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Oben:  Die Trocken- und Halbtrockenrasen nördlich und nordwestlich des Süßen Sees (MSH) umfassen eines der bundes-
weit bedeutendsten Vorkommen des LRT 6240*. In der Bildmitte sind Lindenschlucht und Lämmerberg (s. 5.3.12, 
S. 111 ff.) in der rechten unteren Bildecke die Rundkuppe der Himmelshöhe zu erkennen. Foto: J. Stolle (Mai 2012).

Unten:  Trockenrasenbestände südexponierter Standorte mit Pfriemengras (Stipa capillata) gehören regelmäßig zum LRT 
6240*, hier am Saalehang nahe der Pögritzmühle westlich von Wettin (SK). Foto: S. Richter (Juli 2014).

Übersicht der Subpannonischen Steppen-Trockenrasen (FFH-LRT 6240*) in Sachsen-Anhalt (s. a. Tab. 14, S. 88 ff.)
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Subpannonische Steppen-Trockenrasen –  
ein FFH-Lebensraumtyp in besonderer  
Verantwortung des Landes Sachsen-Anhalt

1 Einführung

Jens Peterson

Ohne spezielles Hintergrundwissen mag die Bezeich-
nung „Subpannonische Steppen-Trockenrasen“ wie 
eine fremde, unverstandene Vokabel daherkommen. 
Zwar verweist „pannonisch“ auf das pannonische Be-
cken oder die ehemalige römische Provinz Pannonia 
und damit auf Ungarn. Der Begriff „Steppe“ wiederum 
lässt an unermessliche, baumfreie Ebenen denken, ein 
weites Grasmeer im Osten Europas, in der Ukraine, in 
Südrussland, im fernen Mittel- und Zentralasien. Eine 
unendliche Steppe in Sachsen-Anhalt? Sicherlich nicht! 
Es geht um Steppenrasen, und ein Rasen ist ja in der 
Regel eher eine begrenzte Grünfläche. Somit handelt 
es sich um meist kleinflächige, spezielle Ausprägungen 
eines Graslandes, das in Mitteleuropa trockene, oft 
süd exponierte Hänge und Hügelkuppen bedeckt und 
unter dem weitgefassten Begriff der Trocken- und Halb-
trockenrasen subsummiert werden kann. Tatsächlich 
wurden mit Inkrafttreten der FFH-Richtlinie im Jahr 
1992 die Steppenrasen zunächst nicht als separate Le-
bensräume gelistet, sondern als Ausprägungsformen 
von Halbtrockenrasen des Lebensraumtyps 6210 „Na-
turnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungs-
stadien“ geführt. In Mitteleuropa sind diese konti-
nentalen Steppenrasen schon lange wichtige Objekte 
der pflanzensoziologischen Forschung und des Natur-
schutzes. Mit der EU-Erweiterung von 1995 schenkte 
man den von östlich verbreiteten Pflanzenarten domi-
nierten Grünländern in den zum Pannonicum zählen-
den Teilen von Österreich unter dem Blickwinkel des 
europäischen Naturerbes erhöhte Aufmerksamkeit. 
Dies führte bei der Fortschreibung der Anhänge der 
FFH-Richtlinie im Jahr 1997 unter anderem zur sepa-
raten Aufnahme der mitteleuropäischen kontinentalen 
Rasen als prioritärer Lebensraumtyp 6240* „Subpan-
nonische Steppen-Trockenrasen“.

In der Artenzusammensetzung weisen die Steppenra-
sen Sachsen-Anhalts tatsächlich viele Gemeinsamkei-
ten mit den trockenen Grasländern des östlichen Mit-
teleuropas und auch mit echten Steppen des südlichen 
Osteuropas auf. Besonders die sehr trockenen Ausprä-
gungen mögen im Frühsommer selbst dem nicht spezi-
ell botanisch Interessierten auffallen, wenn die langen, 
silbrig behaarten Grannen der Echten Federgräser (Stipa 
pennata-Artengruppe) in der Sonne glänzen. Solche 
Flächen erinnern dann durchaus an die weiten, natür-
lichen Federgrasbestände der südlichen Steppenzone, 
von denen jedoch in Europa nur Restbestände erhalten 
geblieben sind. Daneben gibt es auch dicht geschlos-
sene, oft blütenbunte Rasen, deren Unterscheidung von 
den in Deutschland mehr im Westen und Süden ver-
breiteten, zentraleuropäischen und submediterranen 
Halbtrockenrasen auf den ersten Blick schwerfällt. Dies 
resultiert nicht zuletzt daraus, dass eine ganze Anzahl 
der im Mitteleuropa auf entsprechenden Standorten 
weit verbreiteten Pflanzenarten auch in Steppenrasen 
anzutreffen ist. Orchideen, die viele Halbtrockenrasen 
für Naturfreunde so attraktiv machen, wachsen in ty-
pischen Steppenrasen allerdings nur in Ausnahmefäl-
len. Dafür leuchten dort im April vielfach die großen 
goldenen Blütensterne des Frühlings-Adonisröschens 
(Adonis vernalis) oder die dicht gedrängten, blassgelben 
Schmetterlingsblüten des Stängellosen Tragants (As-
tragalus exscapus). Illyrischer Hahnenfuß (Ranunculus 
illyricus), Steppen-Wolfsmilch (Euphorbia seguieriana) 
und Zottige Fahnenwicke (Oxytropis pilosa) verlängern 
bald darauf den gelben Blühaspekt und kontrastieren 
an manchen Standorten mit dem Violett, Purpurbraun 
und Cremeweiß der Schmalblütigen Traubenhyazinthe 
(Muscari tenuiflorum). Im Sommer fallen die blauen 
Kerzen des Dänischen Tragants (Astragalus danicus) 
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neben den Blütenständen der Grauen Skabiose (Scabiosa 
canescens) ins Auge. Wenngleich etwas artenärmer, 
sind diese Rasen den krautreichen Wiesensteppen der 
nördlichen Waldsteppenzone Osteuropas vergleichbar.

Was sind die besonderen Standortbedingungen, die das 
Vorkommen dieser Steppenrasen ermöglichen? Dazu 
lohnt ein Blick auf die Verhältnisse in den Gebieten 
Südosteuropas, in denen Steppen die großflächige na-
türliche, sogenannte zonale Vegetation bilden. Auffäl-
lig ist dabei, dass zumindest in der Waldsteppenzone 
der Ukraine und Südwestrusslands die mittleren Jah-
resniederschläge eine Höhe von durchaus bis zu 500 
Millimeter erreichen und damit manchen Bereichen 
des mitteldeutschen Trockengebietes im südlichen und 
zentralen Sachsen-Anhalt vergleichbar sind. Allerdings 
ist die Niederschlagsverteilung insofern etwas anders, 
als in der Steppenzone das Sommermaximum nicht 
ganz so stark ausgeprägt ist. Im Verein mit den dort 
höheren Sommertemperaturen führt das zur stärkeren 
Verdunstung und insgesamt zu einem ariden Klima 
(Walter 1974). Die Winter sind sehr kalt, mit starken, 
lang andauernden Frösten. Im Ganzen herrschen damit 
selbst in der Waldsteppenzone deutlich andere Verhält-
nisse als in Mitteleuropa, welches ein humides, relativ 
wintermildes Waldklima aufweist. In den südlichen 
zonalen Federgrassteppen Osteuropas schwanken die 
durchschnittlichen Jahresniederschläge um 300 Milli-
meter und sind damit erheblich geringer. Im Sommer 
herrscht dort regelmäßig ausgeprägte Dürre (Walter 
1974).

Weshalb aber kommen Steppenrasen in Mitteleuropa 
und speziell in Sachsen-Anhalt vor? Zunächst spielt da-
bei die Florengeschichte eine entscheidende Rolle. Nach 
Abschmelzen der Gletscher der letzten Vereisungsperi-
ode konnten sich in Mitteleuropa lichtliebende Arten 
östlicher Steppen ausbreiten. Manche dieser Arten mö-
gen vielleicht bereits auf dem Höhepunkt der Vereisung 
in eisfreien Gebieten Mitteleuropas vorgekommen sein. 
Mit zunehmender Erwärmung wanderten später suk-
zessive unterschiedliche Baumarten ein, was letztlich 
zur nahezu vollständigen Bewaldung führte. Nur an 
wenigen Sonderstandorten, besonders an trockenen, 
steilen Hängen, konnten Steppenreste überdauern. Ge-
fördert wurde das auf dem Gebiet des späteren Sach-
sen-Anhalt dadurch, dass die mittleren Jahresnieder-
schläge wahrscheinlich bereits damals vergleichsweise 
niedrig lagen. Gleichzeitig sind die Winter im Gebiet 
in der Gegenwart für das zentraleuropäische Flachland 
verhältnismäßig kalt, wenn auch längst nicht mit den 

osteuropäischen Wintertemperaturen vergleichbar. 
Das dürfte die Konkurrenzkraft westlich und südlich 
verbreiteter Arten schwächen, die auf eine länge Vege-
tationsperiode angewiesen sind. Vermutlich war das in 
der Vergangenheit ähnlich. Daher mag es eine ganze 
Reihe gehölzfreier oder zumindest nur sehr licht bewal-
deter Sonderstandorte gegeben haben, an denen östlich 
verbreitete Steppenarten die Wiederbewaldungsperiode 
überstehen konnten. Ein charakteristisches Beispiel für 
einen noch heute erhaltenen, mit großer Wahrschein-
lichkeit natürlich waldfreien Steppen-Reliktstandort ist 
der Unstrut-Prallhang „Glockenseck“ im FFH-Gebiet 
„Trockenrasenflächen bei Karsdorf und Glockenseck“ 
(FFH 0147LSA). Auf Felspodesten und -absätzen wach-
sen im zerklüfteten, instabilen Tonsteinhang mit einge-
lagerten Fasergipsbändern (Müller 2010) artenreiche, 
vom Haar-Pfriemengras (Stipa capillata) dominierte 
Steppenrasen. Interessanterweise kommen zudem 
Kirsch-Hybriden (Prunus x eminens) aus Steppenkir-
sche (Prunus fruticosa) und Sauerkirsche (Prunus ce-
rasus) vor. Auch die Steppenkirsche ist ein Relikt der 
Steppenperiode der Nacheiszeit, wobei der konkur-
renzschwache und wenig ausbreitungsfähige Strauch 
wohl weitgehend auf natürliche Waldgrenzstandorte 
beschränkt blieb. Nach Einführung des Sauerkirschan-
baus hybridisierte die Steppenkirsche vielfach mit die-
ser neu ins Gebiet eingebrachten Art, so dass heute 
die Vorkommen von Prunus x eminens auf ehemalige 
Steppenkirschenbestände hinweisen. Letztere sind als 
Subtyp dem prioritären Lebensraum 40A0* „Subkon-
tinentale peripannonische Gebüsche“ des Anhanges I 
der FFH-Richtlinie zuzuordnen.

Mit Einführung der Landwirtschaft in Mitteleuropa, 
verbunden mit immer umfangreicherer Waldrodung 
und Weidehaltung des Viehs, konnten sich die Steppen-
relikte abermals großflächig über Hänge und Hügel-
kuppen ausbreiten. Über Jahrhunderte blieben solche 
Rasen auf den Hutungen erhalten. Auch die Einfüh-
rung der überwiegenden Stallhaltung des Großviehs im 
19. Jahrhundert hatte zunächst vermutlich nur wenig 
Auswirkungen auf Verbreitung und Flächenausdeh-
nung dieses Lebensraumes, da besonders im mittleren 
und südlichen Sachsen-Anhalt die Schafhaltung damals 
noch eine sehr bedeutende Rolle spielte. Das hat die 
Erhaltung der Hutungen zunächst gewährleistet. Mit 
Intensivierung des Welthandels und dem dadurch be-
dingten Sinken der Wollpreise begann aber schon bald 
darauf eine Reduktion der Schafbestände, so dass zu-
nehmend Weideflächen entbehrlich wurden. Oft fors-
tete man diese Bereiche auf, nicht selten mit trocken-
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resistenten, fremdländischen Baumarten wie Robinie 
(Robina pseudoacacia) oder Schwarzkiefer(Pinus nigra). 
Vielfach fielen die Flächen auch einfach brach, worauf 
Verbuschung und Wiederbewaldung einsetzten. Ver-
zögert wurden diese Entwicklungen in Sachsen-Anhalt 
bis 1990 dadurch, dass die Schafhaltung aus Gründen 
der Selbstversorgungsbestrebungen in der DDR staat-
lich gefördert wurde. Danach sanken die Schafbestände 
rapide. Heute bestehen auf den Steppenrasen daher viel-
fach Pflegedefizite.

Das vorliegende Werk stellt die Steppenrasen Sachsen-
Anhalts detailliert vor. Vergleiche zur Gesamtverbrei-
tung in Deutschland und in der kontinentalen biogeo-
graphischen Region der EU werden gezogen, wobei die 
besondere Verantwortung des Landes Sachsen-Anhalt 
für die Bewahrung der Steppenrasen deutlich heraus-
gestellt wird. Neben den im Rahmen der Kartierung 
im Mittelpunkt stehenden Gefäßpflanzenarten sind 

viele weitere Artengruppen berücksichtigt worden, 
was eindrucksvoll die biologische, insbesondere auch 
faunistische Vielfalt dieser Lebensräume vor Augen 
führt. Eine Übersicht über Steppenrasenvorkommen 
innerhalb und außerhalb der FFH-Gebiete des Landes 
rundet die Darstellung ab. Ein wichtiges Kapitel befasst 
sich mit Schutz, Pflege, Entwicklung und Management 
dieser Lebensräume. Hier wird deutlich, dass sich der 
Naturschutz in enger Zusammenarbeit mit der Land-
wirtschaftsverwaltung und den verbliebenen Schäfern 
darum bemüht, diese Rasen, die so interessante Zeugen 
der Klimaentwicklung und Landeskultur darstellen, zu 
bewahren. Möge die vorliegende Veröffentlichung dazu 
beitragen, die Steppenrasen mit ihrer eindrucksvollen 
Artenvielfalt in öffentliches Bewusstsein zu rücken, 
damit ihre Erhaltung für zukünftige Generationen ge-
sichert wird.

Abb. 1: Der Tannengrund bei Rothenburg (SK) im FFH-Gebiet „Saaledurchbruch bei Rothenburg“ (FFH0114) 
umfasst am südexponierten Hang artenreiche Steppenrasen des LRT 6240*, die u. a. durch die Vorkommen von 
Steppen-Fahnenwicke (Oxytropis pilosa) und Stängellosem Tragant (Astragalus exscapus) gekennzeichnet sind. 
Seit einigen Jahren unterliegen sowohl die Steppenrasen als auch die Streuobstbestände und Halbtrockenrasen 
der gegenüber liegenden Hangseite wieder einer regelmäßigen Beweidung (s. Kap. 6.2). Foto: J. Stolle (Mai 2012).
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gung der hierzu möglichen Ausnahmen auf sehr wenige 
Tatbestände hinzu, beispielsweise eine Betroffenheit der 
öffentlichen Sicherheit oder Erwägungen im Zusam-
menhang mit der Gesundheit des Menschen.

