. Hierbei handelt es sich um 

einen Holzrahmen, dessen innere Maße 1 x 1 Meter betragen. Da sich die Auswirkungen der Tiere 

auf die Uferstrukturen an einer Stelle im Laufe der Zeit verändern können, wurde an jedem der 

neun Stellen drei Mal die Strukturen erfasst. Aufgrund dessen war es notwendig, die Stellen in dem 

Gebiet dauerhaft zu kennzeichnen. Hierfür wurden 80 cm lange rechteckige Holzpflöcke mit einem 

Hammer 30 cm tief in den Boden geschlagen. Diese verblieben für den Zeitraum der Aufnahmen im 

Boden. Zusätzlich wurde überlegt, die Stellen mit einem GPS-Gerät einzulesen, da dieses aber keine 

Metergenauigkeit besaß, wurde davon abgesehen. Da ein Quadrat über zwei bekannte Ecken 

definiert werden kann, wurde an jeder Aufnahmestelle nur zwei Pflöcke in den Boden geschlagen. 

Diese bildeten die Diagonale des Zählrahmens und hatten einen Abstand von 2 m. Zwischen diesen 

Pflöcken wurde zur Verortung des Rahmens eine Schnur gespannt. In der Mitte dieser Diagonalen 

lag der Mittelpunkt des Aufnahmequadrates. Der Mittelpunkt war im Holzrahmen gekennzeichnet, 

da dieser mit Schnüren in 50 x 50 cm unterteilt war (siehe Abbildung 5). Die Daten wurden in den 

kleineren Quadranten einzeln erfasst (siehe Anhang, Abbildung 35). Die kleinere Fläche erleichterte 

das Aufnehmen der Daten und sollte zu einer höheren Genauigkeit führen (Peratoner und Pötsch 

2015). 
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Mithilfe eines Formblattes (siehe Anhang, Tabelle 6) wurde in den Quadranten die Auswirkungen 

der Beweidung aufgenommen, indem die Vegetation, die Trittsiegel, die Feuchtigkeit der Fläche 

und der Dung betrachtet wurde. Zusätzlich wurde das Wetter notiert. Für die Vegetationsaufnahme 

wurden mithilfe der Bestimmungsbücher „Rothmaler – Exkursionsflora Deutschlands“ (Eckehart et 

al. 2017) und des „Schmeil-Fitschen – Die Flora Deutschlands und angrenzender Länder“ (Parolly 

und Rohwer 2019) die in den Quadraten vorkommenden Pflanzen bestimmt. Die Nomenklatur der 

Pflanzenarten wurde hierbei aus dem „Schmeil-Fitschen – Die Flora Deutschlands und 

angrenzender Länder“ (Parolly und Rohwer 2019) übernommen. Bei der Vegetationsaufnahme 

wurden auch die über den Quadraten wachsenden Baumarten, einschließlich ihrer Höhe und des 

Stamm- und Kronendurchmessers aufgenommen. Des Weiteren wurde die Horizontalstruktur der 

Vegetation aufgenommen. Hierfür wurden die Deckungsgrade der einzelnen Vegetationsschichten 

geschätzt. Es wurde hierbei in Moosschicht (0 – 0,15 m), Krautschicht (0,15 – 1,5 m), Strauchschicht 

(1,5  –  5  m) und Baumschicht (5 – 45 m) sowie vegetationsfreie Schicht unterschieden. Die 

Deckungsgrade wurden in Prozent geschätzt, wobei die Baumschicht separat betrachtet wurde. Die 

restlichen Vegetationsschichten, einschließlich der vegetationsfreien Schicht, wurden hingegen 

zusammen betrachtet, sodass sie gemeinsam 100 % ergeben. Bei den in dem beweideten Bereich 

gelegenen Aufnahmestellen wurden zudem die prozentualen Anteile von Trittsiegeln und Dung 

geschätzt. Hierbei wurden nur die Trittsiegel und der Dung der Pferde betrachtet. Die Auswirkungen 

der Wildtiere und Ziegen wurden nicht mit in die Untersuchung einbezogen. Des Weiteren wurde 

die Feuchtigkeit der Untersuchungsstellen geschätzt. 

Abbildung 5 Aufnahme der Quadrate mittels Zählrahmen aus Holz, der in 50 x 50 cm unterteilt ist 
und mit einer Schnur zwischen zwei Posten verortet wird (Foto: S. Staudt) 
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Wie in Tabelle 2 dargestellt, wurde sich hierbei an dem Buch „Bodenkundliches Praktikum“ (Blume 

et al. 2011) orientiert. Da die Feuchtigkeit innerhalb eines Quadranten stark variieren kann, wurde 

die Bandbreite der vorkommenden Feuchtigkeitsstufen angegeben (beispielsweise nass bis feucht). 

Da manche Quadranten zum Teil unter Wasser standen, wurde auch prozentual geschätzt, wie viel 

Boden mit Wasser bedeckt war. 

Tabelle 2 Schätzung der Feuchtigkeit der Aufnahmequadrate (nach Blume et al. (2011)) 

Zerdrücken  Formen (zu einem 

Ball)  

Befeuchten  Reiben (in 

warmer Hand)  

Feuchte 

Staubt bzw. 

hart 

Bindet nicht, fühlt 

sich warm an 

Dunkelt stark Nicht heller Dürr 

Staubt nicht Bindet nicht, fühlt 

sich warm an 

Dunkelt 

merklich 

Kaum heller Trocken 

Staubt nicht Formbar (außer 

Sand) 

Dunkelt 

wenig 

Merklich 

heller 

Frisch 

Klebt Finger feucht, kühl, 

schwacher Glanz 

Dunkelt nicht Merklich 

heller 

Feucht 

Freies Wasser Zerfließt bzw 

Wasser tropft ab 

Dunkelt nicht  Nass 

Freies Wasser Bereits ohne 

Drücken 

Dunkelt nicht  Sehr nass 

 

6.1.4. Photographische Dokumentation 

Zusätzlich zu der Erfassung der Bachstrukturen wurde auch eine photographische Dokumentation 

durchgeführt. Zur groben Verortung der Untersuchungsstellen im Gebiet wurden Übersichtsbilder 

erstellt. Des Weiteren wurden die Aufnahmequadrate sowie die einzelnen Quadranten 

photographisch dokumentiert, sodass der grobe Charakter der Flächen festgehalten wurde und die 

Photographien bei später eventuell erneut durchgeführten Kartierungen als Vergleichsmaterial 

dienen können, um Veränderungen im Erscheinungsbild der Fläche feststellen zu können. Zudem 

wurde bei den Aufnahmestellen am Bach aus der Mitte der Quadrate vom Boden senkrecht nach 

oben photographiert, um dies als Hilfe zur Schätzung des Deckungsgrades der Baumschicht zu 

nutzen. Um die Bilder der verschiedenen Quadrate vergleichen zu können, wurde immer die gleiche 

Zoomeinstellung (16 mm) verwendet. 
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6.2. Datenauswertung 

6.2.1. Statistische und graphische Analysen der Verhaltensbeobachtung 

Für die statistische Auswertung der Verhaltensbeobachtung wurden die händisch aufgenommenen 

Daten in MS Office Excel 2016 übertragen. Diese ausgefüllten Beobachtungsbögen, also die 

Rohdaten, sind auf der beiliegenden CD zu finden. Aus den Rohdaten wurde für jede 

aufgenommene Kategorie berechnet, wie oft die unterschiedlichen Inhalte der Kategorie innerhalb 

der Verhaltensbeobachtung vorkamen. Die errechneten Gesamtanzahlen wurden anschließend 

mithilfe von OriginPro 2020 als Tortendiagramme dargestellt. Zudem wurde mithilfe der Pivot-

Tabelle von MS Office Excel 2016 die Aktivitäten in Abhängigkeit mit den Boden- und den 

Verbuschungstypen gesetzt, sodass untersucht werden konnte, ob die Aktivitäten davon 

beeinflusst wurden. Die Aktivitäten wurden hierbei in Bewegungsart und Beschäftigung unterteilt 

und getrennt betrachtet. Zur grafischen Darstellung wurden die errechneten und in Bezug 

gesetzten Daten in OriginPro 2020 als Säulendiagramme dargestellt. Des Weiteren wurde der 

Einfluss der Tageszeit untersucht. Da sich Tiere nicht an Uhrzeiten, sondern an Sonnenauf- und 

untergängen orientieren, wurden die Beobachtungszeiten in Bezug mit dem Sonnenaufgang 

gesetzt. Da es für Oberdiebach selbst keine Angaben zu den Sonnenaufgängen gab, wurden hierbei 

die Werte des naheliegenden Bacharachs verwendet (Sunrise and Sunset 2020). Mithilfe von MS 

Office Excel 2016 wurde anschließend berechnet, wie oft das beobachtete Pferd sich zu welcher 

Zeit in welchem Verbuschungstyp befand und welcher Aktivität es wie oft nachging. Diese Daten 

wurden daraufhin mit OriginPro 2020 in einem gestapelten Balkendiagramm dargestellt. 

Die mit dem GPS-Gerät (Garmin GPSMap 60 CSx) aufgenommenen Tracks und Waypoints wurden 

mittels der Garmin eigenen BaseCampTM-Software heruntergeladen und anschließend in dem 

Programm ArcMap 10.7 von ESRI in Karten als Linien und Punkte dargestellt. Bei den für die 

Auswertung erstellten Karten wurde stets ein digitales Orthophoto der Vermessungs- und 

Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz als Hintergrund genutzt und als Koordinatensystem wurde 

ETRS_1989_UTM_Zone_32N verwendet. Um die Aufenthaltshäufigkeit des beobachteten Pferdes 

auf der Fläche darzustellen, wurde über das Gebiet ein 50 x 50 m-Raster gelegt und berechnet, wie 

viele Waypoints in den jeweiligen Quadraten lagen. Einige der Waypoints wurden aufgrund der 

Ungenauigkeit des GPS-Geräts auf der anderen Seite des Zauns, außerhalb der Fläche 

aufgezeichnet. Da sich diese Ungenauigkeit jedoch in allen GPS-Daten befindet und die 

Beobachtende sich die ganze Zeit während der Beobachtung innerhalb des Gebietes befand, 

werden diese Daten trotzdem dargestellt. Deshalb werden die Quadrate des Rasters auch über die 
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Gebietsgrenze hinaus dargestellt. Da dies mit ArcMap 10.7 nicht möglich war, wurde hierfür das 

Open-Source-Geographisches-Informationssystem QGIS genutzt. Die Darstellung erfolgte jedoch 

wieder über ArcMap 10.7. Alternativ wurde für die Aufenthaltshäufigkeit mit QGIS auch eine Karte 

erstellt, bei der um die Waypoints Puffer mit einem 20 Meter-Radius gebildet wurden. Der Puffer 

wurde deshalb genutzt, da das GPS-Gerät den Standort der Beobachtenden und nicht des Ponys 

aufgezeichnet hat und sich diese im Schnitt meist 20 Meter entfernt befand. Die händisch 

aufgenommene Verbuschungsstruktur wurde über ArcMap 10.7 in einer Karte dargestellt. 

