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Schäfer- und Magerrasen-Route
Artenvielfalt – Teil 1: Die Pflanzen
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In kleinen, dichten, oft blaugrünen Horsten wächst
der Schaf-Schwingel (Festuca ovina agg.).

Jahrhundertelange Nutzung als Schafweide brachte eine große
Artenvielfalt mit sich. Besonders angepasste Pflanzen- und
Tierarten sind hier zu finden.
Manche Pflanzen sind sehr attraktiv, wie die heute seltene und geschützte Kuh2

Durch die Wachsschicht sind die Stängel der Heide-Nelke (Dianthus deltoides) bläulich bereift.

schelle, andere sind unscheinbar. Fast alle haben interessante Überlebensstrategien entwickelt. Das ist auch nötig, um mit den extremen Bedingungen hier zurecht
zu kommen. Nicht nur, dass der Standort trocken und voll besonnt ist, die Pflanzen
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Eine fruchtende Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla
vulgaris). Sie ist auch im Projekt-Logo dargestellt.

werden auch abgefressen oder zumindest verbissen.
Heide-Nelke und Schaf-Schwingel haben eine Wachsschicht auf ihren schmalen
Blättern, um weniger Wasser zu verdunsten. Der Thymian ist verholzt, also ein
Zwergstrauch und hat ätherische Öle (wodurch er zum Gewürz wird). Beides macht
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Als polsterförmiger Zwergstrauch wächst der aromatisch riechende Feld-Thymian (Thymus pulegioides).

ihn zum Fressen weniger attraktiv. Das Frühlings-Fingerkraut „duckt“ sich wie andere Rosettenpflanzen dicht an den Boden und verringert dadurch Verdunstung

6

Oft nur winzige Pflänzchen bildet das FrühlingsHungerblümchen (Erophila verna).

und Verbiss. Und das winzige Frühlings-Hungerblümchen blüht und fruchtet noch
vor der Sommerhitze und der Hauptbeweidung und stirbt dann ab. So übersteht
es schwierige Zeiten in Form von Samen. Das sind nur ein paar Beispiele.
Über 40 Pflanzenarten je Quadratmeter kann ein Basalt-Magerrasen Lebens4

Seine Blüten-Teppiche bildet das Frühlings-Fingerkraut (Potentilla neumanniana) ab März.

raum bieten. Eine intensiv genutzte und gedüngte Wiese kommt nur auf fünf, ein
Acker auf ein bis zwei Arten. Damit sind Magerrasen „Hot-spots“ der Artenvielfalt
für Mitteleuropa. Dazu kommt noch ein Vielfaches an Tierarten.

So viele Kräuter
Hier ist viel mehr Abwechslung als

Der Thymian wird mir irgendwann

auf den fetten Weiden, wo fast nur

zu viel und manche Kräuter haben

hohes Gras steht. Die meisten Kräu-

auch Stacheln. Aber Nelken mag ich

ter schmecken mir auch.

und Fingerkraut und diese kleinen
Grasbüschel sind so knusprig.
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