Zum LRT gehören in Sachsen-Anhalt durch pflanzen-
soziologische Charakterisierung (Ordnung Festuceta-
lia valesiacae) eingegrenzte Rasengesellschaften, die 
bezeichnend für subkontinentale Bereiche der gemä-
ßigten Klimazone Europas sind. Sie können grund-
sätzlich in subkontinental geprägte Trockenrasen- bzw. 
Halbtrockenrasenbestände getrennt werden. Alle den 
Halbtrockenrasen zuzurechnenden LRT-Bestände und 
wohl auch ein Großteil der Trockenrasenbestände stel-
len Halbkulturformationen dar, die ihre Existenz den 
Landnutzungsformen der vergangenen Jahrhunderte 
verdanken und dauerhaft auf eine entsprechende Be-
wirtschaftung oder Pflege angewiesen sind. Lediglich 
bei einem Teil der Trockenrasenvorkommen auf den 
extremsten Standorten erscheint es denkbar, dass sie 
natürliche Offenlandlebensräume darstellen und damit 
auf Dauer auch ohne menschliche Einflussnahme exis-
tieren können. Welchen Umfang natürliche Trocken-
rasen haben würden, bleibt spekulativ, weil in Sachsen-
Anhalt keine Bestände bekannt sind, die nicht in histo-
rischer Zeit einem Bewirtschaftungseinfluss unterlegen 
gewesen sind. Immerhin ist durch verschiedene Quellen 
(z. B. Analyse des mitteldeutschen Verbreitungsmus-
ters der LRT-kennzeichnenden Pflanzenart Stängel-
loser Tragant, Astragalus exscapus, bei Becker 2003) 
nachvollziehbar dargestellt, dass solche natürlichen 
Steppenrasenvorkommen sehr wahrscheinlich seit der 
letzten Eiszeit durchgängig existierten. Mahn (1965) 
äußerte die Ansicht, dass zumindest die Steinklöbe bei 
Wangen ein Bild vermitteln würde, wie man sich die 
Verzahnung von Xerothermrasen und Trockenwald 
ohne stärkere menschliche Beeinflussung vorzustellen 
habe. Allerdings geben die aktuellen Entwicklungen 
mit einer erheblichen Zunahme von Gehölzen deutliche 
Hinweise darauf, dass diese Sichtweise nicht uneinge-
schränkt zutreffen kann.

Die zum LRT gehörenden Rasenbestände wurden und 
werden als naturschutzfachlich herausragend bewertet 
(Meusel 1939). Diese Bewertung ergab sich schon lange 
vor ihrer Klassifikation als LRT gemäß FFH-RL, weil 
sowohl der Reichtum an regional oder landesweit sel-
tenen Sippen als auch ihre lebensrauminterne Vielfalt 
ins Auge stechende Charakteristika sind. Gleichzeitig 
gelten sie als hochgradig gefährdet und verwundbar, 
weil sowohl seit langem ein drastischer Rückgang in 

2 Subpannonische Steppen-Trockenrasen 
als Schutzgut nach der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie

Jens Stolle, Sandra Richter & Kerstin 
Reissmann

Für die Erhaltung von Rasenbeständen, die dem Le-
bensraumtyp (LRT) 6240* ‒ Subpannonische Step-
pen-Trockenrasen nach Anhang  I der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft 
(92/43/EWG, FFH-RL) zuzurechnen sind, besitzt das 
Land Sachsen-Anhalt innerhalb von Deutschland 
neben den Nachbarländern Thüringen und Branden-
burg eine besondere Verantwortung. Diese Verant-
wortung resultiert aus den im bundesweiten Vergleich 
überdurchschnittlichen Vorkommen dieses LRT in 
Sachsen-Anhalt. Weiterhin weist Sachsen-Anhalt im 
bundesdeutschen Rahmen sowohl eine hohe Reprä-
sentanz an verschiedenen Ausbildungsformen des LRT 
als auch an Vorkommen lebensraumtypischer Sippen 
auf. Gleichzeitig sind diese bundesweit recht seltenen 
Lebensräume in Sachsen-Anhalt vergleichsweise weit 
verbreitet und besitzen in etwa der Hälfte des Landes 
wenigstens vereinzelte Vorkommen.

Aus dem Status als LRT nach Anhang I der FFH-RL er-
gibt sich die gemeinschaftsrechtlich determinierte Ver-
pflichtung zur Sicherung der signifikanten Vorkommen 
in Schutzgebieten des europäischen kohärenten Netzes 
Natura 2000, den sogenannten FFH-Gebieten. Für die 
für den LRT 6240* ausgewählten Gebiete stellt somit die 
Erhaltung der entsprechenden Vorkommen das Schutz- 
und Erhaltungsziel dar; es besteht ein sinngemäßes Ver-
schlechterungsverbot. Den genannten Verpflichtungen 
ist das Land Sachsen-Anhalt bisher insoweit nachge-
kommen, als die entsprechenden Gebiete zwischenzeit-
lich ausgewählt und an die EU gemeldet worden sind 
sowie von dieser bestätigt wurden. Aufgrund gemein-
schaftsrechtlicher Vorgaben besteht überdies eine Be-
richtspflicht gegenüber der europäischen Kommission 
zum Zustand der Vorkommen in den für sie festgelegten 
Schutzgebieten im sechsjährigen Turnus.
Darüber hinaus ist der LRT 6240* als prioritärer LRT 
eingestuft. Das bedeutet, dass dieser LRT für das euro-
päische Gebiet als vom Verschwinden bedroht angese-
hen wird und deshalb für sein Vorkommen innerhalb 
der hierfür ausgewählten FFH-Gebiete ein besonders 
tiefgreifendes Schutzregime wirksam wird (gemäß Art. 
6 FFH-Richtlinie). Zum ohnehin bestehenden grund-
sätzlichen Verschlechterungsverbot tritt eine Einen-
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Quantität und Qualität der Bestände zu beklagen ist, 
als auch eine Neuentstehung oder ersatzweise Neu-
schaffung in planerisch überschaubaren Zeiträumen 
als ausgeschlossen angesehen wird.
Wegen dieser Bedeutung besteht über Vegetation, bio-
tische Ausstattung und Standortökologie der Steppen-
rasen vielfach ein umfangreicher Kenntnisstand im 
Allgemeinen wie auch zu zahlreichen Einzelgebieten 
im Besonderen. Erste floristische Daten liegen bereits 
durch das weltweit früheste bekannte Florenwerk im 
heutigen Sinne (Thal 1588) vor. Seit dieser Zeit un-
terlagen zahlreiche Gebiete im sachsen-anhaltischen 
Vorkommensareal von Steppenrasen einem ausge-
prägten regional- oder lokalfloristischen Interesse. Ve-
getationskundliche Betrachtungen der Steppenrasen 
sind im hiesigen Raum etwa ab den 1930er Jahren do-
kumentiert (z. B. Altehage 1937, Meusel 1937). Von 
zentraler Bedeutung für den mitteldeutschen Raum ist 
die Arbeit von Mahn (1965), in der neben pflanzen-
soziologischen Aspekten auch standortökologische 
Spezifika betrachtet wurden. Im Vergleich zu diesen 
Wissensfeldern sind Darlegungen zu Managementer-
fordernissen oder zur Nutzungshistorie eher jüngeren 
Datums, weil der entsprechende Kenntnisbedarf durch 
eine oft bis in die zweite Hälfte des 20.  Jahrhunderts 
hinein andauernde traditionelle Bewirtschaftung und 
damit einhergehende Stabilität der Lebensräume nicht 
erkannt wurde. Beispielsweise sind Naturschutzgebiete 
mit nennenswerten Vorkommen von Trockenrasen aus-
gewiesen worden, die ausschließlich auf die Abwehr äu-
ßerer schädigender Einflüsse ausgerichtet sind und in 
denen eine landwirtschaftliche Nutzung einschließlich 
von Beweidung bis zum heutigen Tag verboten ist (NSG-
Verordnung „Weinberg bei Hohenwarthe“ von 1939 in 
Verbindung mit der gebietsspezifischen Behandlungs-
richtlinie von 1975).

2.1 Grundsätzliche Charakteristik des LRT 6240*

Der LRT ist primär pflanzensoziologisch definiert. Er 
umfasst alle Vegetationseinheiten, die der Ordnung der 
Festucetalia valesiacea zuzurechnen sind.
Gemäß dem EU-seitig herausgegebenen Interpreta-
tion Manual (European Commission 2007) gehören 
Steppenrasen, die von Horstgräsern, Zwergsträuchern 
und Stauden dominiert werden, zu diesem LRT, wenn 
eine Zugehörigkeit zum Verband Festucion valesiacae 
oder zu verwandten pflanzensoziologischen Einheiten 
besteht. Er wird für südlich exponierte Hänge mit AC-
Böden auf felsigem Substrat oder auf lehmig-sandigen 
Ablagerungen (aber nicht: Lössstandorte) beschrieben. 

Es wird von teils natürlichen, teils anthropogen entstan-
denen Vorkommen ausgegangen. Darüber hinaus wer-
den 28 kennzeichnende Pflanzensippen aufgeführt, von 
denen zehn natürlicherweise nicht in Sachsen-Anhalt 
auftreten, eine in Sachsen-Anhalt neophytische Sippe 
nur selten an stark menschlich überprägten Standor-
ten vorkommt (Artemisia austriaca) und eine weitere 
Sippe (Iris pumila) an einem geringen Teil ihrer neo-
phytischen Vorkommen auch in Steppenrasen eintritt. 
Von den verbleibenden heimischen 16 Sippen sind in-
teressanterweise zwei Vertreter (Helianthemum canum, 
Poa badensis) in Sachsen-Anhalt fast überhaupt nicht 
mit dem LRT 6240* verbunden. In der Zusammenschau 
verbleibt aus Autorensicht eine gewisse Unsicherheit, ob 
vom Interpretation Manual mit dem LRT 6240* ein gra-
duell abweichender inhaltlicher Umgriff intentioniert 
ist und die stark kontinental charakterisierten Step-
penrasen auf reinen Lössstandorten im Kernbereich 
des Hercynischen Trockengebietes vielleicht eher in 
Richtung des für Deutschland bisher nicht anerkannten 
LRT 6250* ‒ Pannonische Lösssteppenrasen tendieren.
Die aus bundesdeutscher Sicht vorgenommene Dar-
stellung (BfN 2011) übernimmt die Definition des 
Interpretation Manual mehr oder weniger wortgleich: 
„Subkontinentale Steppenrasen mit Vegetation des Ver-
bands Festucion valesiacae und verwandter Syntaxa. 
Die Bestände können primär oder sekundär entstanden 
sein.“ In der beim Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
gegebenen Beschreibung wird dagegen in Bezug auf 
die standörtlichen Voraussetzungen geringfügig abge-
wichen: „Der Lebensraumtyp findet sich einerseits auf 
tiefgründigen Böden, z. B. auf Schwarzerden und an-
dererseits auf flachgründigen südexponierten Felshän-
gen. Er ist durch ein (sub)kontinental getöntes Klima 
mit warmen Sommern und kalten trockenen Wintern 
gekennzeichnet“.
Zu den typischen Pflanzen gehören z. B. verschiedene 
Federgrasarten. Überdies besitzen auch die vom BfN ge-
gebenen Kartierungshinweise wichtigen orientierenden 
Charakter: „Abgrenzungskriterium ist das Vorkommen 
von Vegetation der aufgeführten Syntaxa (Federgras- 
und Schwingelrasen des Festucion valesiacae und des 
Cirsio-Brachypodion ‒ z. B. Adonido-Brachypodietum). 
Bestände zeigen teilweise Übergänge zu thermophilen 
Säumen der Trifolio-Geranietea. Solche Bestände sind 
eingeschlossen, wenn sie noch nennenswerte Anteile 
der Charakterarten der Festucetalia valesiacae und der 
eingeschlossenen Syntaxa enthalten. Halbtrockenrasen 
(insbesondere in Dominanzbeständen von Brachypo-
dium pinnatum oder Festuca rupicola) werden dem LRT 
6240* zugeordnet, wenn mindestens eine der folgenden 
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subkontinentalen Trennarten auftritt: Achillea setacea, 
Achillea pannonica, Adonis vernalis, Astragalus dani-
cus, Astragalus exscapus, Campanula sibirica, Carex 
supina, Festuca valesiaca, Oxytropis pilosa, Potentilla 
arenaria, Scorzonera purpurea, alle Stipa-Arten.“
In Sachsen-Anhalt bildet die „Kartieranleitung Le-
bensraumtypen Sachsen-Anhalt, Teil Offenland, Stand 
11.05.2010” (LAU 2010, Tab. 1), die aktuell anzuwen-
dende Fachgrundlage für die Ansprache, Erfassung und 
Bewertung der FFH-LRT. Diese Kartieranleitung ba-
siert auf der zuvor erarbeiteten landesspezifischen Cha-
rakterisierung des LRT 6240* (Jäger et al. 2002). Beide 
Quellen legen die gleiche Definition für die Subpanno-
nischen Steppen-Trockenrasen zugrunde:
„Von Stipa spec. (Federgräser), Festuca valesiaca (Wal-
liser Schwingel) und anderen kontinental verbreiteten 
Arten geprägte Trocken- und Halbtrockenrasen, die auf 
basisch verwitterndem Ausgangsgestein in den nieder-
schlagsärmsten Gebieten mit kontinental getöntem 
Klima vorkommen. Verbuschte Ausprägungen werden 
eingeschlossen.“ Ergänzend wird in der Kartieranlei-

tung zusätzlich zur Abgrenzung gegenüber dem LRT 
6210 klargestellt: „Das Festuco rupicolae-Brachypodie-
tum pinnati ist LRT 6240*, wenn mindestens eine le-
bensraumtypkennzeichnende Art des LRT 6240* (kon-
tinentale Arten) nachgewiesen werden kann, ansonsten 
gehört es zum LRT 6210.“
Als Optimalfall können Rasenbestände gemäß Kartier-
anleitung dem LRT 6240* zugerechnet werden, wenn 
sie unproblematisch den pflanzensoziologischen Asso-
ziationen Festuco valesiacae-Stipetum capillatae oder 
Stipetum stenophyllae zugeordnet werden können oder 
wenn sie zum Festuco rupicolae-Brachypodietum pin-
nati gehören und ein signifikantes Vorkommen von 
mindestens einer LRT-kennzeichnenden Pflanzenart 
beherbergen. Als qualitative Untergrenze der Ausprä-
gung („minimale Ausprägung”) wird definiert, dass 
entsprechende Bestände „... von den charakteristischen 
Gräsern Festuca valesiaca (Walliser Schwingel), Stipa 
capillata (Haar-Pfriemengras), Stipa pennata (Grau-
scheidiges Federgras), Stipa pulcherrima (Gelbscheidi-
ges Federgras) oder Stipa tirsa (Roßschweif-Federgras) 

Abb. 2: Südostexponierter Bodehang nördlich von Ditfurt (Landkreis Harz). Auch artenärmere Xerothermrasen 
wie der hier vom Walliser Schwingel (Festuca valesiaca) geprägte Bestand können zum LRT 6240* zu zählen sein. 
Foto: J. Stolle (Juli 2014).
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maßgeblich geprägt werden“. Ergänzend werden Tro-
ckenrasen auch als Minimalausprägung des LRT an-
gesehen, die „Dominanzbestände von Festuca rupicola 
(Furchen-Schwingel) mit mindestens drei charakteris-
tischen Arten, davon mindestens einer lebensraumtyp-
kennzeichnenden Art” umfassen. Außerdem können 
die Bestände eine Verbuschung bis maximal 70 Prozent 
Gehölzdeckung aufweisen.
Die Zuordnung von Trocken- oder Halbtrockenrasen-
beständen zu den Festucetalia valesiacae ist allerdings 
vor Ort nur in einem Teil der Fälle völlig unproblema-
tisch. Die Erläuterung zum Umgang mit von Festuca 
rupicola dominierten Trockenrasen und damit zur Ab-
grenzung zum LRT 6210 in diesem konkreten Einzelfall 
bildet nur einen marginalen Bruchteil der auftretenden 
Abgrenzungs- und Zuordnungsprobleme ab. Daher 
wird in Kap. 2.5 eine erläuternde pflanzensoziologisch 
basierte Darstellung der den Autoren im Land Sach-
sen-Anhalt bekannten Ausprägungen des LRT 6240* 
gegeben.