6.2.2. Statistische und graphische Analysen der Erfassung der Bachstrukturen 

Die händisch ausgefüllten Formblätter zu der Erfassung der Uferstrukturen wurden in MS Office 

Excel 2016 übertragen. Diese sind zusammen mit der photographischen Dokumentation auf der 

beiliegenden CD einsehbar. Da bei der Aufnahme für eine höhere Genauigkeit die Datenerhebung 

in Quadranten erfolgte, wurde für die Auswertung der Daten die einzelnen Werte mit MS Office 

Excel 2016 verrechnet. Zur Auswertung und Verrechnung der Feuchtigkeit der einzelnen 

Quadranten wurde den Feuchtestufen Zahlen zugewiesen (sehr nass = 0; nass = 1; feucht = 2; frisch 

= 3; trocken = 4; dürr = 5). Da die Bandbreite der Feuchtigkeit innerhalb der Quadranten 

aufgenommen wurde, wurde bei den Zahlen der Durchschnitt errechnet. So entspricht 

beispielsweise ein Quadrant mit der Feuchtigkeit nass bis feucht der Feuchtezahl 1,5. Die aus den 

Quadranten errechneten Durchschnitte für die Quadrate wurden anschließend in OriginPro 2020 

als Diagramme dargestellt. Hierbei wurden für die einzelnen Quadrate die Deckungsgrade der 

Moos- , Kraut-, Strauch- und Baumschicht sowie der vegetationsfreien Schicht prozentual in einem 

dreidimensionalen Säulendiagramm dargestellt. Die Feuchtezahl wurde mit dem prozentualen 

Deckungsgrad der Trittsiegel in Beziehung gesetzt, indem diese in einem Säulendiagramm mit zwei 

y-Achsen dargestellt wurden. Da sich die Aufnahmen zwischen den verschiedenen Aufnahmetagen 

nicht ausschlaggebend unterschieden, wurde für die Deutung der Ergebnisse für jedes Quadrat aus 

den einzelnen Aufnahmetagen ein Durchschnitt errechnet. Anschließend wurden diese Daten auf 

die gleiche Weise wie die Werte der einzelnen Aufnahmetage in OriginPro 2020 als Diagramme 

dargestellt. 

Aus den aufgenommenen Pflanzenarten wurde mit MS Office Excel 2016 eine Tabelle der 

vorkommenden Arten erstellt. In dieser wurde für jede der drei erfolgten Aufnahmen aufgelistet, 

in wie vielen Quadraten die Pflanzenarten vorkamen. Zudem wurde zusammengefasst, in welchen 

Quadraten die jeweilige Pflanzenart mindestens einmal während der Aufnahmen vorkam. Um das 

Vorkommen der Pflanzenarten mit dem Bach und der Beweidung in Verbindung zu setzten, wurde 
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betrachtet, ob es sich um für Beweidung typische Arten handelt. Für letzteres wurde das Buch 

„Zeigerpflanzen – Erkennen und Bewerten“ von Licht (2015) genutzt. Zudem wurde die Feuchtezahl 

nach Ellenberg et al. (1991) betrachtet. Diese beschreibt das „durchschnittliche ökologische 

Verhalten gegenüber der Bodenfeuchtigkeit bzw. dem Wasser als Lebensmedium“ (Ellenberg et al. 

1991).  
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7. Ergebnisse und Diskussion 

7.1. Ergebnisse und Diskussion der Ergebnisse der Beobachtung 

Zur Beantwortung der ersten Leitfrage „Welches Raumnutzungsverhalten zeigen Pferde auf 

extensiv genutzten Weideflächen in Abhängigkeit von Landschaftsstrukturen?“ wurde eine 

Verhaltensbeobachtung durchgeführt. Im nachfolgenden Teil werden die dabei aufgenommenen 

Daten ausgewertet und diskutiert. 

7.1.1. Ergebnisse der Aufenthaltshäufigkeit 

Insgesamt wurden bei der Verhaltensbeobachtung 928 Waypoints aufgezeichnet. In Abbildung 6 ist 

die Aufenthaltshäufigkeit des beobachteten Exmoor-Ponys mithilfe eines 50 x 50 m-Raster 

dargestellt. Dabei ist zu erkennen, dass sich das Pony mit 307 Punkten ein Großteil der Zeit in der 

Mitte des Gebietes befand. Dort steht der Unterstand, indem sie Schutz vor Wetterereignissen 

finden. Zudem hielt sich das Pony im direkten Umfeld 37 mal auf. In diesem befindet sich eine 

Mineralleckschale, mit der die Pferde ihren natürlichen Bedarf an Mineralen decken können. Das 

Pferd hat sich außerdem 49 mal im Norden des Gebietes aufgehalten. Wie in Abbildung 6 zu 

erkennen, ist dieser Bereich eigentlich von der Beweidung ausgeschlossen, war aber am 13.05.2020 

für die Pferde zugänglich. An diesem Tag hat das Pferd somit einen großen Teil ihrer Zeit dort 

verbracht. Zudem ist zu erkennen, dass sich das Pony nur selten in Bachnähe aufgehalten hat. Nur 

bei 8 der 928 gesetzten Waypoints befand sich die Stute direkt am Bach. Dies entspricht circa 

0,86  %. Zudem ist in Abbildung 6 zu erkennen, dass sie sich stärker in der Nähe des bei dem Rohr 

beginnenden Gewässerabschnitts aufhielt als an dem natürlich durch das Gebiet verlaufenden 

Gewässerlauf. Der westliche Teil des Gebietes (die Winterkoppel) war bei den Beobachtungen nur 

am 28.05.2020, am 04.06.2020 bis 06.06.2020 sowie am 08.06.2020 bis 10.06.2020 für die Pferde 

zugänglich. Von diesen sieben Tagen hat sich das Pferd an fünf Tagen (siehe Anhang, Abbildungen 

36 bis 40) in der Winterkoppel aufgehalten und die Fläche somit häufig genutzt. 

Die im Gebiet aufgenommenen Verbuschungstypen werden im Anhang in Abbildung 41 dargestellt. 

Für die Auswertung der Ergebnisse wurde in Abbildung 7 die Verbuschungsstadien mit der 

Aufenthaltshäufigkeit überlagert. Hierbei ist zu erkennen, dass sich das Pony vermehrt in den nicht 

bis mittelmäßig verbuschten Bereichen aufgehalten hat. Die total verbuschten Bereiche wurden 

meist gemieden. So konnte nicht beobachtet werden, dass sich die Stute im süd-östlichen Bereich 

der Weidefläche aufhielt. Die Winterkoppel ist zum größten Teil bewaldet. In Abbildung 7 ist zu 

sehen, dass sich das Pferd auf dieser Fläche verstärkt im Wald aufgehalten hat. Im Anhang befindet 
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sich zur Darstellung der Aufenthaltshäufigkeit zusätzlich eine Karte, in der um die Waypoints ein 

Puffer mit einem Radius von 20 m gelegt wurde (siehe Anhang, Abbildung 42). Diese unterstützt 

die Aussagen der Abbildungen 6 und 7.  
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Abbildung 6 Aufenthaltshäufigkeit 

  



 

 
38 

 

Ergebnisse und Diskussion 

Abbildung 7 Aufenthaltshäufigkeit in Abhängigkeit mit den Verbuschungsstadien 
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7.1.2. Diskussion der Ergebnisse der Aufenthaltshäufigkeit 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Pferde vermehrt im Offenland aufgehalten haben. Obwohl 

dieses in dem Untersuchungsgebiet einen verhältnismäßig geringen Flächenanteil hat, bevorzugten 

die Pferde die offenen bis mittelmäßig verbuschten Bereiche (Steidele 2011; Egger et al. 2017). Dass 

die Pferde die nur zwischenzeitlich zugänglichen Bereiche stark nutzten, zeigt, dass sie frisches, 

junges Futter bevorzugten (Zahn und Zehm 2016). Die geringe Aufenthaltshäufigkeit am Bach zeigt, 

dass die Pferde das Fließgewässer nicht zum Verweilen nutzten, sondern als Wasserquelle (Krüger 

2006). Die verstärkte Nutzung des Bachlauf in Nähe des Rohres ist typisch für Pferde, da sich diese 

auf Standweiden häufig Trinkplätze entlang eines Fließgewässers suchen, die sie vermehrt nutzen 

(Krüger 2006). 

Die Umgebung um den Unterstand ist kaum verbuscht. Durch diesen offenen, windigen Bereich 

halten sich die Pferde dort bei warmem, sonnigem Wetter, welches während der 

Verhaltensbeobachtung herrschte, bevorzugt auf (Zahn und Zehm 2016). 
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7.2. Ergebnisse und Diskussion der Ergebnisse der Verhaltensbeobachtung 

7.2.1. Ergebnisse der Verhaltensbeobachtung 

Wie in Tabelle 3 zu sehen ist, hat die beobachtete Stute den größten Teil der Beobachtungszeit 

gefressen. Zudem ist zu erkennen, dass sie ein Viertel der Zeit gedöst hat. Die restlichen Aktivitäten 

nehmen insgesamt nur 11 % der Zeit ein. Eine Besonderheit bei diesen Aktivitäten ist jedoch, dass 

das Pferd den Boden abgeleckt hat (siehe Abbildung 8). Es wurde beobachtet, dass es dies zwei Mal 

in der Umgebung des Baches tat. Wie in Abbildung 9 zu sehen, hat das Pferd die meiste Zeit 

gestanden oder ist Schritt gegangen. Nur 0,5 % der Zeit hat sich das Pferd schnell fortbewegt. Bei 

Betrachtung des Nahrungsspektrums (siehe Abbildung 10) ist zu erkennen, dass das 

Hauptnahrungsmittel der Pferde aus Gräsern und Kräutern besteht, mit 17,2 % aber auch Gehölze 

und mit 8,1 % Grünschnitt gefressen wurden. 

