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Die Offenhaltung feuchter bis nasser Standorte stellt aktuell ein Problem im Naturschutz dar. 
Einerseits schreitet die Sukzession auf ihnen sehr rasch voran, andererseits sind die Flächen 
mechanisch kaum zu pflegen, da sie schwer begehbar und nicht befahrbar sind. Beweidung 
mit Haustieren ist zwar eine geeignete Maßnahme, um beispielsweise Feuchtgrünland zu er-
halten, auf durchweg sehr nassen Standorten ist jedoch kaum eine Rasse geeignet.  
Genau diesem Dilemma sah man sich im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teich-
landschaft in Ostsachsen gegenüber: Der Panzerschießplatz eines stillgelegten Militärgeländes 
weist die höchsten Artenzahlen auf vergleichbarer Fläche im gesamten Biosphärenreservat 
auf, liegt in der Pflegezone und ist als geschütztes Gebiet gemäß der FFH- und der Vogel-
schutzrichtlinie der EU gemeldet. Die naturschutzfachlich herausragend bewerteten Flächen 
verändern sich durch Sukzession rapide und es sind bereits erste Verluste der charakteristi-
schen Offenlandarten, vor allem bei der Avifauna, zu verzeichnen.  
Auf der Suche nach einem geeigneten Managementkonzept wurde im Zuge des Forschungs-
verbundes OFFENLAND (Förderung: 2000-2003 durch das BMBF) ein Beweidungsprojekt 
mit Elchen etabliert. In einem 150 Hektar großen Gehege wurden drei Elche ausgesetzt, deren 
Wirkung auf die (Gehölz-) Vegetation und das Mikrorelief untersucht wird. Die ersten Ergeb-
nisse zeigen eine ausgeprägte Saisonalität bei der Nahrungswahl. Die Winternahrung be-
schränkt sich auf wenige Arten, während im Sommer mit steigender Verfügbarkeit unter-
schiedlicher Pflanzen ein breiteres Spektrum genutzt wird. Der Hauptbestandteil der Nahrung 
sind jedoch stets Gehölze. Auch die Aktivitäten des Knickens und Schälens variieren im Jah-
resverlauf in Intensität und Ausprägung. Außerdem zeigen die Tiere individuelle Präferenzen 
sowohl die Zusammensetzung der Nahrung als auch deren Aufnahme betreffend. Die Elche 
nutzen das gesamte Gelände, sie haben aber durchaus bevorzugte Plätze, an denen folglich 
stärkere Auswirkungen auf die Vegetation und das Mikrorelief festzustellen sind. Insgesamt 
entspricht das Verhalten der Elche bei der Nahrungswahl im Wesentlichen dem wildlebender 
Elche. Besonders positiv ist zu bewerten, dass sie, im Gegensatz zur Zoohaltung, die stets als 
problematisch beschrieben wird, ausgesprochen gesund sind.  
Die Elche sind mit Sicherheit nicht in der Lage, den Panzerschießplatz wieder in einen ge-
hölzfreien Zustand zu bringen wie er durch die militärische Nutzung hervorgerufen wurde. 
Kleinflächig werden jedoch Effekte erzielt, die für viele Arten interessante Biotopqualitäten 
schaffen. Ob diese hinsichtlich ihrer Qualität und Quantität ausreichen, um den gewünschten 
Artenpool zu erhalten, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Eine Kombination mit 
anderen Verfahren ist denkbar und wird auf ausgewählten Flächen gerade getestet. 
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