2.2 Bewertung von Beständen des LRT 6240*

Eine Bewertung von LRT-Beständen ist die Vorausset-
zung für die Einschätzung der gemeinschaftsrechtlich 
als Mindestanforderung fixierten Beibehaltung eines 
günstigen Erhaltungszustandes im Sinne der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie der EU. Als günstig wird der 
Erhaltungszustand eines Lebensraumtyps bzw. einer 
Art angesehen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
‒ Das natürliche Verbreitungsgebiet nimmt weder ab, 

noch wird es in absehbarer Zeit vermutlich abneh-
men (Lebensraumtypen und Arten).

‒ Die für den langfristigen Fortbestand notwendigen 
Strukturen und spezifischen Funktionen eines Le-
bensraumtyps sind dauerhaft gesichert (nur Lebens-
raumtypen).

‒ Der Erhaltungszustand der charakteristischen Arten 
eines Lebensraumtyps ist günstig (nur Lebensraum-
typen).

Abb. 3: Der Pontische Beifuß (Artemisia pontica) als Art kontinental geprägter Trockenrasen und trockener Rude-
ralstellen besitzt in Sachsen-Anhalt wie auch bundesweit nur noch wenige Vorkommen, hier am Wegrand oberhalb 
der Sandsteinfelsen im Salzatal westlich von Langenbogen (Saalekreis). Ein Teil dieser Vorkommen kennzeichnet 
Vorkommen des LRT 6240*. Foto: V. Schmidt (September 2014).
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Der günstige Erhaltungszustand von LRT wird grund-
sätzlich im Hinblick auf drei Kriterienkomplexe be-
wertet:
‒ Ausprägung der lebensraumtypischen Habitatstruk-

turen
‒ Vorhandensein des lebensraumtypischen Artenin-

ventars
‒ vorhandene Beeinträchtigungen.

Das nachfolgende Bewertungsschema der Kartier-
anleitung Lebensraumtypen Sachsen-Anhalt (LAU 
2010, Tab. 1) enthält die für die Einschätzung des Er-
haltungszustandes maßgeblichen Kriterien (qualitativ) 
einschließlich deren Abstufungen (quantitativ) zur Er-
mittlung des aktuellen Erhaltungszustandes einer LRT-
Fläche. Darüber hinaus lässt sich auf dieser Grundlage 
ermitteln, ob ein Bestand überhaupt als LRT 6240* 
einzustufen ist. Dies ist nur dann der Fall, wenn die 
drei grundsätzlichen Kriterienkomplexe mindestens als 
„mittel bis schlecht” (C) ausgeprägt bewertet werden 
können. Unterschreitet die Bewertung in einem der 
Kriterienkomplexe „Habitatstrukturen” oder „Artenin-
ventar” den Mindestlevel, kann der Bestand nicht dem 
LRT, sondern höchstens einer entsprechenden LRT-
Entwicklungsfläche oder in fast allen Fällen wenigs-
tens einem geschützten Biotop i. S. d. § 30 BNatSchG 
zugeordnet werden.

Vollständigkeit der lebensraumtypischen Habitat
strukturen
Bewertet wird im Wesentlichen die räumliche lebens-
raumtypische Strukturvielfalt. Zu einer günstigen Be-
wertung führen das Vorkommen von niedrigwüchsigen 
Arten und Frühjahrsephemeren zwischen den Horsten 
der lebensraumtypischen Gräser sowie das Vorhanden-
sein von kleinräumig offenen Bodenstellen und Kryp-
togamendecken. Ungünstig bewertet werden Domi-
nanzen einzelner lebensraumtypischer Gräser, die das 
Vorkommen der vorgenannten Lebensraumstrukturen 
einschränken oder ausschließen.

Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arten
inventars
Die Bewertung richtet sich ausschließlich nach dem 
Artvorkommen Höherer Pflanzen. Bezüglich der Er-
fassung von Tierarten legt die Kartieranleitung (LAU 
2010) fest: „Die Erfassung von Tierarten beschränkt 
sich im Rahmen der FFH-Kartierung in der Regel auf 
Zufallsfunde“. Die Bewertung basiert auf einer Nen-
nung von 24 als charakteristisch aufgelisteten Pflan-
zensippen, von denen 14 Sippen als LRT-kennzeichnend 
und weitere zehn als „nur” charakteristisch eingestuft 
sind. Wird eine Zahl von drei charakteristischen Sippen 
bzw. einer LRT-kennzeichnenden Sippe unterschritten, 
entspricht der Bestand nicht dem LRT 6240*.

Kriterium A B C

lebensraumtypische Habitat-
strukturen

hervorragende Ausprägung gute Ausprägung mittel bis schlechte  
Ausprägung

Strukturvielfalt reich strukturierte Bestände, 
zwischen den Horsten der 

LRT-typischen Gräser siedeln 
niedrigwüchsige Arten und im 
Frühjahr vor allem Ephemere, 

kleinflächig sind freie Bodenflä-
chen oder Kryptogamendecken 

zu erkennen

mäßig strukturierte Bestände, jedoch 
auch Freiräume zwischen den Horsten 

der Gräser, die Frühjahrsephemeren 
und anderen niedrigen konkurrenz-
schwachen Arten Entwicklungsmög-

lichkeiten bieten

Dominanzbildung einzelner, 
jedoch LRT-typischer Gräser

lebensraumtypisches Artin-
ventar

vorhanden weitgehend vorhanden nur in Teilen vorhanden

  mindestens 7 charakt . Arten, 
davon mindestens 4 LRT-kenn-

zeichnende Arten

mindestens 5 charakt . Arten, davon 
mindestens 3 LRT-kennzeichnende 

Arten

mindestens 3 charakt . Arten, 
davon mindestens 1 LRT-

kennzeichnende Art

Beeinträchtigungen keine bis gering mittel stark

Verbuschung keine < 10 % Deckung 10–70 % Deckung

Verfilzung, Eutrophierungs-, 
Brache-, Störungszeiger; 
Neophyten

keine < 10 % Deckung ≥ 10 % Deckung

Beeinträchtigungen durch 
Nutzung, Freizeitaktivitäten, 
Ablagerungen

keine nicht erheblich erheblich

Tab. 1: Bewertungsschema gemäß Kartieranleitung der Lebensraumtypen Sachsen-Anhalt (LAU 2010).
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Die Kartieranleitung folgt nicht vorbehaltslos der LRT-
Beschreibung von Jäger et al. (2002). Dort sind gleich-
berechtigt 15 Sippen Höherer Pflanzen aufgelistet, die 
in LAU (2010) in lebensraumtypkennzeichnende bzw. 
nur charakteristische Arten differenziert wurden. Hin-
zugenommen wurden in der Kartieranleitung Hiera-
cium echioides, Muscari tenuiflorum und Ranunculus 
illyricus als kennzeichnende Arten und Bothriochloa 
ischoemum, Carex humils, Euphorbia cyparissias, He-
lichrysum arenarium, Scabiosa ochroleuca und Seseli 
hippomarathrum als charakteristische Arten. Die in 
Jäger et al. (2002) als charakteristisch aufgeführten 
14 Moosarten (Acaulon triquetrum, Aloina ambigua, 
A.  rigida, Phascum curvicolle, P. floerkeanum, Pottia 
bryoides, P. intermedia, P. lanceolata, Pseudocrossidium 
hornschuchianum, Pterygoneurum ovatum, P.  subses-
sile, Weisia brachycarpa, W. controversa, W. longifolia) 
und zehn Flechtenarten (Cetraria aculeata, Cladonia 
arbuscula, C. cervicornis, C. foliacea, C. furcata, C. gra-

cilis, C. pyxidata, C. rangiformis, C. uncialis, Stereocau-
lon condensatum) werden in LAU (2010) nicht zur Ein-
stufung herangezogen.

Beeinträchtigungen
Als Beeinträchtigungen führen zunehmende Verbu-
schung bzw. vergleichbare Gehölzsukzession, Verfil-
zung, d. h. verdämmende Streuauflagen aus abgestor-
bener Pflanzenmasse, Eutrophierungs-, Brache- und 
Störzeiger zu einer ungünstigen Bewertung. Als Pflan-
zenarten, deren Ausbreitung als Folge von Eutrophie-
rung, Brachfallen etc. zu Beeinträchtigungen bzw. zum 
Abbau von Steppenrasen führt, können sowohl Vertre-
ter der Gehölze wie Robinia pseudoacacia oder Lycium 
barbarum als auch verschiedene Stauden oder Gräser 
auftreten (Abb. 4). Häufig zeichnen sie sich durch den 
Aufbau von mehr Phytomasse und höhere Konkurrenz-
kraft gegenüber den für den Trockenrasen typischen 
Sippen aus. Beispiele hierfür sind Bromus inermis, Bu-

Abb. 4: Südexponierter Steilhang des Igelsberges östlich von Goseck (Burgenlandkreis). Trockenheitstolerante 
Gehölzarten wie Robinie (Robinia pseudoacacia) können langfristig selbst Vorkommen an Extremstandorten 
ernsthaft gefährden. Foto: J. Stolle (April 2014).
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nias orientalis oder Echinops sphaerocephalus, aber auch 
einige Arten, deren Auftreten nicht in jedem Fall beein-
trächtigend wirkt wie Elymus repens, Poa angustifolia 
oder Vicia tenuifolia.
Einen weiteren Aspekt, der eine ungünstige Bewertung 
nach sich zieht, ist das Vorkommen von Neophyten. 
Dieses Kriterium scheint nach Auffassung der Autoren 
nicht uneingeschränkt sinnvoll, weil beispielsweise ein 
Vorkommen von Linum austriacum innerhalb eines 
Steppenrasens kaum als Beeinträchtigung aufzufassen 
ist, zumal wenn die Art im Schlepptau über phytopa-
rasitische Kleinpilze noch zusätzlich zur Steigerung 
der biologischen Vielfalt beiträgt. Vielmehr sollte sich 
die Abwertung durch Beeinträchtigung am invasiven 
Auftreten von Neobiota (also incl. nichtheimischer Fau-
nenvertretern, z. B. bestimmte Schnecken) orientieren. 
Einen Sonderfall stellt hier Bromus erectus dar (Abb. 5).
Bei dieser Art wird der in weiten Teilen des mittleren und 
östlichen Deutschlands neophytische Status offenbar in 

der naturschutzfachlichen Bewertung vielfach nicht be-
rücksichtigt. Bromus erectus gilt bisher auch innerhalb 
der nur neophytisch besiedelten Arealteile vielfach als 
pflanzensoziologisch wichtige Kennart (LAU 2010: 73, 
Schubert 2001). Aktuelle Quellen (z. B. Kison 2013 für 
das Nordharzvorland) weisen schon auf eine enorme 
Zunahme der Art hin sowie auch darauf, dass die Aus-
breitung wohl durch den Rückgang der Intensität der 
Schafbeweidung begründet ist. Die teilweise invasiven 
Züge bei der Entstehung monodominanter Bestände in-
nerhalb von vormals artenreichen Xerothermrasen sind 
weniger auffällig, weil physiognomisch immer noch 
der Xerothermrasencharakter fortbesteht. Gut struk-
turierte, artenreiche Steppenrasen sind jedoch nach den 
Erfahrungen der Autoren innerhalb von Sachsen-An-
halt niemals zu größeren Anteilen aus Bromus erectus 
aufgebaut. Entsprechende Trespendominanzbestände 
sind dagegen regelmäßig an kennzeichnenden Pflan-
zenarten verarmt und die Deckung der verbliebenen 

Abb. 5: Südostexponierter Unstruthang bei Wennungen (Burgenlandkreis). Der Xerothermrasen beinhaltet neben 
prägenden Beständen der Aufrechten Trespe (Bromus erectus) immer noch Vorkommen von Pfriemengras (Stipa 
capillata) und Bartgras (Bothriochloa ischoemum). Mittelfristig ist von einer vollständigen Verdrängung der beiden 
letztgenannten Arten auszugehen; die Rasenbestände sind dann nicht mehr als LRT 6240* anzusprechen. Foto: 
J. Stolle (Oktober 2014).
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Krautigen ist deutlich reduziert. Offenbar sind in den 
letzten Jahrzehnten in Sachsen-Anhalt schon mehrere 
Steppenrasenbestände durch Dominanzbestände der 
Aufrechten Trespe ersetzt und damit verdrängt wor-
den. Eine Umkehr dieser Entwicklung ist derzeit nicht 
erkennbar.
Ergänzend soll der optimale Kartierzeitpunkt diskutiert 
werden. In der aktuellen Fassung der Kartieranleitung 
für Sachsen-Anhalt (LAU 2010) wird als optimaler jah-
reszeitlicher Abschnitt Mai bis Juli angegeben, ergänzt 
um den Hinweis auf die Hauptentwicklung typischer 
Arten im Frühjahr. Nach der Erfahrung der Autoren 
kann der LRT bei hinreichender Erfahrung – außer bei 
Schneelage – ganzjährig kartiert werden, weil ein Groß-
teil der zu erfassenden Arten auch im Winter anzuspre-
chen ist und die Flächen im Regelfall nicht gemäht wer-
den. Optimal ist wohl eher die Zeit in der zweiten April- 
und ersten Maihälfte, weil dann sowohl die für den LRT 
ebenfalls bezeichnenden Frühjahrsephemeren mit er-
fasst werden können als auch die kennzeichnenden Grä-
ser mit ihren überständigen Vorjahresexemplaren gut 
zu erkennen sind. In der Hauptvegetationsperiode ab 
Mitte Mai „verschwindet“ ein Teil der kennzeichnenden 
Arten (z. B. Stipa capillata, Bothriochloa ischoemum) 
zwischen der sonstigen Vegetation und tritt erst ab dem 
Hochsommer (oder Spätsommer) wieder auffälliger in 
Erscheinung. Insbesondere erleichtert es teilweise die 
Abgrenzung der Vegetationseinheiten, wenn die Vege-
tation nicht in voller Blüten- und Blattentfaltung steht. 
Für eine gründliche Erfassung von Vorkommen des 
LRT 6240* ist vermutlich fast immer eine zweimalige 
Begehung erforderlich.