Abbildung 8 Die Pferde lecken den Boden in der Umgebung des Baches ab 

Wie in Abbildung 11 zu sehen ist, war das Pony dem Beobachter gegenüber meist neutral 

ausgerichtet oder von ihm abgewandt. Meist stand das Pferd im Hang und befand sich nur circa 

15  % der Zeit auf Wegen (siehe Abbildung 12). Mit circa 50 % stand das Pferd am häufigsten 

hangneutral. Zudem stand es zu gleichen Teilen hangauf- wie hangabwärts. Auf den Wegen hat es 

sich meist entlang dieser ausgerichtet. Bei der Untersuchung war zu beobachten, dass die Stute 

meist nicht mit anderen Tieren interagiert hat. Wenn doch, geschah dies meist mit einem anderen 
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Pferd (siehe Abbildung 13). Mit mehreren Pferden oder den ebenfalls auf der Weide stehenden 

Ziegen interagierte es kaum. Mit anderen Tierarten war keine Interaktion zu beobachten. Das Pferd 

hielt sich meist auf feinem Schotter mit mittlerem oder großem Erdanteil auf (siehe Abbildung  14). 

Grober Schotter und Asphalt wurde hingegen eher gemieden. Den größten Teil der Beobachtung 

hat sich die Stute auf eher grasbedecktem Boden aufgehalten. Jedoch war sie auch häufig auf 

offenem Boden und Boden, der zur einen Hälfte aus einer Grasschicht und zur anderen aus 

Offenboden besteht (siehe Abbildung 15). Das Pferd hielt sich meist in nicht bis kaum verbuschten 

Bereichen auf (siehe Abbildung 16). Die geringste Zeit der Beobachtung hat es im Wald oder in total 

verbuschten Bereichen verbracht. Während der Beobachtung war es meist sonnig bis sonnig-

bewölkt (siehe Abbildung 17). 

Tabelle 3 Beschäftigung des beobachteten Pferdes 

  Anzahl Prozent 

Fressen 514 64 % 

Dösen 199 25 % 

Horchen/Sehen 26 3 % 

Dominanzverhalten 16 2 % 

Kratzen 13 2 % 

Riechen 9 1 % 

Scheuern 7 1 % 

Beschnuppern 5 1 % 

Urinieren 5 1 % 

Lecken an 
Mineralleckschale 4 0 % 

Lecken an Boden 2 0 % 

Gähnen 1 0 % 

Koten 1 0 % 

Schlafen 1 0 % 

Schütteln 1 0 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9 Bewegungsart des Pferdes 
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Abbildung 10 Nahrungsverteilung des Pferdes Abbildung 11 Fluchtverhalten gegenüber dem Beobachter 

Abbildung 12 Ausrichtung zu Hang und Weg Abbildung 13 Interaktionen des beobachteten Pferdes mit 
anderen Tieren 

Abbildung 14 Aufenthalt des Pferdes nach dem Bodentyp: 
Schotter grob (10-20 cm) = Sg / Schotter fein (< 10 cm) = 
Sf; Mit Erdanteil: kein = Ea0 / wenig = Ea1 / mittel = Ea2 / 
viel = Ea3; A = Asphalt 

Abbildung 15 Aufenthalt des Pferdes nach dem Erdboden: 
offener Boden = EbO / Grasschicht = EbG; Gemischt = EbOG; 
+ hinter Buchstaben gibt an, welche Schicht überwiegt 
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7.2.2. Diskussion der Ergebnisse der Verhaltensbeobachtung 

Der 25 %-ige Anteil der Ruhezeit ist für naturnah gehaltene Pferde typisch (Steidele 2011). Die 

geringen restlichen Aktivitäten zeigen zudem, dass der Tagesablauf der Pferde vor allem von der 

Nahrungsaufnahme und den Ruhephasen geprägt wird. Die für Exmoor-Ponys typische geringe 

Bewegungsaktivität lässt vermuten, dass die Pferde keine großen Trittschäden in dem Gebiet 

verursachen (LUBW 2006). Bei der Literaturrecherche wurden keine Angaben gefunden, weshalb 

das Pferd den Boden abgeleckt haben könnte. Da Liebig und Pantel (2009) jedoch bei einem 

Beweidungsprojekt beobachtet haben, dass die Pferde für die Aufnahme von Mineralien Erde 

fressen, lässt sich vermuten, dass das Pferd den Boden ebenfalls zur Aufnahme von Mineralien 

abgeleckt hat. Der hohe Fraß-Anteil an Gräsern und Kräutern ist typisch für die Pferde (Zahn und 

Zehm 2016; LUBW 2006). Allgemein wird angenommen, dass sich Pferde nur bei Futtermangel oder 

Langeweile an Gehölze wenden (Zahn und Zehm 2016). Durch den fast 20 %-igen Anteil an Gehölzen 

ist also zu vermuten, dass ein Großteil der für Pferde verwertbaren Gräser und Kräuter auf der 

Fläche bereits abgegrast waren. Da sie die Gehölze jedoch gut annahmen, lässt sich vermuten, dass 

sie Gräser und Kräuter zwar bevorzugen, aber auch mit einem erhöhten Gehölzanteil gut 

zurechtkommen. Da die Pferde normalerweise nur im Winter und wenn das Futterangebot auf der 

Fläche zu knapp wird, zugefüttert werden, bildet der Grünschnittanteil eine Ausnahme. Dieser 

wurde an einem Beobachtungstag auf die Fläche gebracht, sodass sich die Pferde an dem Tag auf 

diese Futterquelle konzentriert haben. Das Fluchtverhalten zeigt, dass das Pferd circa die Hälfte der 

Zeit von der Beobachtenden beeinflusst wurde. Da das Pony begleitet wurde, folgte die 

Beobachtende diesem jedoch häufig, um es im Blick zu behalten. Dies führt zu einer Ungenauigkeit. 

Zudem kann es sich bei der Position des Pferdes auch um eine willkürliche Ausrichtung des Pferdes 

Abbildung 16 Aufenthalt des Pferdes nach 
Verbuschungstypen 

Abbildung 17 Klima während der Verhaltensbeobachtung 
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handeln kann. Über die Beeinflussung des Tieres können somit nur bedingt Aussagen getroffen 

werden (Köster und Veith 2006). Während in LUBW (2006) behauptet wird, dass Pferde im 

Gegensatz zu Rindern selten hangparallel laufen, wurde von Köster und Veith (2006) festgestellt, 

dass dies nicht der Fall war. Dies wird von dieser Untersuchung unterstützt, da auch hier 50 % der 

Zeit das Pferd eine hangneutrale Position hatte. Da die Stute sich auf den Wegen meist entlang 

dessen ausgerichtet hatte, ist zu vermuten, dass sich die Pferde an ihnen orientieren und diese auch 

nutzen. 

Nach Bunzel-Drüke et al. (2008) neigen Pferde zu Dominanzverhalten gegenüber anderen Tieren. 

Die bei dieser Untersuchung aufgenommenen wenigen Interaktionen mit den Ziegen lassen jedoch 

vermuten, dass dies bei diesem Beweidungsprojekt nicht der Fall ist. Neben Weidetieren 

interagieren Pferde auch mit anderen Tieren, wie zum Beispiel Staren (Hering et al. 2008). Auch 

dies konnte in dem Gebiet nicht beobachtet werden. Reitpferde meiden es meist, auf 

Schotterböden zu laufen. Durch die Steine kann die Hornwand im Huf geschädigt werden. Zudem 

meiden Pferde den harten Asphalt, da es dort zu stärkeren Gelenkerschütterungen kommt. Beide 

Phänomene kommen vor allem bei unbeschlagenen Pferden zum Tragen (van Elderen 2016). Da 

auch die Exmoor-Ponys nicht beschlagen sind, lässt sich vermuten, dass auch sie deshalb den 

groben Schotter und Asphalt meiden und verstärkt auf Böden mit hohen Erdanteilen gehen. Der 

häufige Aufenthalt der Stute in nicht bis kaum verbuschten Bereichen wird, wie auch in Kapitel 6.1 

deutlich, und belegt, dass Pferde sich bevorzugt im Offenland aufhalten (Zahn und Zehm 2016; 

LUBW 2006; Egger et al. 2017).   
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7.2.3. Ergebnisse der Bewegungsart und der Beschäftigung in Abhängigkeit mit dem 

Verbuschungstyp, den Bodentypen und dem Wetter 

Zur Erkennung von Abhängigkeiten der Bewegungsart oder der Beschäftigung von dem 

Verbuschungstyp, den Bodentypen oder dem Wetter wurde die prozentuale Verteilung innerhalb 

der Bewegungsart und der Beschäftigung betrachtet. Zum Teil kamen einzelne Bewegungsarten 

oder Beschäftigungen nur wenige Male vor. Da zu geringe Mengen nicht signifikant und nicht 

aussagekräftig sind, wurden nur Bewegungsarten und Beschäftigungen betrachtet, die mehr als 

zehn Mal innerhalb eines Verbuschungs- oder eines Bodentypens oder während einer 

Wetterbedingung vorkamen. 

Wird die Aufenthaltshäufigkeit des Exmoor-Ponys in den Verbuschungstypen in Abhängigkeit mit 

der Bewegungsart betrachtet (siehe Abbildung 18), fällt auf, dass es sich nur in nicht verbuschten 

Bereichen hingelegt hat. Es ist hingegen in allen Verbuschungstypen gestanden und Schritt 

gegangen. Wenn das Pferd sich auf dem Weg aufgehalten hat, konnte keine Angabe zu den 

Verbuschungstypen gemacht werden, da die verschiedenen Verbuschungstypen direkt an den Weg 

angrenzten. Das Pferd ist häufiger im Wald Schritt gegangen als in den offenen bis total verbuschten 

Bereichen. Gestanden ist es hingegen meist in den nicht verbuschten Bereichen. In den total 

verbuschten Bereichen und im Wald stand das Pony nur 9 % bzw. 12 % der beobachteten Zeit. Das 

Pferd hat circa 35 % der Zeit, in der es gestanden hat, im Offenland verbracht, aber nur 10 % der 

Zeit im Wald. Dahingegen hat es 20 % der Zeit, in der es Schritt gegangen ist, im Wald verbracht 

und nur circa 15 % in nicht verbuschten Bereichen. Zudem ist zu erkennen, dass mit zunehmender 

Verbuschung die Aufenthaltshäufigkeit des Pferdes beim Stehen abnimmt. 

Bei Betrachtung der Beschäftigung in Abhängigkeit mit den Verbuschungsstadien (siehe 

Abbildung  19) ist zu erkennen, dass mit circa 90 % vor allem die nicht verbuschten Bereiche zum 

Dösen genutzt werden. Des Weiteren wurde der Wald circa 5 % der Beobachtung als Ruheplatz 

genutzt. Die kaum bis total verbuschten Bereiche der Weide wurden nicht signifikant zum Dösen 

genutzt, weshalb dies nicht in Abbildung 19 dargestellt wird. Gefressen hat die Stute meist in kaum 

bis mittelmäßig verbuschten Bereichen. Nur circa 10 % der Zeit hat das Pferd in nicht verbuschten 

Bereichen und circa 8 % im Wald gefressen. In den total verbuschten Bereichen hat es circa 15 % 

der Zeit gefressen. 50 % der Zeit, in der das Pferd nach Geräuschen gelauscht oder nach 

Bewegungen geschaut hat, hat das Pferd dies in nicht verbuschten Bereichen getan. 

Wird die Bewegungsart des Ponys mit dem Bodentyp in Beziehung gesetzt (siehe Abbildung 20), ist 

zu erkennen, dass es sich ausschließlich auf Böden aus feinem Schotter mit einem hohen Erdanteil 
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hingelegt hat. Zudem ist zu erkennen, dass es auch im Schritt 50 % der Zeit auf diesem Boden 

gelaufen ist. Zu circa 35 % hat es sich jedoch auch auf Boden aus Feinschotter mit einem 

mittelhohen Erdanteil bewegt. Zudem ist es circa 15 % der Zeit auf Asphalt gelaufen. Während das 

Pony steht, hält es sich zu circa 60 % der Zeit auf Böden mit hohem Erdanteil und Feinschotter auf. 

Zu 40 % steht es jedoch auch auf Feinschotter mit einem mittelhohen Erdanteil. Böden mit grobem 

Schotter wurden nicht signifikant genutzt. 

Bei Betrachtung der Beschäftigung des Exmoor-Ponys in Zusammenhang mit dem Bodentyp (siehe 

Abbildung 21) fällt auf, dass es sich meist auf dem Boden aus Feinschotter mit hohem Erdanteil 

befand. Dies ist bei dem Zeigen von Dominanzverhalten, beim Dösen, beim Horchen auf Geräusche 

und beim Kratzen der Fall. Lediglich beim Fressen befand es sich zu circa 50 % auch Feinschotter 

mit mittelhohem Erdanteilen. 
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Abbildung 18 Abhängigkeit der Bewegungsart des Exmoor-
Ponys mit den Verbuschungstypen; die Säulen sind mit der 
konkreten Anzahl beschriftet; n < 10 wurde nicht 
dargestellt; Liegen in Brustlage: Ngesamt = 38; Schritt: 
Ngesamt  = 129; Stehen: Ngesamt = 754; (weitere 
Verhaltensweisen: Galopp, Liegen in Seitenlage, Trab) 

Abbildung 19 Abhängigkeit der Beschäftigung des Exmoor-
Ponys mit den Verbuschungstypen; die Säulen sind mit der 
konkreten Anzahl beschriftet; n < 10 wurde nicht dargestellt; 
Dösen: Ngesamt = 199; Fressen: Ngesamt = 514; Horchen/Sehen: 
Ngesamt = 26; (weitere Verhaltensweisen: Beschnuppern, 
Dominanzverhalten, Gähnen, Koten, Kratzen, Lecken an 
Boden, Lecken Mineralleckschale, Riechen, Scheuern, 
Schlafen, Schütteln, Urinieren) 

Abbildung 20 Abhängigkeit der Bewegungsart des Exmoor-
Ponys mit dem Bodentyp: Schotter fein (< 10 cm) = Sf; mit 
Erdanteil: mittel = Ea2 / viel = Ea3; A = Asphalt; die Säulen 
sind mit der konkreten Anzahl beschriftet; n < 10 wurde 
nicht dargestellt; Liegen in Brustlage: Ngesamt = 38; Schritt: 
Ngesamt  = 129; Stehen: Ngesamt = 754; (weitere 
Verhaltensweisen: Galopp, Liegen in Seitenlage, Trab) 

Abbildung 21 Abhängigkeit der Beschäftigung des Exmoor-
Ponys mit dem Bodentyp: Schotter fein (< 10 cm) = Sf; mit 
Erdanteil: mittel = Ea2 / viel = Ea3; A = Asphalt; die Säulen 
sind mit der konkreten Anzahl beschriftet; n < 10 wurde 
nicht dargestellt; Dominanzverhalten: N = 16; Dösen: Ngesamt 
= 199; Fressen: Ngesamt = 514; Horchen/Sehen: Ngesamt = 26; 
Kratzen: Ngesamt = 13; (weitere Verhaltensweisen: 
Beschnuppern, Gähnen, Koten, Lecken an Boden, Lecken 
Mineralleckschale, Riechen, Scheuern, Schlafen, Schütteln, 
Urinieren) 
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7.2.4. Diskussion der Ergebnisse der Bewegungsart und der Beschäftigung in Abhängigkeit mit 

dem Verbuschungstyp, den Bodentypen und dem Klima 

Das Pferd hat die offenen Bereiche der Weide vermehrt zum Verweilen genutzt. Es lässt sich 

vermuten, dass es hier entweder gefressen oder geruht hat. Auch wenn im Schritt die Nutzung der 

verschiedenen Verbuschungsstadien und des Waldes ausgeglichener ist, ist zu erkennen, dass es 

sich im Vergleich zu seiner Aufenthaltshäufigkeit im Stand vermehrt zu Fortbewegung im Wald und 

zu Verweilen im Offenland aufhielt. Auch Steidele (2011) stellte bei der Beobachtung einer 

Przewalski-Junggesellenherde fest, dass sie sich zu dieser Jahreszeit vor allem in offenen Bereichen 

aufhielt und diese als Fress- und Ruheorte nutzte, während der Wald lediglich zum Durchqueren 

genutzt wurde, um andere Stellen, wie zum Beispiel die Wasserstelle zu erreichen. 

Auch die hohe Aufenthaltshäufigkeit in nicht verbuschten Bereichen während die Stute gedöst hat, 

deutet darauf hin, dass sie hauptsächlich das Offenland zum Verweilen nutzt. Mit circa 5 % hält sich 

das Pferd während des Dösens zwar nur sehr wenig im Wald auf, dennoch widerspricht es der 

Beobachtung von Steidele (2011). Nach Wollenweber (2007) ruhen die Pferde zum Teil auch in 

geschützten Bereichen. Da die Pferde im Wald geschützter stehen, lässt sich vermuten, dass die 

Stute in Ausnahmefällen deshalb auch den Wald als Ruheplatz nutzt. In der vorhandenen Literatur 

wird meist bei dem Aufenthalt von Pferden nur zwischen Offenland und Wald unterschieden. Da 

bei dieser Beobachtung keine signifikante Aufenthaltshäufigkeit der Stute innerhalb der kaum bis 

total verbuschten Bereiche festgestellt werden konnte, obwohl der größte Teil der Weidefläche 

sich in einem mittelmäßig bis total verbuschten Zustand befindet, lässt sich vermuten, dass die 

Verbuschungsstadien von Pferden als Ruheorte gemieden werden. 

Sowohl bei der hohen Anzahl des Liegens als auch des Dösens auf der nicht verbuschten Fläche 

muss jedoch auch beachtet werden, dass sich das Pferd hierbei meist in der Nähe des Unterstandes 

aufgehalten hat. Dies beeinflusst das Ergebnis, da die Pferde im Winter hier bei Bedarf zugefüttert 

werden und selten auch ganzjährig zwischendurch Futter erhalten. Durch das gelegentliche Futter 

werden die Pferde beeinflusst, sich dort vermehrt aufzuhalten (Köster und Veith 2006). 

Allgemein halten sich Pferde zum Fressen meist in Offenland auf (Wollenweber 2007; Steidele 

2011; Krischel 2016). In diesem Fall geschah dies jedoch nicht. Es lässt sich vermuten, dass dies zum 

einen darauf zurückzuführen ist, dass die nicht verbuschten Bereiche nur einen kleinen Teil der 

Fläche einnehmen und zum anderen, dass die offenen Bereiche bereits zu großen Teilen abgegrast 

waren. Dennoch lässt sich erkennen, dass die Pferde die kaum verbuschten Bereiche den stärker 

verbuschten Bereichen vorziehen, sodass die Aussage, dass Pferde meist Offenland bevorzugen 
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(Wollenweber 2007; Steidele 2011; Krischel 2016) auch von dieser Untersuchung unterstützt wird. 

Auch die Tatsache, dass sich das Exmoor-Pony am wenigsten im Wald aufgehalten hat, deutet 

darauf hin. Der Wald in dem Untersuchungsgebiet besitzt fast keine Moos- und Krautschicht. Da 

Pferde bevorzugt Gräser und Kräuter fressen (Zahn und Zehm 2016; LUBW 2006) lässt sich 

vermuten, dass auch dies ein Grund für die geringe Aufenthaltshäufigkeit beim Fressen ist. 

Zu der Tatsache, dass die Stute vor allem in nicht verbuschten Bereichen auf Geräusche und 

Bewegungen reagiert und Ausschau gehalten hat, lässt sich keine Literatur finden. Da sich das Pferd 

jedoch auch generell am häufigsten in nicht verbuschten Bereichen aufgehalten hat (siehe Kapitel 

6.2.1) und an dem Unterstand, welcher sich in einem nicht verbuschten Bereich befand, häufiger 

Besucher vorbeikamen als an anderen Stellen im Gebiet, lässt sich vermuten, dass dies auf diese 

zwei Gründe zurückzuführen ist. 