2.3 Steppenrasen als gesetzlich geschützte 
Biotope nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 
NatSchG LSA

Bestände von Steppenrasen in Sachsen-Anhalt unterlie-
gen grundsätzlich dem Schutz als gesetzlich geschützte 
Biotope. Dies ergibt sich zum einen gemäß § 30 Abs. 2 
Nr.  3 BNatSchG aus der Formulierung des Verbotes 
von Handlungen, die zu einer Zerstörung oder sons-
tigen erheblichen Beeinträchtigung u. a. von Trocken-
rasen führen können, weil zumindest die Bestände des 
Festucion valesiacae unstreitig den Trockenrasen im 
Sinne des BNatSchG zuzurechnen sind. Zum ande-
ren unterliegen Halbtrockenrasen in Sachsen-Anhalt 
gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 5 NatSchG LSA demselben ge-
setzlichen Biotopschutz, wodurch es unerheblich ist, ob 
der Bundesgesetzgeber mit dem Begriff „Trockenrasen“ 
auch „Halbtrockenrasen“ umfassen wollte. Der Schutz 

entsprechender Biotope entspringt unmittelbar aus den 
gesetzlichen Normen und bedarf für seine Rechtskräf-
tigkeit keiner weiteren administrativen Maßnahmen.
Als Orientierungsgrundlage zur Ansprache dient die 
„Handlungsanweisung zur Kartierung der nach § 37 
NatSchG LSA gesetzlich geschützten Biotope im Land 
Sachsen-Anhalt“ (LAU 2008). Die Diskrepanz in der 
Nennung der gesetzlichen Grundlagen beruht auf ei-
ner grundsätzlichen Änderung: Bis zum Inkrafttreten 
des BNatSchG vom 29.07.2009 besaß die bundesrecht-
liche Norm lediglich rahmenrechtlichen Charakter; 
die vollzugsfähige Regelung geschützter Biotope war 
vollständig über das Landesnaturschutzrecht (§ 37 Nat-
SchG LSA) normiert. Mit dem neuen BNatSchG wurde 
das Rahmenrecht durch eine vollgesetzliche Norm 
verdrängt, wodurch sich der Schutz eines Großteils 
entsprechender Biotope seitdem unmittelbar aus dem 
BNatSchG (§ 30) ergibt. Gleichzeitig stellt § 30 Abs. 2 
BNatSchG klar, dass sich der gesetzliche Schutz von 
Biotopen auch auf von den Ländern zusätzlich bezeich-
nete Biotope bezieht. Das als Folge der grundlegenden 
Umgestaltung des BNatSchG novellierte NatSchG LSA 
(2010) macht von der Möglichkeit der Benennung wei-
terer gesetzlich geschützter Biotope in § 22 Gebrauch.
Die „Handlungsanweisung“ (LAU 2008) stellt klar, dass 
„kontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen (Step-
penrasen)“ geschützte Biotope als Trocken- und Halb-
trockenrasen im Sinne des Gesetzes sind:
„Trocken- und Halbtrockenrasen sind niedrig- bis 
mäßig hochwüchsige, häufig artenreiche, manchmal 
lückige Grasfluren auf mehr oder weniger trockenen, 
meist nährstoffarmen Standorten. Typische Wuchsorte 
solcher Rasen sind Hänge, Geländeeinschnitte, Kuppen 
und Hügel, Binnendünen, gegenüber der Umgebung 
meist etwas erhöhte Sand-, Kies- oder Schotterflächen 
in Flussauen, aber auch anthropogene Standorte wie 
Bahn- und Straßenböschungen, Deiche oder trockene 
Abbauflächen. Manchmal handelt es sich bei Trocken- 
und Halbtrockenrasen auch um Wiesen, Triften und 
Weiden auf durchlässigen Böden in ebener Lage oder 
sie entwickeln sich auf seit längerer Zeit brachliegenden, 
armen Äckern. Es können mehrere Typen von Trocken- 
und Halbtrockenrasen unterschieden werden, z. B. …
b) kontinentale Trocken- und Halbtrockenrasen (Step-

penrasen) …
Sie siedeln bevorzugt auf tiefgründigen Lößböden, 
kommen jedoch auch auf reicheren Sand-, Kalk- oder 
Silikatgesteinsböden vor. Diese Rasen finden sich vor 
allem in den Hügellandgebieten der mittleren und 
südlichen Landesteile. Die kontinentalen Trocken- 
und Halbtrockenrasen sind gekennzeichnet durch 
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das Vorherrschen horstig wachsender Schwingel- und 
Federgras-Arten. Oft sind die Steppenrasen relativ blü-
tenreich, Orchideen-Arten fehlen jedoch“.
Ergänzt ist die Charakterisierung durch Listen kenn-
zeichnender Arten Höherer Pflanzen, Laufkäfer, Bie-
nen, Grabwespen, Schmetterlingen und Mollusken. Auf 
diese Artengruppen wird im vorliegenden Heft über-
wiegend an anderer Stelle weiter eingegangen.
Entsprechend der Handlungsanweisung sind Bestände 
ab einer Größe von etwa 100 m² (soweit sinnvoll, auch 
kleinere Flächen) und bei einer Verbuschung von bis zu 
70 % geschützt. Kriterien zur Mindestzahl von Arten, 
zur Signifikanz von Vorkommen und zur erforderli-
chen Qualität der pflanzensoziologischen Einheiten 
sind nicht definiert. Gleichzeitig stellt die Handlungs-
anweisung klar, dass sogar alle artenarmen sowie rude-
ralisierten Trocken- und Halbtrockenrasen und Über-
gangsstadien ebenfalls als in die Kategorie der gesetz-
lich geschützten Trocken- und Halbtrockenrasen inte-
griert zu betrachten sind. Daraus wird ersichtlich, dass 
ab Erreichung der Mindestgröße sämtliche Bestände 
des LRT 6240* gesetzlich geschützte Biotope darstellen. 
Darüber hinaus sind auch solche Bestände geschützt, 
deren Qualität eine Einstufung als LRT unterschreitet. 
Da allerdings die LRT-Kartieranleitung keine Mindest-
größe für LRT-Bestände aufführt, kann es im Einzelfall 
LRT-Bestände geben, die kleiner als 100 m² sind und 
keinen gesetzlichen Biotopschutz genießen.
Die gemäß § 30 Abs. 3, 5 und 6 BNatSchG grundsätzlich 
denkbaren Abweichungsmöglichkeiten von den Verbo-
ten scheiden für Steppenrasen regelmäßig aus, weil auf-
grund ihrer Nichtherstellbarkeit in planerisch relevan-
ten Zeiträumen auftretende Beeinträchtigungen nicht 
ausgleichbar sind und eine spontane Neuentstehung im 
Bereich bergbaulicher Aktivitäten oder auf zeitweilig 
aus der Nutzung genommenen landwirtschaftlichen 
Flächen nicht innerhalb weniger Jahre stattfindet. In 
Sachsen-Anhalt sind nur wenige Steppenrasenbestände 
bekannt, die sich an sekundären Standorten entwickeln 
konnten. Selbst in diesen Fällen scheinen außerordent-
lich lange Entwicklungszeiten notwendig gewesen zu 
sein. Beispiele hierfür sind die für den Bau der Chaussee 
am Ende des 18. Jahrhunderts modellierte Böschung an 
der L 50 am Mühlenberg zwischen Domnitz und Dor-
nitz (nördlicher Saalekreis, Abb. 6) und der seit etwa 
1875 bestehende Bahneinschnitt der stillgelegten Bahn-
linie südöstlich von Brumby (Salzlandkreis).
Möglicherweise verdanken auch einige Bestände auf 
ehemals nährstoffarmen Silikatfelskuppen mit histori-
scher Besiedlung (z. B. Burg Regenstein bei Blanken-
burg, Burg Giebichenstein in Halle) ihre Existenz ei-

nem langjährigen Stoffeintrag als Form anthropogener 
Standortschaffung.
Vollzugsfähig ist der gesetzliche Biotopschutz durch 
Eintragung der betroffenen Grundstücke als geschütz-
tes Biotop in das Naturschutzkataster und Information 
der unteren Naturschutzbehörde gemäß §  22 Abs.  3 
Nat SchG LSA an den Eigentümer, der diese Eintragung 
gegebenenfalls an Nutzungsberechtigte weiterzugeben 
hat.

2.4 Bedeutung im nationalen und europäischen 
Kontext

Steppenlebensräume erstrecken sich in ihrer geographi-
schen Verbreitung ausgehend von den östlichen euro-
päischen Regionen mit zunehmender Kontinentalität 
des Klimas weit in den asiatischen Raum. Schwerpunkte 
befinden sich im Balkangebiet und am Schwarzen Meer 
(Ssymank 2013).
Bundesweit existieren nach derzeitigem Kenntnisstand 
1.166 Hektar Subpannonische Steppen-Trockenrasen. 
Ihr Vorkommensschwerpunkt in Deutschland liegt 
abgesehen von Sachsen-Anhalt in den Bundesländern 
Thüringen und Brandenburg (Tab. 2). Die Vorkommen 
sind in allen Ländern regional beschränkt. In Thüringen 
sind Vorkommen überwiegend im Thüringer Becken 
und dessen Randhöhen sowie im Kyffhäuser bekannt 
(TMLFUN 2013). In Brandenburg liegt der Schwer-
punkt auf den Randhöhen des Odertals (Zimmermann 
et al. 2012), weitere Vorkommen gibt es in anderen Tei-
len Ostbrandenburgs sowie an einigen Lokalitäten des 
Havellandes. Ansonsten kommt dieser LRT im östlichen 
Deutschland nur noch von Brandenburg ausstrahlend 
im südöstlichen Vorpommern sowie an einigen lössbe-
einflussten Hängen des sächsischen Elbetals bei Meißen 
und einiger weniger Elbenebentäler in diesem Raum vor. 
Weiter westlich existiert noch einmal ein kleinerer Vor-
kommensschwerpunkt im nördlichen Oberrheingebiet 
in Südhessen und in Rheinland-Pfalz, wobei in letzte-
rem Bundesland die Vorkommen bis in das Nahegebiet 
reichen. Schließlich bestehen kleinere Vorkommen am 
Kaiserstuhl in Baden-Württemberg, in Mainfranken im 
Nordwesten des Freistaates Bayern sowie im äußersten 
Südosten von Niedersachsen östlich von Wolfenbüttel 
als Vorposten der Vorkommen in Sachsen-Anhalt. In 
den anderen Teilen der genannten Bundesländer wie 
auch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und 
im Saarland fehlt dieser LRT vollständig.
Für das Land Sachsen-Anhalt konnte im Bericht von 
2007 (LAU 2007) eine günstige Gesamtbewertung für 
den Lebensraum in der kontinentalen biogeographi-
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Abb. 6: Böschung an der L 50 am Mühlenberg nordwestlich von Domnitz (Saalekreis). Das Vorkommen des LRT 
ist hier an die anthropogen entstandene Chausseeböschung gebunden; ein vorheriges Vorkommen im nahen 
Umfeld ist mangels geeigneter Standorte unwahrscheinlich. Der durch die Vorkommen u. a. von Pfriemengras 
(Stipa capillata) und Steppen-Segge (Carex supina) charakterisierte Bestand ist inzwischen stark ruderalisiert. 
Foto: J. Stolle (November 2014).

schen Region festgestellt werden. Auch 2013 wurde vom 
Land Sachsen-Anhalt das Vorkommen des LRT 6240* 
von 70 ha in der kontinentalen Region und von 0,42 ha 
in der atlantischen Region im guten Erhaltungszustand 
berichtet. Jedoch kann deutschlandweit für die konti-
nentalen Regionen der Gesamterhaltungszustand des 
LRT nur als ungünstig bis unzureichend betrachtet wer-
den, mit einem sich verschlechternden Gesamttrend. 
Als Grund für den negativen Trend werden an erster 
Stelle Beeinträchtigungen durch Beweidung bzw. Auf-
gabe der Beweidung, Änderung der Nutzungsart und 
das Brachfallen der Flächen genannt. Im Gegensatz 
dazu wird für die marginalen Vorkommen der atlan-
tischen Region ein sich verbessernder Gesamttrend 
mitgeteilt (BfN 2013). Für den Bericht über den Erhal-
tungszustand des LRT 6240* innerhalb der kontinenta-
len biogeographischen Region von Deutschland an die 
EU (BfN 2013) wird eine Gesamtfläche von etwa 1.270 
Hektar für das Bundesgebiet gemeldet, es wird jedoch 

davon ausgegangen, dass die tatsächliche Gesamtfläche 
aktuell innerhalb der FFH-Gebiete etwas größer ist (ca. 
1.305 ha). Die Meldefläche von etwa 6,5 Hektar für die 
atlantische biogeographische Region deutschlandweit 
ist in Relation dazu von untergeordneter Bedeutung. 
Dazu divergierend gibt Ssymank (2013) rund 880 Hek-
tar gemeldete gesamtdeutsche 6240*-Fläche innerhalb 
der FFH-Gebiete an. Auf Basis der EEA (2014) gehen die 
Autoren derzeit von einer Gesamtfläche von ca. 1.166 
Hektar Subpannonischer Steppen-Trockenrasen aus. 
Dabei ist zudem zu berücksichtigen, dass jüngere Daten, 
die über die Standard datenbögen zur Gebietsmeldung 
hinausgehen, hier nicht einfließen konnten.
Im europäischen Vergleich ist der Gesamtbestand des 
LRT 6240* in Deutschland von geringerer Bedeutung 
(Tab. 3). Die mit Abstand größten Anteile befinden sich 
in Südosteuropa im Bereich von Bulgarien, Ungarn 
und evtl. Rumänien. Schwerpunkte der Verbreitung 
für Mitteleuropa befinden sich in Österreich, in der 
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Tab. 2: Übersicht über bewertungsrelevante Pflanzensippen der EU, des Bundes, Sachsen-Anhalts und weiterer 
Bundesländer.