Das Pferd hat nur den Boden aus Feinschotter und mit hohem Erdanteil zum Liegen genutzt, da 

Pferde weichen Untergrund, welcher sich verformt, zum Liegen präferieren (Pollmann 2005). Auch 

im Schritt und im Stehen wurden Böden aus Feinschotter mit hohem bis mittelhohen Erdanteilen 

gegenüber Asphalt und grobem Schotter bevorzugt, da die Hufe der Pferde empfindlich sind und es 

bei Steinen zu Schäden an den Hornwänden und auf dem harten Asphalt zu verstärkten 

Gelenkerschütterungen kommen kann (van Elderen 2016). Die asphaltierten Wege wurden nicht 

zum Verweilen, sondern lediglich zum Durchqueren des Gebietes genutzt. Im Schritt und im Stehen 

gibt es zwischen Böden mit hohen und mittelhohen Erdanteilen nicht so starke Unterschiede, 

obwohl Pferde weichen Boden bevorzugen, da ein Großteil der Flächen, die zur Nahrungsaufnahme 

dienen können, nur einen mittelhohen Erdanteil haben. Die Umgebung um den Unterstand, die 

häufig zum Dösen und somit zum Stehen genutzt wird, hat hingegen einen hohen Erdanteil. Da sie 

jedoch vegetationsfrei ist, kann sie nicht zum Fressen genutzt werden. 

Die Aufenthaltshäufigkeit des Ponys auf den verschiedenen Bodentypen bei der Beschäftigung ist 

zu großen Teilen der Aufenthaltshäufigkeit im Bezug zu der Bewegungsart sehr ähnlich, da die 

Pferde meist die Tätigkeiten wie Dösen und Fressen im Liegen, Stehen oder im Schritt getan haben, 

und der Bodentyp während der Beschäftigung somit von der Bewegungsart abhängig ist. Auffällig 

ist jedoch, dass das Pony sich über die Hälfte der Zeit beim Fressen auf Feinschotter mit mittelhohen 

und nicht hohen Erdanteilen aufgehalten hat. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der 

Flächen mit Vegetation nur ein mittelhoher Erdanteil vorhanden ist. 
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7.2.5. Ergebnisse der Verbuschungstypen und der Beschäftigung in Abhängigkeit mit dem 

Sonnenaufgang 

Zur Untersuchung des Tagesrhythmus der Pferde wurde die Beschäftigung im Laufe des Tages 

betrachtet. Da bei Tieren nicht nach Uhrzeit, sondern nach Hell- und Dunkelphase unterschieden 

wird (Wollenweber 2007), wurden die aufgenommenen Daten in Beziehung mit dem 

Sonnenaufgang gesetzt (siehe Abbildung 22). Hierbei wurden zur Vereinfachung die 5-minütig 

aufgenommenen Beobachtungsdaten viertelstündlich zusammengefasst. Allgemein ist zu 

erkennen, dass der Tagesrhythmus am stärksten durch Fressen und Dösen geprägt wurde. Die 

anderen Beschäftigungen waren kurzzeitig und hatten nur einen geringen Anteil am Tagesablauf. 

Zudem verteilten sie sich über den ganzen Tag. Deshalb werden sie hier nicht weiter betrachtet. 

Am häufigsten hat das Exmoor-Pony gefressen. So hat es zu jeder beobachteten Zeit mindestens 

einmal gefressen. Dennoch sind Tendenzen zu erkennen, in denen das Pferd häufiger gefressen hat, 

während es zu anderen Zeiten mehr gedöst hat. In den ersten eineinhalb Stunden nach 

Sonnenaufgang hat das beobachtete Pferd gefressen. Mit fortschreitender Zeit hat das Pferd auch 

häufiger gedöst, sodass es circa 4 Stunden nach Sonnenaufgang ebenso oft gedöst wie gefressen 

hat. Anschließend kam wieder eine Phase, wie der es meistens gefressen hat. In der Mitte der 

Hellphase, also zur Mittagszeit, hat die Stute meist gedöst. Diese Ruhephase hat unterschiedlich 

lange angedauert, sodass sie in der darauffolgenden Zeit mal gedöst und mal gefressen hat. 12 

Stunden bis 15 ½ Stunden nach Sonnenaufgang hat das Pferd wiederum fast die ganze Zeit 

gefressen. Circa 16 Stunden nach Sonnenaufgang hat die Stute nochmals gedöst und anschließend 

wieder gefressen.  

Bei Betrachtung der Aufenthaltshäufigkeit des beobachteten Pferdes in den verschiedenen 

Verbuschungstypen in Abhängigkeit mit dem Sonnenaufgang (siehe Abbildung 23) ist zu erkennen, 

dass es sich meistens in nicht verbuschten Bereichen aufhielt. Dies geschah vor allem circa 2 

Stunden bis 4 ½ Stunden und 7 Stunden bis 10 Stunden nach Sonnenaufgang und überschneidet 

sich somit mit den Ruhezeiten. Circa 5 Stunden nach Sonnenaufgang war das Pferd zudem vermehrt 

im Wald. Kurz nach Sonnenaufgang und 12 Stunden bis 14 Stunden danach hielt sich die Stute 

weniger oft in nicht verbuschten, sondern in kaum verbuschten Bereichen auf. Im letzten Drittel 

der Hellphase hielt sich das Pony immer öfter in mittel- bis total verbuschten Bereichen und im 

Wald auf. Circa 16 Stunden nach Sonnenaufgang war es wiederum vermehrt in offenen Bereichen. 
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  Abbildung 22 Beschäftigung des beobachteten Exmoor-Ponys in Abhängigkeit mit dem Sonnenaufgang; y-Achse zeigt die 
Minuten nach Sonnenaufgang 
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Abbildung 23 Aufenthaltshäufigkeit des beobachteten Exmoor-Ponys in den verschiedenen Verbuschungstypen in 
Abhängigkeit mit dem Sonnenaufgang; y-Achse zeigt die Minuten nach Sonnenaufgang 
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7.2.6. Diskussion der Ergebnisse der Verbuschungstypen und der Beschäftigung in Abhängigkeit 

mit dem Sonnenaufgang 

Pferde haben einen wiederkehrenden Tagesrhythmus (Wollenweber 2007). Auch bei dieser 

Untersuchung hatte das Pferd zwei Phasen, in denen es meist gedöst hat. Dies geschah meist 

vormittags und mittags. Die restliche Zeit hat es meist gefressen. Im Sommer ruhen Pferde häufig 

während der Mittagszeit aufgrund der Wärme (Wollenweber 2007; Steidele 2011). Wie es auch bei 

dieser Beobachtung der Fall war, haben Pferde meist bei Sonnenaufgang und kurz vor 

Sonnenuntergang eine Fressphase. Beobachtete Liebenthaler Pferde hatten, wie auch die Exmoor-

Stute, vormittags eine ausgeprägte Ruhephase und anschließend eine kurze Fressperiode 

(Wollenweber 2007). Bei der Beobachtung hat das Pony auch kurz vor Sonnenuntergang nochmal 

eine kurze Phase, in der es meist döste. Da zu dieser Uhrzeit nur in den ersten Wochen Daten 

aufgenommen wurden und aufgrund der Verschiebung der Beobachtungszeit für die Zeit kurz vor 

Sonnenuntergang nur wenige Daten erhoben wurden, ist zu vermuten, dass der prozentual hohe 

Anteil des Dösens auf nicht hinreichende Daten zurückzuführen ist. 

Nach Wollenweber (2007) halten sich Pferde im Sommer bei Sonnenaufgang meist in freien Flächen 

auf. Bei einer Beobachtung von Krischel (2016) hingegen hielten sich zwar auch 57 % der Pferde in 

offenen Bereichen auf, 43 % waren jedoch auch in nicht offenen Bereichen zu finden. Auch bei dem 

Exmoor-Pony wurde beobachtet, dass es in den Morgenstunden vermehrt in verbuschten oder 

bewaldeten Bereichen anzutreffen war. Da Pferde mit der Mittagshitze auch in offenen Bereichen 

gut umgehen können, halten sie sich auch im Sommer mittags häufig auf freien Flächen auf 

(Wollenweber 2007; Steidele 2011). Dies konnte auch bei dieser Untersuchung beobachtet werden. 

Nach Krischel (2016) nutzten Pferde auch in den Nachmittagsstunden meist offene Flächen. Dies 

konnte in dieser Untersuchung nicht bestätigt werden. Stattdessen hielt sich das Pferd circa 12 

Stunden nach Sonnenaufgang meist in verbuschten Bereichen auf. 
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7.3. Ergebnisse und Diskussion der Ergebnisse der Erfassung der Uferstrukturen 

am Bach 

Zur Beantwortung der zweiten Leitfrage „Welche durch Pferde-Tritt entstandenen Strukturen 

kommen typischerweise im Uferbereich vor und mit welcher Häufigkeit?“ wurden die Daten der an 

neun Stellen am Bach aufgenommenen Quadrate ausgewertet und die Ergebnisse diskutiert. 

7.3.1. Ergebnisse der Erfassung der Uferstrukturen am Bach 

Bei Betrachtung der verschiedenen Aufnahmetage ist zu erkennen, dass diese sich nur gering 

unterscheiden. Deshalb wurde im Nachfolgenden der Durchschnitt der Aufnahmetage näher 

betrachtet. Die einzelnen Tage werden zusätzlich im Anhang (siehe Abbildung 43 bis 48) dargestellt. 

Zur Betrachtung der Horizontalstruktur der Vegetation wurde diese in Abbildung 24 in einem 

Diagramm dargestellt. Wie zu sehen ist, war an allen neun Aufnahmestellen keine Strauchschicht 

vorhanden. Mit meist 84  % bis 100 % waren die Aufnahmestellen zum größten Teil vegetationsfrei 

und nur wenig von der Moos- und Krautschicht geprägt. Eine Ausnahme bildete hierbei das 

Aufnahmequadrat Nummer 5. Es lag außerhalb der Beweidung und bestand zu 37 % aus einer 

Krautschicht und zu 10  % aus einer Moosschicht. In diesem Quadrat ist keine Baumschicht 

vorhanden. Außer Quadrat 5 hatten auch die Quadrate 4, 7 und 8 einen höheren Anteil an Moos- 

und Krautschichten. In dem 7. Aufnahmequadrat ist zudem ebenfalls keine Baumschicht vorhanden 

und in dem 8. Quadrat beträgt sie 50 %. An den anderen Aufnahmestellen hatte die Baumschicht 

hingegen einen Deckungsgrad zwischen 80 % und 100 %. 