Art EU D ST TH NI RP BB MV SN BW BY

Achillea collina                 x    

Achillea millefolium               x      

Achillea pannonica   x   x x x x   x    

Achillea setacea     x x   x     x    

Acinos arvensis               x x    

Adonis vernalis   x x x x x x       x

Agrimonia eupatoria               x      

Ajuga genevensis             x   x    

Allium flavum x                    

Allium sphaerocephalon                   x  

Alyssum alyssoides x         x       x  

Alyssum montanum                   x  

Anemone sylvestris             x        

Anthemis tinctoria               x      

Anthericum liliago             x   x    

Anthericum ramosum             x   x    

Anthyllis vulneraria             x x x    

Arenaria serpyllifolia               x x    

Artemisia austriaca x                    

Artemisia campestris               x x    

Asperula cynanchica             x   x    

Asperula tinctoria             x        

Aster amellus             x        

Aster linosyris           x x   x  

Astragalus austriacus x                    

Astragalus danicus   x x x x x   x     x

Astragalus exscapus x x x x   x          

Astragalus onobrychis x                    

Botriochloa ischaemum x x x x   x     x    

Brachypodium pinnatum             x x x    

Briza media             x x x    

Bromus erectus             x        

Camelina microcarpa               x      

Campanula bononiensis   x   x x   x x x    

Campanula glomerata             x   x    

Campanula rapunculus             x        

Campanula sibirica           x x x      

Carex caryophyllea             x x      

Carex flacca               x      

Carex humilis x   x   x x x   x x  

Carex supina   x x x   x x x     x

Carlina vulgaris               x x    

Centaurea scabiosa             x x      

Centaurea stoebe       x       x x    

Cerastium brachypetalum                 x    

Cerastium pumilum                 x x  

Chrysopogon gryllus x                    

Cirsium acaule             x x x    

Coronilla varia             x x      

Daphne cneorum x                    
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Art EU D ST TH NI RP BB MV SN BW BY

Dianthus carthusianorum         x   x x x    

Echium vulgare               x      

Erophila verna                 x    

Eryngium campestre       x x       x    

Erysimum crepidifolium     x                

Euphorbia cyparissias     x         x x    

Euphorbia seguieriana   x x x             x

Euphrasia stricta             x        

Falcaria vulgaris               x      

Festuca brevipila             x x      

Festuca ovina               x      

Festuca pallens                 x    

Festuca rupicola x x   x   x     x    

Festuca valesiaca x x x x x x     x   x

Filipendula vulgaris         x   x x x    

Fragaria viridis             x x x    

Fumana procumbens                   x  

Gagea pusilla x                    

Galium album               x      

Galium boreale                 x    

Galium glaucum                 x x  

Galium pumilum                 x    

Galium verum             x   x    

Gentiana cruciata             x x      

Geranium sanguineum               x      

Globularia cordifolia x                    

Globularia punctata                   x  

Helianthemum canum x                    

Helianthemum nummularium             x x x    

Helichrysum arenarium     x         x      

Helictotrichon pratense             x x x    

Helictotrichon pubescens               x x    

Hesperis tristis x                    

Hieracium echioides     x       x x      

Hieracium pilosella               x      

Inula germanica         x            

Inula hirta   x   x x       x    

Iris humilis ssp. arenaria x                    

Iris pumila x                    

Knautia arvensis               x      

Koeleria grandis             x x      

Koeleria macrantha   x   x x   x   x    

Koeleria pyramidata               x x    

Lactuca perennis                 x    

Linum austriacum             x        

Linum catharticum             x   x    

Linum tenuifolium                   x  

Lotus corniculatus               x      

Medicago falcata             x x x    

Medicago lupulina               x      

Medicago minima x         x     x    

Melampyrum arvense             x        
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Art EU D ST TH NI RP BB MV SN BW BY

Melica ciliata                   x  

Minuartia hybrida                   x  

Muscari tenuiflorum     x x              

Odontites luteus             x        

Onobrychis arenaria       x             x

Onobrychis viciifolia               x      

Ononis spinosa             x        

Orchis militaris               x      

Origanum vulgare             x        

Orobanche caryophyllea             x        

Orobanche lutea             x   (x)    

Oxytropis pilosa x x x x   x x        

Petrorhagia prolifera               x      

Peucedanum cervaria             x x      

Peucedanum officinale         x            

Peucedanum oreoselinum             x x      

Phleum phleoides         x   x x   x  

Pimpinella nigra               x      

Pimpinella saxifraga               x x    

Plantago lanceolata               x      

Plantago media             x x      

Poa angustifolia               x      

Poa badensis x         x         x

Polygala comosa             x x x    

Potentilla heptaphylla         x   x x x    

Potentilla incana x x x x x x x x x x  

Potentilla inclinata                 x    

Potentilla rupestris                 x    

Potentilla tabernaemontani             x   x    

Prunella grandiflora             x        

Pseudolysimachion spicatum       x     x x x    

Pulsatilla pratensis (BB: ssp. nigricans)   x   x     x   x    

Ranunculus bulbosus               x      

Ranunculus illyricus x   x                

Rapistrum perenne       x              

Salvia nemorosa       x              

Salvia pratensis             x x x    

Sanguisorba minor             x x x    

Saxifraga tridactylites             x        

Scabiosa canescens   x x x x   x x      

Scabiosa columbaria             x   x    

Scabiosa ochroleuca   x x x         x    

Scorzonera austriaca x                    

Scorzonera purpurea   x   x   x x       x

Sedum acre               x   x  

Senecio jacobea               x      

Seseli annuum   x   x x   x x x    

Seseli hippomarathrum x x x             x  

Silene otites       x   x         x

Solidago virgaurea             x        

Stachys recta             x x x    

Stipa borysthenica               x      
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 x: bewertungsrelevante Sippe
 x: LRT-kennzeichnende Art bzw. besonders charakteristische Art
 (x): alle Arten der Gattung gelten als bewertungsrelevante Sippen

Länder und Quellen
EU (Europäische Union, EU 2007), D (Deutschland, Pan & Ilök 2009), ST (Sachsen-Anhalt, LAU 2010), TH (Thüringen, TLUG 2014),  
NI (Niedersachsen, NLWKN 2012), RP (Rheinland-Pfalz, MULEWF 2013a), BB (Brandenburg, LUGV 2014), MV (Mecklenburg-Vorpommern, 
LUNG 2013), SN (Sachsen, Staatsbetrieb Sachsenforst 2013), BW (Baden-Württemberg, LUBW 2014), BY (Bayern, BayLFU 2010a). 

Anzumerken ist, dass die in Brandenburg wesentlich umfangreichere Liste unter Einbeziehung von weit verbreiteten Pflanzenarten der Festuco-
Brometea den Umstand berücksichtigt, dass dort ein erheblicher Teil der Festuco-Brometea-Bestände dem LRT 6240* zuzurechnen sind und 
typisch ausgebildete Kalk-Trockenrasen des LRT 6210 fast nicht vorkommen (F. Zimmermann, LUGV Brandenburg, mdl.).

Länder Fläche [ha] Deutsche Bundesländer Fläche [ha]
Bulgarien 22 .598 Brandenburg 694
Ungarn 21 .352 Thüringen 331
Rumänien * Rheinland-Pfalz 57
Slowakei 1 .856 Sachsen-Anhalt 57
Italien 1 .659 Hessen 8
Deutschland 1.166 Mecklenburg-Vorpommern 7
Tschechien 253 Niedersachsen 6
Österreich 210 Bayern 3
Kroatien 131 Sachsen 2
Summe EU 49.094 Baden-Württemberg 1

Tab. 3: Vorkommen des LRT 6240* innerhalb von FFH-Gebieten im europäischen und nationalen Vergleich (EEA 
2014), Flächenangaben nach der Datengrundlage von 2013. 

*Flächengröße für Rumänien unbekannt, nach EEA (2012) werden für den LRT 6240* in Rumänien 15.195 ha angegeben.

Art EU D ST TH NI RP BB MV SN BW BY

Stipa capillata x x x x x x x x   x x

Stipa joannis x         x       (x)  

Stipa pennata   x x x   x x     (x) x

Stipa pulcherrima   x x x   x       x  

Stipa tirsa   x x x   x       (x)  

Tephroseris integrifolia       x             x

Teucrium chamaedrys x         x          

Teucrium montanum                   x  

Thalictrum minus             x x      

Thesium linophyllon             x     x x

Thlaspi perfoliatum                 x    

Thymus pulegioides             x x      

Trifolium alpestre             x x      

Trifolium montanum             x x      

Verbascum phoeniceum   x     x x          

Veronica prostrata       x     x   x    

Veronica teucrium             x x      

Vicia tenuifolia               x      

Viola hirta               x      

Viola rupestris       x              
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Abb. 7: Kombinierte Vorkommens- und Verbreitungskarte des LRT 6240* in Deutschland (BfN & BMU 2013).
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Slowakei und in Italien. Unklare Verhältnisse bestehen 
innerhalb von Österreich nach Erweiterung des An-
hangs I der FFH-RL im Jahr 2003 um weitere pannoni-
sche Offenland-LRT von Trockenstandorten (z. B. LRT 
6190 ‒ Lückiges pannonisches Grasland). Vorkommen 
des LRT sind im Wesentlichen auf die Bundesländer 
Niederösterreich und Burgenland beschränkt (Will-
ner 2013). Eine ähnliche Problematik der floristischen 
Zuordnung der pannonischen Offenland-LRT besteht 
wahrscheinlich auch für das Gebiet der Slowakei. Die 
italienischen Vorkommen konzentrieren sich auf die 
Standorte der inneralpinen Trockentäler Südtirols, z. B. 
im Vintschgau oder im Aostatal.
Die Angaben zur Flächengröße der Vorkommen 
subpannonischer Steppenrasen in Tschechien variie-
ren je nach Quelle zwischen ca. 250 (EEA 2014) und 
380 Hektar (Guth & Kučera 2005). Für Polen konn-
ten keine aktuellen offiziellen Quellen recherchiert 
werden. Jedoch lassen sowohl die reichen Vorkommen 
im östlichen Brandenburg als auch verschiedene ältere 

pflanzensoziologische Publikationen (z. B. Celiński & 
Filipek 1958, Dziubaltowski 1925, Fijałkowski & 
Izdebski 1957) ein Vorkommen von Steppenrasen 
des LRT 6240* in verschiedenen Teilen von Polen sehr 
wahrscheinlich sein. Im Nicht-EU-Land Schweiz kom-
men Trockenrasen des Festucion valesiacea, die somit 
dem LRT 6240* zuzurechnen sind, im Wallis und im 
Unterengadin vor. Diese Gebiete gehören zu den soge-
nannten inneralpinen Trockentälern.

Der innerdeutsche Flächenvergleich spiegelt einen 
deutlichen Schwerpunkt für die Bundesländer Bran-
denburg und Thüringen wider. Bemerkenswert ist der 
Unterschied zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt 
(Tab. 3), insbesondere unter dem Aspekt, dass sich das 
Verbreitungsgebiet des LRT 6240* in Sachsen-Anhalt 
über eine deutlich größere Fläche als in Thüringen er-
streckt (Abb. 7). Etwas genauere, aber immer noch nicht 
abschließende Zahlen für Sachsen-Anhalt liefert Kap. 
5.2 der vorliegenden Publikation.

Abb. 8: Biogeographische Regionen in Europa (EEA 2012).
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2.5 Pflanzensoziologische Charakterisierung in 
Sachsen-Anhalt

Zur pflanzensoziologischen Gliederung der kontinental 
geprägten Trocken- und Halbtrockenrasen in Sachsen-
Anhalt gibt es unterschiedliche Sichtweisen, die nach-
folgend überblicksmäßig beleuchtet werden sollen.
Mit der Arbeit von Schubert (2001) besteht eine aktu-
elle pflanzensoziologisch orientierte Gesamtschau mit 
ausdrücklichem Landesbezug, die hier somit als ent-
sprechende Bezugsbasis verwendet wird. Den darin ver-
tretenen Ausrichtungen und Abgrenzungen wird in der 
Kartieranleitung Lebensraumtypen Sachsen-Anhalt 
(LAU 2010), die die Grundlage aller Erfassungen und 
Bewertungen von Steppenrasen des LRT 6240* darstellt, 
gefolgt. Die Gliederung der Gruppe der kontinental be-
einflussten Xerothermrasen wurde in Schubert (2001) 
in den Grundzügen aus der umfangreichen Arbeit von 
Mahn (1965) übernommen, welche bereits vor etwa 50 
Jahren genau diesen pflanzensoziologischen Komplex in 
den Fokus genommen hatte. Zumindest für den Bereich 
der kontinental beeinflussten Trockenrasen (Festucion 
valesiacae) existiert darüber hinaus mit der Arbeit von 
Hensen (1995) eine weitere Gesamtschau bezüglich der 
hier betrachteten Rasenbestände. Allerdings orientier-
ten sich weder Mahn noch Hensen bei ihrem regiona-
len Betrachtungsrahmen am geographischen Umgriff 
von Sachsen-Anhalt, sondern intergrierten auch Räume 
des Hercynischen Trockengebietes in Nordthüringen 
bzw. zusätzlich (Hensen) die kontinentalen Rasen des 
östlichen Brandenburgs. In beiden Überblicksarbeiten 
blieben dagegen die umfangsmäßig geringeren konti-
nental beeinflussten Xerothermrasen in der nördlichen 
Landeshälfte von Sachsen-Anhalt überwiegend bzw. 
vollständig unberücksichtigt. Außerdem wird hier auf 
die Arbeit von Becker (1999) verwiesen, auch wenn er 
mit dem Unteren Unstruttal einen viel stärker einge-
engten Untersuchungsraum betrachtete.
Zu den Festucetalia valesiacae sind in Sachsen-Anhalt 
die beiden Verbände Festucion valesiacea (subkon-
tinentale Trockenrasen) und Cirsio-Brachypodion 
(subkontinentale Halbtrockenrasen) zu zählen. Die 
subkontinentalen Halbtrockenrasen gehören gemäß 
Kartieranleitung (LAU 2010) nur dann zum LRT 6240*, 
wenn bedeutende Vorkommen kontinental verbreite-
ter Pflanzenarten vorhanden sind. Entsprechende Ra-
senbestände gehören gemäß Kartieranleitung bis zu 
einem Verbuschungsgrad von 70 Prozent zum LRT. 
Erfahrungsgemäß geht mit einer als Folge mangelnder 
Nutzung oder Pflege zunehmenden Gehölzausbreitung 
eine entsprechende Versaumung der Rasen einher. Die-

ser Aspekt wird in den folgenden Ausführungen über-
wiegend ausgeklammert. Bestände, die nicht zwingend 
den Trifolio-Geranietea, sondern wenigstens tendenzi-
ell noch den Festucetalia valesiacae zuzurechnen sind, 
werden als zum LRT 6240* gehörig betrachtet.
Innerhalb der subkontinentalen Trockenrasen wird in 
Sachsen-Anhalt von Schubert (2001) bzw. Hensen 
(1995) i. W. lediglich eine Assoziation, das Festuco va-
lesiacae-Stipetum capillatae anerkannt. Schubert lässt 
jedoch offen, ob möglicherweise eine aus Brandenburg 
beschriebene Assoziation (Potentillo arenariae-Stipe-
tum capillatae) ebenfalls in Sachsen-Anhalt vorkommt.
Er unterscheidet innerhalb des Festuco valesiacae-Sti-
petum capillatae neben der typischen Subassoziation 
je eine Subassoziation von Geranium sanguineum im 
Kontaktbereich zu Trockenwäldern, von Teucrium 
montanum auf flachgründigen Karbonat- und Gipsver-
witterungsböden sowie mit Elymus repens auf ruderal 
beeinflussten Lössstandorten. Zur typischen Subasso-
ziation gehörende Bestände sind im Hercynischen Tro-
ckengebiet an den entsprechenden Standorten relativ 
weit verbreitet (Abb. 9).
Diese typische Subassoziation wird in vergleichbarer 
Weise auch von Mahn und von Hensen bewertet.
Bestände der Subassoziation mit Geranium sanguineum 
sind in Sachsen-Anhalt selten und auf die Saale-Un-
strut-Region beschränkt (Steinklöbe, entspricht Sub-
ass. phleetosum nach Becker 1999, außerdem Platten 
bei Bad Kösen, Neue Göhle sowie nach Mahn 1965: 56 
auch südlich Balgstädt im heutigen NSG „Tote Täler“). 
Mahn (1965), bei dem die Gesellschaft einen eigenstän-
digen Assoziationsrang zuerkannt bekommt (Geranio-
Stipetum capillatae), trennt noch einmal in eine Subass. 
von Hippocrepis comosa auf Karbonatgesteinsverwitte-
rungsstandorten und eine Subass. von Potentilla argen-
tea auf reicheren Silikatgesteinsstandorten (ausschließ-
lich an der Steinklöbe). Bei Becker (1999) finden sich 
diese an Waldsteppenarten reichen Bestände zuord-
nungsmäßig einerseits im schon erwähnten Festuco-
Stipetum phleetosum (Steinklöbe), andererseits in ei-
nem Trinio-caricetum stipetosum capillatae (z. B. Neue 
Göhle) wieder, welches gemäß Kartieranleitung dann 
schon nicht mehr dem LRT 6240* zuzurechnen wäre. 
Letztere Subassoziation ist allerdings nicht vollständig 
überzeugend innerhalb des Trinio-Caricetum humilis 
eingruppiert, zum einen weil bei Becker keine einzige 
Kennart ausschließlich diese Assoziation einschließlich 
aller Subassoziationen charakterisiert und zum ande-
ren, weil die wenigen positiven (Polygonatum odoratum, 
Dictamnus albus) oder negativen Differenzierungen 
(Achillea pannonica, Galium glaucum, Dianthus car-
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thusianorum) gegenüber dem Festuco-Stipetum wohl 
teilweise bereits in den lokalfloristischen Eigenheiten 
der betrachteten Lokalitäten begründet sind.
Auch das Vorkommen der Subassoziation mit Teucrium 
montanum ist in Sachsen-Anhalt nur selten nachzuwei-
sen, weil von Stipa capillata und/oder Festuca valesiaca 
geprägte Bestände flachgründige lössfreie Kalksteinver-
witterungsstandorte grundsätzlich meiden. Dagegen 
existieren wiederholt Rasenbestände, in denen Feder-
gräser (Stipa pennata, S. pulcherrima) auf Kalktrocken-
rasen gemeinsam mit Teucrium-Arten oder Alyssum 
montanum und ohne Beteiligung weiterer Festucetalia 
valesiacae-Arten vergesellschaftet sind; diese Bestände 
gehören jedoch regelmäßig zum Trinio-Caricetum hu-
milis und damit zum LRT 6210. Selten konnten den-
noch Vergesellschaftungen aus Stipa capillata, Festuca 
valesiaca mit Teucrium-Arten an der Hangschulter der 
Muschelkalksteilstufe nördlich der Unstrut (z. B. an den 
Gleinaer Bergen sowie auch am Napoleonstein bei Bad 
Kösen) oder auf Zechsteinkalkstandorten an der unteren 
Saale (FND Kerbe bei Salzmünde, an der Pögritzmühle 
westlich Wettin) auf flachgründigen, lössfreien Kalk-

Abb. 9: Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, typische Subassoziation im FFH-Gebiet FFH0258 „Trockenhänge 
im Wippertal bei Sandersleben“ (Salzlandkreis) mit Stipa capillata und Adonis vernalis. Foto: SALIX (Juli 2013).

steinverwitterungsstandorten sowie ausnahmsweise auf 
Gips (Hangschulter des Gipshanges nördlich Grockstädt) 
beobachtet werden, wobei nicht offensichtlich ist, warum 
die Durchmischung an diesen Standorten im Gegensatz 
zu vielen ähnlichen Standorten auftritt. Nach Becker 
(1999) ist für diese Subassoziation Hornungia petraea 
besonders bezeichnend und sie besiedelt flachgründige 
Löss-Muschelkalkböden. Hensen (1995) erkennt die 
Gesellschaft wie Schubert auf Subassoziationsniveau 
an (Subass. Teucrietosum) und unterscheidet dabei eine 
Variante von Dictamnus albus mit diversen Saumarten 
der Trifolio-Geranietea (die aber vielleicht eher der Schu-
bertschen Subass. von Geranium sanguineum bzw. dem 
Trinio-Caricetum stipetosum capillatae bei Becker ent-
spricht) und eine Variante von Helianthemum canum mit 
auffällig niedrigwüchsigen Rasen flachgründiger Kalk-
standorte nur bei Freyburg/ Unstrut. Bei Mahn (1965) 
hat die Gesellschaft wiederum einen eigenständigen As-
soziationsrang erhalten (Teucrio-Stipetum capillatae) 
und wird in eine typische Subassoziation und eine Subas-
soziation von Gypsophila fastigiata auf Gips aufgetrennt.
Die Subassoziation mit Elymus repens (Abb.  10) ist 
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schließlich relativ weit verbreitet und wohl in Folge 
von Brachfallen, Stickstoffeintrag und (zumindest 
in der jüngeren Vergangenheit) der Aktivitäten von 
Wildkaninchen zulasten der typischen Subassoziation 
in leichter Ausbreitung. 
Auf die enge Verknüpfung ruderal beeinflusster Tro-
ckenrasen mit den Steppenrasen wird beispielsweise 
bei Brandes & Pfützenreuther (2013) explizit hin-
gewiesen, dort allerdings sogar mit Verweis auf die 
Agropyretalia repentis und Onopordion acanthii. Ei-
nige Pflanzenarten, die in gleicher Weise wie die LRT-
kennzeichnenden Arten in Deutschland eine geogra-
phische Beschränkung auf die Trockengebiete besitzen 
wie Lappula squarrosa oder Nonea erecta, fehlen zwar 
in ungestörten Ausprägungen des LRT, sind aber aus 
Sicht der Autoren ebenfalls als zur Charakterisierung 
entsprechender Steppenrasenbestände geeignet anzu-
sehen. Gleichzeitig ist aber darauf hinzuweisen, dass 
ein Überhandnehmen der für die Subassoziation ty-
pischen Vertreter Elymus repens oder Bromus inermis 
Abbaustadien des LRT kennzeichnet. Mahn (1965) 
erkennt desgleichen diese Subassoziation an, während 

eine entsprechende Differenzierung bei Hensen (1995) 
nicht vorgenommen wird.
Wohl genauso zur Assoziation Festuco valesiacae-
Stipetum capillatae gehören weiterhin Trockenrasen-
bestände mit bestandsprägendem Vorkommen von 
Bothriochloa ischoemum, sofern weitere Kennarten der 
Festucetalia valesiacae beteiligt sind. Beispiele für sol-
che Bartgrasrasen finden sich im Teichgrund bei Gim-
ritz, an der Pögritzmühle bei Wettin oder im Gleinaer 
Grund bei St. Micheln. In der Literatur scheinen solche 
Bestände bisher nur wenig berücksichtigt worden zu 
sein, z. B. in Hentschel et al. (1983: 178) für das NSG 
„Nelbener Grund und Georgsburg“. In der Stetigkeits-
tabelle von Schubert (2001:  400f.) ist Bothriochloa 
ischoemum nicht aufgeführt. Nach Erfahrung der Au-
toren stellt die regelmäßige Beteiligung des Bartgrases 
dagegen sogar ein Charakteristikum der Bestände des 
Festuco-Stipetum in Sachsen-Anhalt ‒ wenigstens im 
östlichen und nordöstlichen Harzvorland und im Saale-
Unstrut-Gebiet ‒ dar. Daneben existieren jedoch auch 
Trockenrasen mit Vorkommen des Bartgrases, in denen 
andere Kennarten des Festucion valesiacea weitgehend 

Abb. 10: Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, Subass. mit Elymus repens, Langenberg bei Badeborn (Landkreis 
Harz), südexponierter Oberhangbereich im Umfeld alter Kaninchenbauten. Foto: J. Stolle (Juni 2014).
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fehlen (z. B. im Rippachtal, im Weiße Elster-Gebiet im 
Burgenlandkreis) und die damit nicht zu diesem Ver-
band und nicht zum LRT 6240* zu zählen sind.
Widersprüchlich diskutiert wird zudem die pflanzen-
soziologische Stellung von Rasenbeständen, die von 
Melica transsylvanica geprägt werden, beispielsweise 
an den Saalehängen westlich und südlich von Rothen-
burg, im oberen Teichgrund bei Gimritz oder im Gebiet 
der Mansfelder Seen. Auch an der Steinklöbe erreicht 
Melica transsylvanica punktuell höhere Anteile. Mahn 
(1965: 70) ordnet sie einer eigenen Subassoziation des 
Festuco valesiacae-Stipetum capillatae zu, was aus Au-
torensicht überzeugend ist. Bei Schubert (2001) und bei 
Hensen (1995) bleibt diese Differenzierung völlig unbe-
rücksichtigt. Innerhalb der Systematik von Schubert 
entsprechen solche Rasen in etwa dem von Mahn (1959) 
beschriebenen Erysimo-Melicetum ciliatae. Diese Ge-
sellschaft wird von Schubert (2001: 393f.) zum Teucrio 
botryos-Melicetum ciliatae Volk 1937 und damit zum 
Verband Alysso-Sedion (LRT 6110*) hinzugerechnet, 
wobei allerdings in dieser Darstellung die standörtliche 
Charakterisierung („auf grobskelettigen, noch beweg-
ten Kalkschotterböden“) der Herkunft eines Teils der 
Vegetationsaufnahmen aus den Bereichen Mansfelder 
Seen, Hasenwinkel, Friedeburg und Dobis widerspricht, 
wo entsprechende Kalkschotter standorte fehlen. Weil 
zumindest auf den feinerdereicheren Verwitterungs-
standorten des Karbons und des Buntsandsteins so-
wie auf Lössstandorten statt Melica ciliata eher Melica 
transsylvanica (nicht vorhanden in der Stetigkeitsta-
belle von Schubert 2001) oder die Hybride zwischen 
beiden Sippen prägend und außerdem typische konti-
nental verbreitete Arten des LRT 6240* wie Potentilla 
incana, Erysimum crepidifolium, Galium glaucum oder 
Oxytropis pilosa vertreten sind, wurden entsprechende 
Bestände hier ebenfalls zum LRT 6240* gestellt. Ergän-
zend verweisen die Autoren darauf, dass im Gebiet der 
Mansfelder Seen auf grobskelettigen karbonatreichen 
Standorten (z. B. im NSG Hasenwinkel) Rasenbestände 
existieren, die viel eher dem bei Mahn beschriebenen 
Erysimo-Melicetum ciliatae entsprechen und durch 
Arten wie Melica ciliata oder Festuca pallens engere 
Bindungen an entsprechende Fels- oder Pionierrasen er-
kennen lassen. Schubert (2001: 510f.) erkennt dagegen 
eine hochstet durch Melica transsylvanica charakteri-
sierte Assoziation Melico transsylvanicae-Agropyretum 
repentis Th. Müll. in Görs 1966 an, die neben Arten 
trockener Ruderalstandorte gleichfalls regelmäßig ty-
pische Arten des LRT 6240* wie Festuca valesiaca oder 
Galium glaucum enthalten und hauptsächlich in den 
Muschelkalkgebieten im Süden des Landes vorkommen 

soll. Diese Assoziation stellt er aber zu den ruderalen 
Pioniergesellschaften (Agropyretea repentis). Inwieweit 
die Darstellung in Schubert dabei auch nichtruderale 
Trockenrasenbestände mit Melica transsylvanica um-
fasst, kann aus der Quelle nicht klar abgeleitet werden.
Mahn (1965) differenziert innerhalb des Festuco vale-
siacae-Stipetum capillatae schließlich neben den hier 
genannten Subassoziationen noch eine Subassoziation 
von Festuca valesiaca, von der er bereits selbst auf eine 
nur schwache floristische Trennung gegenüber der typi-
schen Subassoziation verweist, und eine Subassoziation 
von Veronica spicata mit Schwerpunkt im Nordharz-
vorland. Diese beiden Subassoziationen sind später 
kaum noch berücksichtigt worden. Hensen (1995) sieht 
ergänzend die Abtrennung einer Subassoziation nach 
Stipa pennata (stipetosum) mit weniger Kalkzeigern 
und Therophyten (z. B. bei Dobis oder in den Harsle-
bener Bergen) als gerechtfertigt an, schränkt aber schon 
selbst eine nur geringfügig eigenständige Floristik ein. 
Auch dieser Abgrenzung ist bisher kaum weiter gefolgt 
worden.
Bezüglich der Stipa capillata-reichen Steppenrasen 
muss nach wie vor offen bleiben, ob Bestände auf kar-
bonathaltigen, aber lössfreien Pleistozänstandorten im 
nördlichen bis nordöstlichen Teil des Hercynischen 
Trockengebietes entsprechenden, aus Brandenburg 
beschriebenen Vegetationseinheiten (insbesondere 
Potentillo arenariae-Stipetum capillatae [Hueck 1931] 
Krausch 1961) zuzurechnen sind.
Innerhalb der kontinentalen Halbtrockenrasen (Cirsio-
Brachypodion) sind nach Schubert (2001) landesweit 
zwei Assoziationen nachgewiesen, das in Sachsen-
Anhalt ausschließlich von den Harslebener Bergen 
im Nordharzvorland bekannt gewordene Stipetum 
stenophyllae (Podp. 1930) Meusel 1938 und das weit 
verbreitete Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati 
(Gauckl. 1938) Schub. 1954. Einschränkend werden 
Bestände des Festuco rupicolae-Brachypodietum pin-
nati nur dann zu den subpannonischen Steppenrasen 
gerechnet, wenn substantielle Vorkommen der in der 
Kartieranleitung (LAU 2010) aufgeführten kontinental 
verbreiteten Pflanzenarten vorhanden sind (Abb. 11).
Dies bedeutet jedoch auch, dass Halbtrockenrasen des 
Gentiano-Koelerietum oder des Filipendulo vulgaris-
Avenuletum pratensis auch dann nicht zum LRT 6240* 
gehören, wenn entsprechende Vorkommen kontinen-
taler Pflanzenarten vorhanden sind. Unbefriedigend 
gestaltet sich die pflanzensoziologische Zuordnung vor 
allem dann, wenn sich von Bromus erectus dominierte 
Rasen entwickelt haben. Bromus erectus muss in Sach-
sen-Anhalt entgegen der Einstufung in der klassischen 
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süddeutsch ausgerichteten Pflanzensoziologie (Ober-
dorfer 1993) als Neophyt mit teils invasiven Zügen 
gelten (Stolle, i. Vorb.). Regelmäßig treten inzwischen 
Trespendominanzrasen mit Vorkommen kontinentaler 
Pflanzenarten auf (z. B. Unstrutgebiet, Durchbruchs-
tal der unteren Saale, Nordharzvorland, Magdeburger 
Börde), deren Zuordnung zu den klassischen Assozia-
tionen der Halbtrockenrasen Festuco-Brachypodietum 
bzw. Gentiano-Koelerietum nicht möglich ist und die 
gleichzeitig entgegen Schubert (2001:  411ff.) wegen 
des Fehlens von Orchideen oder Arten wie Carlina 
acaulis oder Scabiosa columbaria auch keinesfalls dem 
Onobrychido-Brometum erecti Th. Müll. 1968 zuzu-
rechnen sind. In Analogie zur Vorgehensweise bei den 
subatlantisch oder submediterran geprägten Halbtro-
ckenrasen wäre es aus Autorensicht konsequent, Tres-
pendominanzrasen gleichfalls auch dann nicht zu den 
Steppenrasen zu zählen, wenn Astragalus exscapus, 
Adonis vernalis oder weitere entsprechende Arten da-
rin vorkommen.
Bei der Abgrenzung der Steppenrasen gegenüber Bestän-
den der den klassischen Assoziationen zuzurechnenden 