In Abbildung 25 wird die aufgenommene Feuchtezahl der Quadrate und der Deckungsgrad der 

Trittsiegel graphisch dargestellt. Die Aufnahmequadrate waren im Durchschnitt frisch-feucht bis 

nass. Die Aufnahmequadrate 5, 7, 8 und 9 waren am stärksten durch Feuchtigkeit geprägt. In den 

Aufnahmequadraten 2, 3, 6, 7, 8 und 9, welche innerhalb der Beweidung lagen, wurden Trittsiegel 

aufgenommen. In den Quadraten 6, 8 und 9 betrug der Deckungsgrad circa 20 %. Bei Betrachtung 

der Feuchtezahl ist festzustellen, dass das 6. Aufnahmequadrat in einem frisch-feuchten Zustand 

war, während das 8. Quadrat nass und das 9. Quadrat sogar nass-sehr nass war. Mit einem 

Deckungsgrad von 41 % ist die 7. Aufnahmestelle am stärksten durch den Tritt der Pferde geprägt 

worden (siehe Abbildung 26), während mit 9 % und 12 % das 2. und 3. Quadrat die geringsten 

Anteile an Trittsiegeln besitzt. Dung war innerhalb der Quadrate nicht vorhanden. 
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Abbildung 25 Darstellung der Feuchtezahl (0 = sehr nass, 1 = nass, 2 = feucht, 3 = frisch, 4 = trocken, 5 = dürr) und des 
prozentualen Deckungsgrades der Trittsiegel in den 9 Aufnahmestellen 

Abbildung 24 Prozentualer Deckungsgrad der Horizontalstruktur in den 9 Aufnahmestellen am Bach 
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7.3.2. Diskussion der Ergebnisse der Erfassung der Uferstrukturen am Bach 

In zwei der drei Aufnahmestellen, die nicht beweidet werden, sind die Deckungsgrade der Moos- 

und Krautschichten durchschnittlich höher, während dies innerhalb der Beweidung nur bei zwei 

von sechs Quadraten der Fall ist. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass die Moos- und 

Krautschichten durch den Tritt und Verbiss der Pferde zurückgedrängt werden (Zahn und Zehm 

2016). Die Deckungsgrade der Moos- und Krautschichten sind jedoch auch von der Baumschicht 

abhängig. Bei einem höheren Deckungsgrad der Baumschicht fällt weniger Licht auf den Boden, 

sodass die darunterliegenden Vegetationsschichten weniger stark ausgeprägt sind (Seidling und 

Lührte 1992). In dem Quadrat 5 ist keine Baumschicht, jedoch eine stärker ausgeprägte Moos- und 

Krautschicht vorhanden. In den Quadraten 1 und 4 besitzt die Moos- und Krautschicht keine 

höheren Deckungsgrade wie in den beweideten Aufnahmeflächen. Die Baumschicht hat hier jedoch 

einen Deckungsgrad von 100 %. In den Quadraten 2 und 3 wurden nur circa 10 % der Fläche durch 

Trittsiegel geprägt. Dennoch sind kaum Moos- und Krautschichten, jedoch eine Baumschicht von 

90 % und 100 % vorhanden. Dies spricht dafür, dass die geringen Anteile Moos- und Krautschicht 

nicht nur auf die Beweidung, sondern auch auf die Baumschicht zurückzuführen sind und die 

Beweidung die Schichten nicht erheblich beeinträchtigt.  

Abbildung 26 Die Pferde tranken meist am Rohrausfluss (Foto: S. Staudt) 
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Die Nässe des Bodens in den Aufnahmequadraten ist typisch, da es sich um ein Gewässer handelt. 

Da sich aber ein Teil auch im feuchten und frisch-feuchten Bereich befand, wird auch der Einfluss 

des Wetters zum Aufnahmezeitpunkt deutlich, da zur Zeit der Aufnahme der Bach aufgrund des 

fehlenden Niederschlags zu großen Teilen ausgetrocknet war oder nur geringe Mengen an Wasser 

geführt hat. Der trockene Untergrund ist härter, weshalb auf diesen auch geringere Trittschäden zu 

finden waren (Zahn und Zehm 2016). Dass das 6. Quadrat trotz seines frisch-feuchten Zustandes zu 

circa 20 % von Trittsiegeln geprägt war, zeigt, dass die Pferde dieses häufig nutzen. Die Pferde 

verursachten in der Aufnahmestelle am Rohrausgang die meisten Trittsiegel und nutzten dieses am 

häufigsten. Dies spricht dafür, dass die Pferde, wie es für sie typisch ist, auch auf dieser 

Ganzjahresweide einen Platz am Wasser haben, den sie vorrangig zum Trinken nutzen. Dadurch 

werden diese stärker durch die Beweidung beeinflusst als andere Stellen des Baches, was wiederum 

eine größere Strukturvielfalt zur Folge hat (Krüger 2006). Bei der Untersuchung der 

Ganzjahresweide „Klostermersch“ wurde auf ein ebenfalls flaches, gut zugängliches Gewässerufer 

ein Tritteinfluss von 18,6 % festgestellt. Auf der Ganzjahresweide „Hellinghauser Mersch“ wurde 

bei einem gut zugänglichen Fließgewässer eine Trittintensität von 15,1 % aufgenommen (Bunzel-

Drüke und Hauswirth 2019). Mit einem Deckungsgrad von circa 20 % in den Aufnahmequadraten 

6, 8 und 9 und von circa 10 % in den Quadraten 2 und 3 liegt der Einfluss des Vertritts der Pferde 

somit in einigen Bereichen knapp über, in anderen Bereichen knapp unter den Aufnahmen von 

Bunzel-Drüke und Hauswirth (2019). Da diese nicht von einer Beeinträchtigung des Gewässers 

durch den Vertritt ausgehen, sondern von einer Förderung der Strukturvielfalt, ist auch in diesem 

Fall von einem positiven Einfluss der Beweidung auf das Fließgewässer auszugehen (Bunzel-Drüke 

und Hauswirth 2019). 

Lediglich das 7. Aufnahmequadrat ist überdurchschnittlich stark von dem Tritt der Pferde geprägt. 

Da es sich jedoch nur um eine der sechs Aufnahmestellen innerhalb der Beweidung handelt und es 

typisch für Pferde ist, bei einer Ganzjahresbeweidung einzelne Stellen entlang eines Gewässers 

häufiger aufzusuchen, ist davon auszugehen, dass auch dies keine Beeinträchtigung des Baches 

bedeutet, sondern das Strukturreichtum erhöht (Krüger 2006).  
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7.3.3. Ergebnisse der Erfassung der Pflanzenarten am Bach 

Insgesamt wurden in den neun Aufnahmequadraten 13 verschiedene Pflanzenarten bestimmt. 

Diese werden in Tabelle 4 dargestellt. Hierbei wurde zwischen den drei verschiedenen Aufnahmen 

der Quadrate unterschieden. Neun von diesen Arten kamen innerhalb der Beweidung vor, zehn 

Arten war in den Quadraten außerhalb der beweideten Fläche zu finden. Die Bach-Sternmiere 

(Stellaria alsine), der Kriechende Hahnenfuß (Ranunculus repens) und der Stumpfblättrige Ampfer 

(Rumex obtusifolius) kamen nur innerhalb der Beweidung vor, während das Gegenblättrige 

Milzkraut (Chrysosplenium oppositifolium), die Gewöhnliche Brennnessel (Urtica dioica), das 

Gewöhnliche Klettenlabkraut (Galium aparine) und das Gewöhnliche Rispengras (Poa trivialis) nur 

außerhalb der Weidefläche aufgenommen wurde. Bei jeder Aufnahme wurde betrachtet, wie viele 

der Arten in den Quadraten innerhalb und wie viele in den Quadraten außerhalb der Beweidung 

vorkamen. Bei Betrachtung der verschiedenen Aufnahmetage fällt auf, dass es nur zu geringen 

Unterschieden kommt und die Pflanzen meist in gleich vielen Quadraten aufgenommen wurden. 

Bei Betrachtung der Arten, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Beweidung vorkamen, fällt 

auf, dass sie in Relation zu der Gesamtzahl der jeweiligen Aufnahmeflächen (6 innerhalb und 3 

außerhalb der beweideten Fläche), häufiger außerhalb der Beweidung wuchsen. 

Das Wald-Schaumkraut (Cardamine flexuosa), der Gewöhnliche Gundermann (Glechoma 

hederacea), das Großblütiges Springkraut (Impatiens noli-tangere) und die Hainbuchen-Keimlinge 

(Carpinus betulus) kamen in den meisten Quadraten vor. Bei Betrachtung der Feuchtezahl nach 

Ellenberg et al. (1991) ist zu erkennen, dass es sich meist um Arten handelt, die Frische-, Feuchte- 

und Nässezeiger sind. Zudem ist das Gegenblättrige Milzkraut (Chrysosplenium oppositifolium) ein 

Überschwemmungszeiger und der Kriechende Hahnenfuß (Ranunculus repens) ein Zeiger für 

Wechselfeuchte. Einige Arten sind zudem indifferent gegenüber Feuchte. Sechs der 

vorkommenden Arten sind charakteristisch für Beweidung und Tritt gegenüber unempfindlich. 

Die Baumschicht über den Quadraten wurde in den 2, 3, 4, 6, 8 und 9 aus Schwarz-Erlen (Alnus 

glutinosa) gebildet. Diese hat nach Ellenberg et al. (1991) die Feuchtezahl „F9=“, was bedeutet, dass 

sie ein Nässe- und Überschwemmungszeiger ist. Bei dem 8. Quadrat bestand die Baumschicht zu 

Anteilen jedoch auch aus einer Küsten-Tanne (Abies grandis). Bei dem 1. Quadrat wurde die 

Baumschicht aus der Rotbuche Fagus sylvatica) und dem Feldahorn (Acer campestre) gebildet, 

während in dem 5. und 7. Quadrat keine Baumschicht vorhanden war. 
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Tabelle 4 Darstellung der vorkommende Pflanzenarten und in wie vielen Quadraten sie pro Aufnahmetag vorkamen 
(unterschieden in B: beweidet und UB: nicht beweidet), in welchen Quadraten sie insgesamt mindestens einmal vorkamen, 
ob sie eine Charakterart für die Beweidung sind (k.A.: keine Angabe) und ihre Feuchtezahl (F6: Frische- bis Feuchtezeiger; 
F7: Feuchtezeiger; F8: Feuchte- bis Nässezeiger; F9=: Nässe- und Überschwemmungszeiger; F7~: Wechselfeuchtezeiger; 
k.A.: keine Angabe) 
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Ergebnisse und Diskussion 

7.3.4. Diskussion der Ergebnisse der Erfassung der Pflanzenarten am Bach 

Zwei der drei Arten, die nur innerhalb der Weide wuchsen, sind Charakterarten der Beweidung. 

Diese spricht dafür, dass sie sich aufgrund der Auswirkungen der Pferde auf die Uferstrukturen 

ausgebreitet haben. Durch den Einfluss der Pferde sind neue Lebensbedingungen entstanden, 

sodass sich andere Arten angesiedelt haben und so die Artenvielfalt erhöhen (Zahn 2016). 

Beispielsweise ist der nur innerhalb der Weidefläche vorkommende Stumpfblättrige Ampfer 

(Rumex obtusifolius) ein typischer ruderaler Verdichtungszeiger. Er kam in den Quadraten 6 und 7 

vor. Insbesondere das 7. Quadrat wurde mit 41 % von Trittsiegeln geprägt, sodass es durch den 

Vertritt der Tiere zu einer Bodenverdichtung und dadurch zu anderen Lebensbedingungen kam 

(Zahn 2016). Gleichzeitig kamen vier Arten jedoch nicht inner-, sondern nur außerhalb der Weide 

vor. Es kann also sein, dass die Pflanzen durch die Beweidung verdrängt wurden (Garniel 1999). Da 

die Gewöhnliche Brennnessel (Urtica dioica), das Gewöhnliche Klettenlabkraut (Galium aparine) 

und das Gewöhnliche Rispengras (Poa trivialis) jedoch auch charakteristisch für Beweidung sind und 

meist durch den Einfluss der Weidetiere nicht beeinträchtigt werden (Licht 2015), kann nicht mit 

Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die Pflanzen durch die Beweidung verdrängt wurden. 

In Wäldern mit einer lichten Baumschicht ist die Krautschicht meist artenreicher (Paul 2003). Da 

das Gegenblättrige Milzkraut (Chrysosplenium oppositifolium), die Gewöhnliche Brennnessel 

(Urtica dioica) und das Gewöhnliche Rispengras (Poa trivialis) außerhalb der Weidefläche in dem 5. 

Quadrat, welches keine Baumschicht besitzt, wuchsen, ist davon auszugehen, dass die Artenvielfalt 

hierauf und nicht auf eine Beeinträchtigung durch die Pferde zurückzuführen ist.  

Die um eine Pflanzenart höhere Artenzahl außerhalb der Weidefläche ist in Bezug auf die 

Veränderung der Artenzahl durch Beweidung nicht aussagekräftig. Auch wenn außerhalb drei 

Quadrate und innerhalb der Weide sechs Quadrate betrachtet wurden, ist der Unterschied in der 

Artenzahl so gering, dass er vernachlässigbar und auf natürliche Schwankungen in der Vegetation 

zurückzuführen ist. 

Bei Betrachtung der Feuchtezahl ist zu erkennen, dass die Arten an den Lebensraum am Bach 

angepasst sind und feuchte Standorte bevorzugen. Da der Bach im Sommer temporär trocken fällt, 

sind die Arten an die wechselnde Bodenfeuchte angepasst (Ellenberg et al. 1991). Mit der Schwarz-

Erle (Alnus glutinosa) ist auch die Baumschicht an den feuchten Auenstandort und die wechselnden 

Wasserstände angepasst. Die Rotbuche (Fagus sylvatica) und der Feldahorn (Acer campestre) sind 

Teil des Eichenmischwaldes. Die Küsten-Tanne hingegen wurde künstlich gepflanzt und würde 

natürlicherweise nicht an diesem Standort vorkommen.  
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Ergebnisse und Diskussion 

7.4. Methodenkritik 

7.4.1. Verhaltensbeobachtung 

Durch die nachträgliche Veränderung der Beobachtungszeiträume wurden unterschiedlich viele 

Daten erhoben. So waren für manche Uhrzeiten mehr Daten vorhanden als bei anderen. Vor allem 

bei der späteren Betrachtung des Tagesrhythmus des Exmoor-Ponys ist es möglich, dass das 

Ergebnis hierdurch verfälscht wurde. Dies wäre mit einem GPS-Halsband weniger stark gewesen. 

Zudem wäre eine 24-Stunden-Aufnahme möglich gewesen, sodass auch das nächtliche Verhalten 

aufgenommen worden wäre. Da die Verhaltensbeobachtungen von einer Person alleine 

durchgeführt wurde, war das hier nicht möglich. Des Weiteren ist nicht erkennbar, inwiefern die 

Pferde durch die Präsenz der Beobachtenden beeinflusst wurden. Um die Bewegung auf der Fläche 

nachvollziehen zu können, trug die Beobachtende ein GPS-Gerät. Dies gibt zwar grobe Aufschlüsse 

über die Bewegung auf der Fläche, da die Beobachtende aber immer Distanz zu den Pferden 

gewahrt hat, um diese nicht zu beeinflussen, sind dies nur ungefähre Werte für die Aufenthalte des 

Pferdes. Ein großer Vorteil der Verhaltensbeobachtung war jedoch, dass dadurch auch Aussagen zu 

den Aktivitäten, der Nahrung, dem Fluchtverhalten und den Interaktionen mit anderen Tieren 

getroffen werden konnten, was bei einem Sende-Halsband nicht möglich gewesen wäre. 

7.4.2. Erfassung der Uferstrukturen am Bach 

Die Aufnahme mittels Zählrahmen eignete sich gut für die Erfassung der Strukturen. Durch die 

Verortung mit den Holzpflöcken war es gut möglich, an den Quadraten mehrere Aufnahmen zu 

machen und so eventuelle Unterschiede aufzunehmen. Es ist jedoch nicht eindeutig zu sagen, ob 

die Pferde durch die Pflöcke beeinflusst wurden und beispielsweise aus Neugier die Stellen 

vermehrt aufgesucht haben. Um dieses Phänomen zu vermeiden, wurden die Pflöcke mit einem 

größeren Abstand als notwendig in den Boden geschlagen und das Quadrat anschließend mithilfe 

einer Schnur verortet. Deswegen ist zu vermuten, dass es nicht zu großen Veränderungen der Daten 

kam, ganz auszuschließen ist es jedoch nicht. Bei Aufnahme der Horizontalstruktur wurde die 

Baumschicht separat betrachtet, während die restlichen Schichten so aufgenommen wurden, dass 

sich ein Gesamtdeckungsgrad von 100 % ergab. Da sich die unterschiedlich hoch wachsenden 

Pflanzen jedoch überdecken, wird so das Ergebnis verfälscht. Deshalb wäre es sinnvoller gewesen, 

auch die Deckungsgrade der Moos-, Kraut- und Strauchschicht jeweils unabhängig voneinander zu 

betrachten. 
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7.5. Übertragbarkeit der Ergebnisse 

Bei dem Vergleich der Ergebnisse mit weiteren Untersuchungen ist neben den Kritikpunkten aus 

Kapitel 7.4 ebenfalls zu beachten, dass es sich bei den Pferden um halbwilde Tiere handelt. Diese 

sind sehr trittsicher und bezüglich ihres Nahrungsspektrums und der Wetterbedingungen an die 

Natur angepasst. Deshalb ist es möglich, dass sich die Ergebnisse zu denen von als Reittiere 

gehaltenen Pferden unterscheiden. Des Weiteren sind Unterschiede zwischen Nord- und 

Südpferderassen zu beachten. Untersuchungen (z.B. Wollenweber 2007) zeigen, dass das 

Raumnutzungsverhalten der Pferde auch von der Jahreszeit abhängig ist. Es ist also zu beachten, 

dass die Aufnahmen im Sommer gemacht wurden. Des Weiteren war der Diebach zum Zeitpunkt 

der Aufnahme bereits zu Teilen ausgetrocknet. Es ist deshalb naheliegend, dass sich die Nutzung 

auf die noch Wasser führenden Bereiche des Baches konzentriert und deshalb die Ergebnisse 

verändert wurden. Auch dies ist bei einem Vergleich mit anderen Untersuchungen zu beachten. 
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8. Weiterführende Überlegungen 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden nur einige Aspekte der Beweidung untersucht. Um ein gezieltes 

Management der Flächen zu ermöglichen, ist es jedoch wichtig, alle möglichen Auswirkungen der 

Pferde auf eine Fläche, beziehungsweise auf ein Fließgewässer zu betrachten. So wurde in dieser 

Arbeit zwar aufgenommen, zu vielen Teilen sie Gehölze und Gräser/Kräuter fressen, die 

verschiedenen Arten wurden hierbei jedoch nicht betrachtet, sodass keine Aussagen zu einer 

Verschiebung des Artenspektrums auf der gesamten Weidefläche möglich ist. Zudem zeigt die 

Arbeit in Bezug auf die Anteile der Verbuschungsstadien eine Momentaufnahme. Da umstritten ist, 

wie gut sich Pferde für die Zurückdrängung von Gehölzen eignen (Zahn und Zehm 2016), wäre ein 

mehrjähriges Monitoring sinnvoll, in dem untersucht wird, ob die Verbuschung der Fläche 

zurückgedrängt oder nur aufgehalten wird. Auch die von LUBW (2006) beschriebene Unterteilung 

der Fläche in Fraß- und Nichtfraßbereiche wurde in dieser Untersuchung nicht näher betrachtet. In 

den Hanglagen wurden zudem viele Viehpfade während der Verhaltensbeobachtung 

wahrgenommen. Wie die Beobachtung gezeigt hat, hat sich das beobachtende Pferd oft 

hangneutral bewegt, während dies nach LUBW (2006) nur selten der Fall ist. Es wäre somit 

interessant, die Bedeutung von Viehpfaden bei einer Beweidung von Pferden näher zu 

untersuchen. 