Kalk-Halbtrockenrasen (LRT 6210) ist traditionell die 
Trennung zwischen Festuco rupicolae-Brachypodie-
tum pinnati und Gentiano-Koelerietum pyramidatae 
problematisch. Halbtrockenrasenbestände in periphe-
ren Bereichen des Hercynischen Trockengebietes, in 
denen subkontinentale Arten wie Scabiosa canescens, 
S. ochroleuca, Astragalus danicus, Medicago falcata oder 
Adonis vernalis fehlen und die aber stattdessen regelmä-
ßig Orchideenarten, Scabiosa columbaria, Hippocrepis 
comosa oder Carlina acaulis aufweisen, sind vom LRT 
6240* auszuschließen. Ebenfalls wurden subatlantisch 
geprägte Kalk-Halbtrockenrasen ausgeschlossen, die 
kleine Vorkommen beispielsweise von Adonis vernalis 
umfassen (z. B. nahe Hainrode im Südharz oder Teile 
der Hänge am Kleinen Fallstein bei Hoppenstedt).
Mahn (1965) differenziert interessanterweise die 
kontinental geprägten Halbtrockenrasen des Cirsio-
Brachypodion auf einer völlig anderen Charakterisie-
rungsbasis als Schubert (2001) in zwei Assoziationen: 
das Bupleuro-Brachypodietum und das bei ihm enger 
gefasste Festuco rupicolae-Brachypodietum. Die erstere 
Gesellschaft ist auf karbonathaltige bis -reiche Festge-

Abb. 11: Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnatae mit Beständen des Frühlings-Adonisröschens (Adonis ver-
nalis) am südwestexponierten Hang nahe des früheren Freibades von Cochstedt (Salzlandkreis). Solche Bestände 
sind nicht selten innerhalb von Streuobstwiesen entwickelt. Foto: J. Stolle (April 2014).
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steinsstandorte und damit in Sachsen-Anhalt i.  W. 
auf den Südwesten des Landes beschränkt, während 
die zweite Gesellschaft tiefgründige Lockergesteins-
standorte, insbesondere Löss, besiedelt und damit in 
größeren Teilen des Landes zu finden ist. Innerhalb des 
Bupleuro-Brachypodietum trennt Mahn noch einmal 
in zwei Subassoziationsgruppen (einmal von Carex hu-
milis und einmal eine typische „verarmte“ Subassozi-
ationsgruppe), die jeweils naturnähere bzw. eindeutig 
sekundäre Standorte charakterisieren und innerhalb 
noch einmal in verschiedene Subassoziationen (1.: typi-
sche Subass., Subass. von Teucrium chamaedrys, Subass. 
von Danthonia decumbens; 2.: typische Subass., Sub-
ass. von Festuca rupicola) aufgetrennt werden. Selbst 
die Subassoziationen besitzen ihrerseits teilweise noch 
einen Reichtum an verschiedenen Varianten. Eine sehr 
ähnliche Feingliederung mit vielfach gegenüber dem 
Bupleuro-Brachypodietum gleich bezeichneten Sub-
assoziationsgruppen, Subassoziationen und Varianten 
wendet Mahn dann noch einmal für die Binnenstruk-
turierung der Halbtrockenrasen auf Lockergesteinen 
(Festuco rupicolae-Brachypodietum) an. Im Einzelfall 
erscheint aber die pflanzensoziologische Gliederung 
nach Mahn verwirrend, wenn z.  B. innerhalb des 
Festuco rupicolae-Brachypodietum, das gegenüber dem 
Bupleuro-Brachypodietum bereits negativ (d. h. ohne 
eigenständige Kennarten) gekennzeichnet ist, eine ein 
zweites Mal durch Verarmung charakterisierte typische 
Subassoziationsgruppe wiederum eine Subassoziation 
von Festuca rupicola beinhaltet.
Der sehr starken Differenzierung bei Mahn ist Schu-
bert lediglich in der Abtrennung einer eigenständigen 
Subassoziation von Bupleurum falcatum auf karbo-
nathaltigen Festgesteinsstandorten sowie bei der An-
erkennung einer eigenständigen Assoziation Stipetum 
stenophyllae gefolgt. Für die Frage, inwieweit Halbtro-
ckenrasen in Sachsen-Anhalt zum LRT 6240* zu stel-
len sind, ergeben sich aus der Gliederung nach Mahn 
wenig Erkenntnisgewinne, weil kennzeichnende oder 
typische Pflanzenarten, insbesondere Adonis vernalis, 
Astragalus danicus oder Scabiosa canescens innerhalb 
einer breiten Palette der untergliederten pflanzensozio-
logischen Einheiten auftreten können. Im Licht dieser 
Frage erscheint daher eine pflanzensoziologisch sehr 
weite Fassung der kontinentalen Halbtrockenrasen ge-
rechtfertigt.
Ebenfalls in Teilen wenig hilfreich für eine Zuordnung 
von Halbtrockenrasen zu den LRT 6210 oder 6240* 
ist die in Becker 1999 dargelegte Sichtweise, wonach 
neben Festuco-Brachypodietum (dort Adonido-Bra-
chypodietum) und Gentiano-Koelerietum noch eine 

dritte Form von „Halbtrockenrasen“ als Trinio-Cari-
cetum cirsietosum acaulis anerkannt wird, in der auch 
Adonis vernalis, Achillea pannonica oder auch Scabiosa 
canescens neben Brachypodium pinnatum hochstet vor-
kommen sollen, ohne dass dies allerdings zur Einstu-
fung als LRT 6240* führt (wegen der Zugehörigkeit zum 
Xerobromion). Möglicherweise trifft es im Unstrutge-
biet zu, dass klassische Halbtrockenrasenpflanzen wie 
Cirsium acaule, Linum catharticum oder Pimpinella 
saxifraga nur dann im Verbund mit den genannten 
Arten auftreten, wenn auch Helianthemum canum und 
Teucrium montanum anwesend sind. Im Allgemeinen 
können diese Arten pflanzensoziologisch jedoch auch 
ohne Anwesenheit der letzten beiden in kontinentalen 
Halbtrockenrasen des Hercynischen Trockengebietes 
vereint sein, die dann ganz unproblematisch als LRT 
6240* anzusprechen sind.

2.6 Abgrenzung zu anderen Lebensraumtypen 
und Habitaten

Die Abgrenzung der Steppenrasen kann erfahrungs-
gemäß gegenüber weiteren LRT wie 6120* – Trockene, 
kalkreiche Sandrasen oder 8230 – Silikatfelsen mit Pi-
oniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo 
albi-Veronicion dillenii problematisch sein. Für die 
Abgrenzungsproblematik zum LRT 6120* besonders 
instruktiv ist der Spitzberg bei Klinke in der Altmark. 
Dieses FFH-Gebiet wurde für das – im Übrigen auffällig 
räumlich isolierte – Vorkommen des LRT Subpannoni-
sche Steppen-Trockenrasen gemeldet, für dessen Vor-
kommen die flächigen und individuenreichen Bestände 
des Federgrases (Stipa pennata) sprechen, daneben auch 
die Vorkommen von Arten wie Scabiosa canescens, Po-
tentilla incana oder Pulsatilla pratensis. Im Rahmen der 
LRT-Erfassung wurde dagegen der Trockenrasenbe-
stand als Vorkommen des LRT 6120* eingestuft, wofür 
das Vorkommen vom Koeleria glauca als Kennart des 
Koelerion glaucae und von Silene otites, Carex arenaria 
oder Peucedanum oreoselinum spricht. Aus Autoren-
sicht sollte der Großteil der Offenfläche dennoch eher 
dem LRT 6240* zugeordnet werden, zum einen wegen 
der flächigen Vegetationsprägung durch Stipa pennata, 
zum anderen wegen der Vorkommen von innerhalb der 
Festuco-Brometea weiter verbreiteten Arten, die gleich-
zeitig untypisch für Rasen des Koelerion glaucae sind, 
z. B. Heliathemum nummularium.
Daneben können vergleichbare Unsicherheiten im 
Kreidesandsteingebiet des nördlichen Harzvorlandes 
oder auf anderen eiszeitlichen Standorten (z.  B. am 
Wendelberg bei Dobberkau oder bei den letzten Tro-
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ckenrasenresten am Weinberg bei Groß-Mühlingen) 
auftreten. An diesen Lokalitäten kommen ebenfalls 
Übergangsbestände zum LRT 6120* vor, der in diesem 
Raum allerdings chorologisch bedingt nur noch in der 
Ausbildung des Armerion elongatae auftritt. Weil hier 
kennzeichnende Pflanzenarten des LRT 6120* wie Me-
dicago minima oder Silene otites gleichzeitig regelmä-
ßig auch innerhalb der Steppenrasen auftreten, ist die 
Zuordnung erschwert. Ausschlaggebend für den LRT 
6240* sollte hier die Vegetationsprägung von Arten der 
Festucetalia valesiacae sein.
In Sachsen-Anhalt sind weiterhin nicht selten Kontakt-
situationen zwischen Silikatfelsvegetation des LRT 8230 
und Steppenrasen anzutreffen. Eine Differenzierung 
ist hier unproblematisch, wenn sauer verwitterndes 
Grundgestein (z. B. Rhyolith der Halleschen Porphyr-
kuppenlandschaft) ansteht und die Steppenrasen aus-
schließlich im Bereich von Lössauflagerungen vorkom-
men. Bei intermediär verwitterndem Festgestein (z. B. 
Melaphyr im Stockbachtal westlich Hettstedt, Diabas 
im NSG „Alte Burg“ bei Rieder oder Karbonkonglome-
ratgestein am Saalehang nordwestlich Rothenburg) tritt 

dagegen häufig eine kleinräumige Verzahnung beider 
LRT auf, so dass diese kaum befriedigend zu trennen 
sind.
Räumliche Vorkommenskomplexe mit Steppenrasen 
betreffen in Sachsen-Anhalt außerdem die LRT 6110*  
„Kalk-Pionierrasen“ auf steilhängigen Karbonatge-
steinsstandorten (Kalkstein, Gips, karbonathaltige Ge-
steine des Buntsandsteins) mit teilweisem Lösseinfluss, 
4030 „Trockene Europäische Heiden“, 8130 „Schwer-
metallrasen“ im Umfeld mittelalterlicher Halden des 
Kupferschieferbergbaus und 40A0* „Subkontinentale 
peripannonische Gebüsche“ im Hasenwinkel bei Eis-
leben. Bei diesen Vegetationskomplexen ist aber eine 
Angrenzung zwischen den einzelnen Einheiten jeweils 
meist unproblematisch erkennbar (Abb. 12).
Zusammenfassend ist die Aussage notwendig, dass ein 
Teil der Abgrenzungsproblematik zwischen Beständen 
des LRT 6240* und ähnlich aufgebauten Ausprägungen 
anderer Trocken-LRT nicht für jeden Fall abschließend 
zu klären ist und im Zweifelsfall ein gewisser fachlicher 
Ermessensspielraum für den Kartierer verbleiben muss. 
Dies betrifft insbesondere Bestände des LRT 6210 auf 

Abb. 12: Südexponierter Hang im FND „Kerbe“ bei Schiepzig (Saalekreis). Auf dem nur punktuell lössüberschlei-
erten Zechsteinkalkhang ist ein kleinräumiges Mosaik der LRT 6110*, 6210 und 6240* entwickelt. Am Hangfuß 
sind blühende Pflanzen des Färber-Waids (Isatis tinctoria) auffällig. Foto: J. Stolle (Mai 2014).
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Anstehende Kalksteine des Muschelkalks oder des Zech-
steins beherbergen vielfach nur dann Bestände des LRT 
6240*, wenn sie von – manchmal nur „homöopathischen“ 
‒ Lössschleiern überdeckt sind oder wenn es sich um 
Halbtrockenrasenausprägungen des LRT in mesophilen 
Bereichen an Unterhängen oder in Plateaulage handelt.

3.2 Boden

Die Charakteristik der edaphischen Standorteigen-
schaften für die Vorkommen von kontinentalen Tro-
cken- und Halbtrockenrasen unterliegt für das betrach-
tete Gebiet einer relativ großen Schwankungsbreite. Die 
Amplitude der verschiedenen pflanzensoziologischen 
Ausprägungsformen des LRT 6240* spiegelt auch die 
Toleranzbreite der Standorteigenschaften wider.
Die Gründigkeit der Standorte kann, besonders in Ab-
hängigkeit von der Hanglage, im unteren bis mittleren 
Hangbereich von tiefgründigen Böden bis zum obe-
ren Hangbereich mit ausgesprochen flachgründigen 
Bodenverhältnissen schwanken. Nach Mahn (1965) 
entwickeln sich auf Grund der unterschiedlichen Aus-
gangsgesteine im Zuge ihrer Genese Böden vom sauren 
bis zum deutlich basischen pH-Bereich (pH 4,6 [Para-
Tschernosem] – pH 7,7 [Pararendzina]), ebenso kön-
nen die Basen- bzw. Karbonatgehalte (Basensättigung 
0 – 100 %, Karbonatgehalt 0 – 47 % [Mullrendzina] im 
Oberboden) deutlich schwanken, wobei die Mehrheit 
der Standorte jedoch eher basenreichere Böden mit 
neutral bis basischen pH-Werten aufweist. Auch Hen-
sen (1995) nennt als Mittelwert für den Karbonatgehalt 
im Bereich der oberen Bodenschichten für die typische 
Subassoziation der Pfriemengrasrasen 8,2 Prozent, für 
die Subassoziation Teucrietosum auf flachgründigen 
Kalkstandorten dagegen 30 bis 35 Prozent.
Als charakteristisch für diesen LRT ist die Klasse der 
AhC-Böden. Diese Böden weisen einen relativ gering-
mächtigen Oberbodenhorizont (max. 30 – 40 cm) über 
dem Ausgangsgestein aus. Typischerweise bildet kar-
bonatreiches Ausgangsgestein die Basis für die Bildung 
der hier anzutreffenden Rendzinen. Aber auch Para-
rendzinen bis Tschernoseme auf Lockergesteinsböden 
mit Löss als Ausgangssubstrat treten regelmäßig auf. 
Von etwas untergeordneter Bedeutung für Steppenra-
sen sind Ranker und z. T. Syroseme über silikatisch bis 
intermediär verwitterndem Ausgangsgestein. Unter-
schreiten sie die Mächtigkeit von ca. zwei Zentimeter 
im Oberboden, sind die Standorte als Lockersyrosem 
zu klassifizieren. Einen Grenzstandort für das Vorkom-
men des LRT stellen Syroseme dar, welche eine unmit-
telbare Verwitterung des Festgesteins aufweisen und 

Kalkstandorten, des LRT 6120* im Bereich der Krei-
desandsteinhöhen des Nordharzvorlandes und einiger 
Pleistozänstandorte im Norden des Landes und aus-
nahmsweise auch Bestände der LRT 6110* und 8230.