Des Weiteren wurde bei der Untersuchung am Bach nicht auf die Auswirkungen auf die Fauna 

eingegangen. Nach Krawczynski und Wagner (2011) können Trittsiegel für die Nahrungssuche und 

als Lebensraum von Bedeutung sein. Auch bei der Aufnahme der Uferstrukturen konnten 

Wildbienen innerhalb der Trittsiegel beobachtet werden, sodass sich die Frage stellt, ob die Bienen 

oder auch andere Arthropoden in diesem Gebiet von der Beweidung profitieren. Zudem wurden 

am Bach nur die Uferstrukturen untersucht, sodass weiterführend auch die Betrachtung der 

Gewässerstrukturen oder der Einfluss der Tiere auf die Gewässerqualität sinnvoll wäre. 
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Fazit 

9. Fazit 

Zur Beantwortung der ersten Leitfrage „Welches Raumnutzungsverhalten zeigen Pferde auf 

extensiv genutzten Weideflächen in Abhängigkeit von Landschaftsstrukturen?“ lässt sich 

abschließend sagen, dass die Pferde die offenen oder kaum verbuschten Bereiche bevorzugen und 

sich nur wenig in total verbuschten und bewaldeten Bereichen aufhalten. Auch am Bach halten sie 

sich nicht vermehrt auf und nutzen ihn nicht zum Verweilen. Das Offenland haben die Pferde vor 

allem zum Ruhen genutzt. Hierbei hat das Pferd meist die Umgebung des Unterstandes aufgesucht. 

So haben die Pferde einige Bereiche auf der Weidefläche oft genutzt, während sie in anderen 

Bereichen gar nicht oder nur wenig waren. Hierdurch wird die Fläche heterogener und es werden 

neue Lebensräume geschaffen, von denen Tiere und Pflanzen profitieren können. Der Tagesablauf 

der Pferde ist hauptsächlich von Fressen und Dösen geprägt. Entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu 

den Nordpferden, haben sich die Pferde meist ruhig auf der Fläche bewegt. Mit geringem Angebot 

von Gräsern und Kräutern auf der Fläche fressen die Pferde verstärkt Gehölze und drängen diese 

dadurch stärker zurück. Zudem präferieren die Pferde weiche und feinkörnige Böden. In 

Abhängigkeit mit der Hellphase lässt sich das Verhalten der Pferde und dadurch auch die 

Raumnutzung in mehrere Fress- und Ruhephasen unterteilen. Die Tiere haben einen 

wiederkehrenden Tagesrhythmus. So haben sie kurz vor Sonnenauf- und untergang meist 

gefressen. Vormittags und mittags hatten sie zwei längere Ruhephasen. Zu diesen Zeiten hielten 

sich die Pferde meist auf freien Flächen auf. 

Bei Betrachtung der Uferstrukturen lässt sich zur Beantwortung der zweiten Leitfrage „Welche 

durch Pferde-Tritt entstandenen Strukturen kommen typischerweise im Uferbereich vor und mit 

welcher Häufigkeit?“ abschließend sagen, dass der Bach innerhalb der Beweidung durch den 

Vertritt der Tiere geprägt wurde. Die Intensität variierte jedoch, sodass es zu einer Bereicherung 

der Strukturvielfalt kam und neuer Lebensraum geschaffen wurde. Auch die Vegetation wurde 

durch die Pferde beeinflusst. Die Artenzusammensetzung innerhalb und außerhalb der Weidefläche 

wies Unterschiede auf. Diese waren jedoch nicht stark und es kam nicht zu einer starken Verarmung 

der Pflanzenarten, sondern zu einer Verschiebung des Artenspektrums, sodass auch hier durch die 

Beweidung eine Erhöhung der Artenvielfalt erreicht wurde. Die Aufnahmeflächen innerhalb der 

Weide waren meist vegetationsfrei. Außerhalb der Beweidung wurde ein Quadrat stärker durch 

eine Moos- und Krautschicht geprägt. Da dies aber auch auf die nicht vorhandene Baumschicht 

zurückzuführen ist, haben sich auch hier keine signifikanten Beeinträchtigungen durch die 

Beweidung ergeben.  
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Abbildung 27 Formblatt Beobachtungsbogen 6:00 bis 12:00 Uhr 
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Abbildung 28 Formblatt Beobachtungsbogen 10:00 bis 16:00 Uhr 
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Abbildung 29 Formblatt Beobachtungsbogen 16:00 bis 21:00 Uhr 
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Tabelle 5 Erläuterungsbogen der Verhaltensbeobachtung 

Dis (Distanz) D1 = 1-3 m / D2 = 3-6 m 7 D3 > 6 m 

 

Aktät (Aktivität) Trinken = tri / Fressen = Fre / Lecken an der Mineralleckschale = LMi 

Liegen auf Brust = LieB / Liegen auf Seite = LieS / Stehen = Ste / Schritt = Schr 

/ Trab = Tra / Galopp = Gal 

Beschnuppern = Bes / Decken = Dec / Flämen = Flä / Gähnen = Gäh / 

Dominanzverhalten = Dom / Kämpfen = Käm /  

Riechen = Rie / Horchen und Sehen = Horch / Kratzen = Kratz / Scharren = 

Scha / LeB = Ablecken des Bodens / Scheuern = Scheu / Wälzen = Wäl /  

Schü = Schütteln / Allogrooming = All / Wiehern = Wie /  

Dösen, bzw. SW-Schlaf = Dös / REM-Schlaf = Schl / Bäume schälen = Bsch/  

Koten = Kot / Urinieren = Uri 

 

Nhng (Nahrung) Bäume = Bäu / Gehölze= Geh / Gräser & krautige Pflanzen = GrK /  

GS = Grünschnitt / Zufütterung = Zu / Sonstiges = So 

 

FLVhn 

(Fluchtverhalten) 

Hang auf = H+ / Hang neutral = Hn / Hang ab = H- 

Entlang des Weges = We / WH+ = auf Weg Hang auf = WH- = auf Weg Hang 

ab 

Beobachter zu = B+ / Beobachter neutral = Bn / Beobachter weg = B- 

 

Vbtyp 

(Verbuschungstyp) 

Keine Verbuschung = V0 / wenig = V1 / mittel = V2 / total = V3 /  

Wald = W 

 

Bdtyp (Bodentyp) Blockschutt (>20 cm) = Bo / Schotter grob (10-20 cm) = Sg / 

Schotter fein (< 10 cm) = Sf 

Mit Erdanteil: kein = Ea0 / wenig = Ea1 / mittel = Ea2 / viel = Ea3 

Erdboden: offener Boden = EbO / Grasschicht = EbG / Asphalt = A 

Gemischt = EbOG 

Bei durchmischtem Boden + hinter Buchstaben gibt an, welche Schicht 

überwiegt 
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Klima Sonnig-blauer Himmel = S / sonnig-blauer Himmel–leicht bewölkt = SB / 

bewölkt-grauverhangen = B / bewölkt-Regenschauer = BR / Regen = R / 

Nieselregen = NR / Nebel = N / Dunst = Du / Schnee = Sch / Hagel = Hag 

Zusätzliche Feinabstufung der Wetterdaten mit + hinter dem Buchstaben, 

dessen Anteil überwiegt 

 

Abbildung 30 Nicht verbuscht (V0) (Foto: S. Staudt) Abbildung 31 Kaum verbuscht (V1) (Foto: S. Staudt) 

Abbildung 32 Mittelmäßig verbuscht (V2) (Foto: S. Staudt) Abbildung 33 Total verbuscht (V3) (Foto: S. Staudt) 

Abbildung 34 Wald (W) (Foto: S. Staudt) 
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Abbildung 35 Verortung der Quadranten in den Aufnahmestellen; unmaßstäbliche, vergrößerte Darstellung der 
Quadranten (Quelle Luftbild: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP<Jahr des Datenbezugs>, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de 
[Daten bearbeitet] 
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Tabelle 6 Formblatt für die Erfassung der Uferstrukturen 

Bezeichnung 

 

Datum  Wetter  

Gehölze 

Art 

 

Höhe 

 

Stamm-Ø 

 

Kronen-Ø 

 

X.1  (50 x 50 cm²-Quadrat)  

Horizontalstruktur 

Moosschicht 

 

Krautschicht 

 

Strauchschicht 

 

Baumschicht 

 

Veg.-freie 

Schicht 

 

Pflanzenarten 

Trittintensität 

 

Dung 

 

Feuchtegrad 

 

X.2 (50 x 50 cm²-Quadrat) 

Horizontalstruktur 

Moosschicht 

 

Krautschicht 

 

Strauchschicht 

 

Baumschicht 

 

Veg.-freie 

Schicht 

 

Pflanzenarten 

Trittintensität 

 

Dung 

 

Feuchtegrad 

 

X.3 (50 x 50 cm²-Quadrat) 

Horizontalstruktur 

Moosschicht 

 

Krautschicht 

 

Strauchschicht 

 

Baumschicht 

 

Veg.-freie 

Schicht 

 

Pflanzenarten 

Trittintensität 

 

Dung 

 

Feuchtegrad 
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X.4 (50 x 50 cm²-Quadrat) 

Horizontalstruktur 

Moosschicht 

 

Krautschicht 

 

Strauchschicht 

 

Baumschicht 

 

Veg.-freie 

Schicht 

 

Pflanzenarten 

Trittintensität 

 

Dung 

 

Feuchtegrad 
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Abbildung 36 Tracks der ersten Woche 
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Abbildung 37 Tracks der zweiten Woche 
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Abbildung 38 Tracks der dritten Woche 
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Abbildung 39 Tracks der vierten Woche 
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Abbildung 40 Tracks der fünften Woche 
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Abbildung 41 Verbuschungsstruktur 
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Abbildung 2 Puffer mit 20 m-Radius um die Waypoints 

  

Abbildung 42 Waypoints mit einem Puffer (r = 20 m) 
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Abbildung 43 Prozentualer Deckungsgrad der Horizontalstruktur der Aufnahmequadrate am 30. und 31.05.2020 

Abbildung 44 Feuchtigkeit der Aufnahmequadrate und die prozentualer Deckungsgrade der Trittsiegel am 30. und 
31.05.2020 
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Abbildung 45 Prozentualer Deckungsgrad der Horizontalstruktur der Aufnahmequadrate am 03.06.2020 

Abbildung 46 Feuchtigkeit der Aufnahmequadrate und die prozentualer Deckungsgrade der Trittsiegel am 03.06.2020 
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Abbildung 47 Prozentualer Deckungsgrad der Horizontalstruktur der Aufnahmequadrate am 11.06.2020 

Abbildung 48 Feuchtigkeit der Aufnahmequadrate und die prozentualer Deckungsgrade der Trittsiegel am 11.06.2020 