3 Naturräumliche Grundlagen

Jens Stolle & Sandra Richter

3.1 Geologie und Geomorphologie

Die zum LRT 6240* gehörenden Rasen besiedeln meist 
basenreiche Standorte. Ein Großteil der Bestände 
nimmt Hanglagen ein, wobei zumindest bei den trocke-
neren Ausbildungen fast ausschließlich südgenäherte 
Standorte besiedelt sind. Bevorzugtes Ausgangsgestein 
ist Löss. Andere Lockergesteinsunterlagen können 
ebenfalls besiedelt sein, z. B. weitere pleistozäne Abla-
gerungen wie basenreiche Sande, Kiese oder Geschie-
bemergel von Endmoränen, angeschnittene eiszeitli-
che Flussschotterlager oder Grundmoränen, wesent-
lich seltener dagegen auch tertiäre Sande oder Kiese. 
Festgesteine bilden etwas seltener den unmittelbaren 
Untergrund von Steppenrasen, gleichzeitig ist aber ein 
großer Teil der besonders bedeutsamen Vorkommen an 
Festgesteinsverwitterungsstandorten lokalisiert. Un-
mittelbare Verwitterungsstandorte von Festgesteinen 
werden vor allem dann besiedelt, wenn sie basen- aber 
nicht zu kalkreich sind, keine reinen Sandsubstrate dar-
stellen, gleichzeitig aber dennoch ein Mindestmaß an 
feinklastischem Substrat bieten. Beispiele hierfür sind 
Schieferletten des Buntsandsteins, Schiefertone, Sand-
steine oder Konglomeratgesteine des Karbons, Keuper-
mergel oder neutral bis basisch verwitternde Vulkanite 
wie Diabas oder Melaphyr (Abb. 13).
Die im benachbarten Thüringen relativ häufig besiedel-
ten Keuperstandorte mit anstehenden Mergel- oder Ton-
steinsedimenten bieten in Sachsen-Anhalt nur an weni-
gen Lokalitäten die standörtlichen Vorkommensvor-
aussetzungen (z. B. nördlich Ampfurt bei Oschersleben 
oder am linken Bodehang nördlich Ditfurth bei Qued-
linburg). Rein silikatische Festgesteine werden in Sach-
sen-Anhalt nicht von diesem LRT besiedelt. Aber auch 
Kalksteinstandorte ohne Lössauflage werden nur selten 
besiedelt. Eine Ausnahme bilden hier Gipsstandorte, die 
aber in den klimatisch geeigneten niederschlagsarmen 
Teilen von Sachsen-Anhalt – im Gegensatz zum in Thü-
ringen gelegenen Kyffhäusergebiet – nur ausnahmsweise 
(z. B. Wendelstein bei Memleben und westexponierter 
Hang nördlich Grockstädt bei Querfurt) vorhanden sind. 
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sich somit durch einen sehr hohen Skelettanteil und ge-
ringe Humusauflage auszeichnen. Die durch ihre Flach-
gründigkeit und zu geringem Feinerdegehalt neigenden 
Rendzinen, Ranker und Syroseme sind besonders für 
die kontinentalen Trockenrasen mit ausschlaggebend 
für die hohe Standortspezifität der lebensraumtypi-
schen Vegetation.
Die typischen Standortverhältnisse der Trockenrasen-
form des LRT, dem Festuco valesiacae-Stipeteum ca-
pillatae nach Mahn (1965), sind mittel- bis tiefgründig 
und aus basenreichen, lösshaltigen Lockergesteinen 
hervorgegangen. Zum Teil können Standorte auch ein 
silikatisches Festgestein aufweisen, aber dann häufig in 
Verbindung mit einem pleistozänen Lössschleier. Die 
beschriebenen Subassoziationen weisen jedoch unter-
schiedliche Eigenschaften bezüglich Basenreichtum, 
Karbonatgehalt und Skelettanteil auf. Mahn (1965) 
beschreibt hier Werte von nicht nachweisbaren Karbo-
natgehalten mit pH-Werten von 5 bis 7 (östlicher Teil 
der Steinklöbe [Potentilla argentea-Subassoziation des 
Geranio-Stipetum], teils Saalehänge Dobis [Festuco-

Stipetum Subass. Melica transsylvanica var. Stipa joan-
nis], Harslebener Berge [Veronica spicata/Stipa joan-
nis]), Karbonatgehalt 1 bis 3 Prozent, pH 5 bei Dobis 
(Melica transsylvanica/ Stipa pulcherrima), 7 Prozent 
Westteil Steinklöbe, Kerbe bis 25 bis 47 Prozent, pH 
7 – 8 (Teucrio-Stipetum).

Die Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati, die 
Halbtrockenrasenformen des LRT, sind auf gemäßigtere 
Standorte mit tiefgründigeren Rendzinen, Pararendzi-
nen, Braunerden und Tschernoseme beschränkt. Diese 
werden nach Mahn (1965) insgesamt als basenreichere 
Standorte mit pH-Werten im neutralen bis basischen 
Bereich beschrieben. Die Karbonatgehalte der verschie-
denen Assoziationen der Halbtrockenrasen schwanken 
nach den Beobachtungen von Mahn zwischen mini-
mal ca. 0 bis 3 Prozent (Kyffhäuser [Bupleuro-Brachy-
podietum], Süßer See [Festuco-Brachypodietum typ. 
Subass.], Lunzberge [Festuco-Brachypodietum Subass. 
Carex humilis]) und maximal ca. 13 bis 27 Prozent (Sü-
ßer See, Karsdorf [Bupleuro-Brachypodietum]).

Abb. 13: Festgesteinsverwitterungsstandorte werden vor allem dann von Steppenrasen besiedelt, wenn wie am 
Diabasfelsen im Einetal südlich von Alterode (Landkreis Mansfeld-Südharz) intermediäre Gesteine anstehen. 
Foto: S. Richter (November 2014).
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Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass die Karbo-
natgehalte meist im Bereich von etwa 5 Prozent liegen 
(unter Berücksichtigung einiger Extremwerte), die pH-
Werte haben einen Schwerpunkt bei pH 7, die Basen-
sättigung liegt im oberen Bereich (80 – 100 %) und als 
der am häufigsten vertretene Bodentyp sind die Para-
rendzinen zu klassifizieren.

3.3 Klima

Die durchschnittlichen jährlichen Niederschlags-
summen im Land Sachsen-Anhalt liegen zwischen 
450 und 1.550 Millimeter. Das niederschlagsreichste 
Gebiet befindet sich im Hochharz. Bedingt durch die 
Lee-Wirkung des Mittelgebirgszuges herrschen in den 
zentralen Landesteilen deutlich trockenere klimatische 
Verhältnisse vor. Die Regenschattenwirkung hat deutli-
chen Einfluss auf das Gebiet entlang der Saale von Halle 
bis zur Elbemündung und daran anschließend entlang 
der Elbe bis nördlich von Magdeburg sowie im nordöst-
lichen und südöstlichen Harzvorland. Die niedrigsten 
Niederschlagssummen von unter 500 mm werden im 
Raum Könnern/Wettin, Halle und um Quedlinburg 
erreicht (Rekis 2014). Nach Döring et al. (1995) wur-
den im östlichen Harzvorland Minimalwerte von nur 
230 bis 300 Millimeter in besonders niederschlagsar-
men Jahren verzeichnet. Weniger trockenheitsgeprägt 
als die zentralen Landesteile sind neben dem Harz der 

Altmarkkreis Salzwedel, der Landkreis Wittenberg, der 
südliche Burgenlandkreis und die westliche Börde. Die 
jahreszeitliche Niederschlagsverteilung weist deutliche 
Unterschiede zwischen dem Sommer- und Winterhalb-
jahr auf. Bei gleicher räumlicher Verteilung liegt das 
Maximum im Sommer. Die Wintermonate, insbeson-
dere die Monate Februar und März, sind die nieder-
schlagsärmsten des Jahres.
Weniger differenziert als die Niederschlagsmengen 
stellen sich die Jahresdurchschnittstemperaturen des 
Landes dar. Im Wesentlichen ist ein Gradient zwischen 
dem Harz und den übrigen Landesteilen zu erkennen. 
Im Harz schwankt die Durchschnittstemperatur in 
Abhängigkeit von der Höhenlage zwischen etwa 5 °C 
im Brockengebiet und 8 °C am Harzrand. In den üb-
rigen Landesteilen beträgt der Jahresdurchschnitt ca. 
8,5 bis 9,5 °C, wobei die höheren Werte in der östlichen 
Landeshälfte, insbesondere im Raum Halle auftreten. 
Der jahreszeitliche Verlauf der mittleren Temperatu-
ren unterscheidet sich in den einzelnen Regionen. Die 
maximalen durchschnittlichen Sommertemperaturen 
werden in den östlichen bis südöstlichen Landesteilen, 
die höchsten winterlichen Durchschnittstemperaturen 
im Raum Halle und in der westlichen Börde erreicht.
Die sich hieraus ergebenden klimatischen Verhältnisse 
im Land Sachsen-Anhalt sind mit Ausnahme des Har-
zes im deutschlandweiten Vergleich geprägt durch ein 
relativ trockenes Klima in Verbindung mit relativ hohen 

Abb. 14: Verteilung der durchschnittlichen Jahresniederschläge (links) und Jahresdurchschnittstemperaturen 
(rechts) im Land Sachsen-Anhalt; 1971 – 2000 (ReKis 2014).
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durchschnittlichen Jahres- bzw. Sommertemperaturen. 
Auf Grund der naturräumlichen Gegebenheiten, ins-
besondere der Lage des Harzes mit seiner Regenschat-
tenwirkung, zählen weite Teile des Bundeslandes zum 
mitteldeutschen Trockengebiet bzw. zu dessen Rand-
bereichen. Die kontinentale Tönung des Klimas im Be-
trachtungsraum wird in erster Linie durch die geringe 
Jahresmengen sowie die jahreszeitliche Verteilung der 
Niederschläge hervorgerufen. Außerdem ist zu berück-
sichtigen, dass diese Tendenz auf mikroklimatischer 
Ebene durch die häufig ähnlichen Standorteigenschaf-
ten des LRT wie Exposition, Bodenrelief und -mächtig-
keit deutlich verstärkt werden kann.

3.4 Hydrologie

Die zu diesem LRT gehörenden Rasen besiedeln aus-
schließlich trockene, völlig grundwasserunabhängige 
Standorte. Insbesondere auf den Standorten der Tro-
ckenrasenausbildungen des LRT ist ein zweigipfeliger 
Verlauf der Wasserverfügbarkeit während der Vegeta-
tionsperiode charakteristisch. Im Frühjahr ist bis etwa 
zur Zeit der Obstbaumblüte regelmäßig eine ausrei-
chende Wasserverfügbarkeit gegeben; Limitierungen 
der Vegetationsentwicklung durch Dürre spielen keine 
Rolle. Im weiteren Verlauf steigt die Wahrscheinlich-
keit stark eingeschränkter Wasserversorgung durch 
zunehmende Temperatur und zeitweilig ausbleibende 
Niederschläge. Nicht alljährlich, aber doch regelmäßig 
und auf den Standorten der Steppenrasen besonders 
ausgeprägt, setzen im Hoch- oder Spätsommer regel-
rechte Dürrephasen ein. Zum Ende der Vegetationspe-
riode schließt sich dagegen meist eine Phase besserer 
Wasserversorgung mit einem gegenüber dem Frühjahr 
freilich weniger ausgeprägten Schub der Vegetations-
entwicklung an. Auf den Halbtrockenrasenstandorten 
sind ausgeprägte sommerliche Dürreperioden eher 
Ausnahme als Regel.

4 Charakteristische Arten des LRT 6240* 
in Sachsen-Anhalt

4.1 Pflanzenarten
Jens Stolle & Sandra Richter

Im Folgenden soll eine Darstellung typischer Vertre-
ter von Pflanzenarten erfolgen, welche zum einen eine 
enge Bindung an den LRT 6240* aufweisen oder sich 
zum anderen als typische Vertreter für das Gebiet von 
Sachsen-Anhalt darstellen. Die Auswahl der Arten 

orientiert sich dabei natürlich an den Beschreibungen 
und Abgrenzungen der Lebensraumtypen (LAU 2002, 
2010), jedoch sollen auch Arten berücksichtigt werden, 
die sich nach Ansicht der Autoren als zusätzliche typi-
sche Vertreter des LRT auszeichen. Die Aussagen zum 
jeweiligen Areal basieren auf Meusel et al. (1965, 1978) 
und Meusel & Jäger (1992).
Es gibt kaum Pflanzenarten, deren Vorkommen aus-
schließlich an diesen LRT gebunden ist, obwohl der 
LRT grundsätzlich nach pf lanzensoziologischen 
Grundsätzen definiert ist. Dennoch kommen selbst 
relativ treue Arten wie Astragalus exscapus oder Stipa 
capillata mit einem Teil ihrer Bestände außerhalb des 
LRT 6240* vor.
Bisher ist keine der relativ zahlreichen LRT-kennzei-
chenden oder für den LRT typischen Pflanzenarten 
landesweit ausgestorben. Unsicherheit besteht aller-
dings dabei, ob Stipa dasyphylla an ihrem einzigen 
bundesdeutschen Fundort noch existiert (vgl. 5.3.18). 
In anderen Artengruppen kann diese Aussage jedoch 
teilweise schon nicht mehr getroffen werden (s. Kap. 
4.1.3 – 4.3.6). Möglicherweise wird die Erhaltung von 
Steppenrasen dadurch begünstigt, dass die Bestände auf 
den besiedelten Extremstandorten eine meist größere 
Stabilität und eine größere Toleranz gegenüber zeitwei-
ligem Brachfallen aufweisen. Denn letztlich sind Step-
penrasen an den meisten Standorten gleichermaßen wie 
Borstgrasrasen (LRT 6230*), Pfeifengraswiesen (LRT 
6410) oder Kalkreiche Niedermoore (LRT 7230) mit 
ihren vergleichsweise jeweils stärkeren Rückgängen an 
Vorkommen und Arten langfristig auf eine mehr oder 
weniger extensive Bewirtschaftung angewiesen.

4.1.1 Typische Farn- und Blütenpflanzen

Stipa capillata
Das Pfriemengras (Abb.  15) ist eine der beiden na-
mensgebenden Kennarten der Assoziation des Festuco 
valesiacae-Stipetum capillatae einschließlich ihrer ver-
schiedenen Ausbildungen und damit regelmäßig kenn-
zeichnend für den LRT 6240*. Größere Vorkommen 
weisen immer auf ein Vorhandensein dieses LRT hin. 
Kleinere Bestände können außerhalb von Steppenrasen 
vorkommen, beispielsweise synusienartig auf kleinen 
Sonderstandorten in anderen Trockenrasen-LRT oder 
reliktartig innerhalb von Ruderal-, Nitrophyten- oder 
Gehölzvegetation.
Stipa capillata s. l. besiedelt ein ausgedehntes Areal vom 
südwestlichen Mitteleuropa und der Iberischen Halbin-
sel bis nach Ost- und Südostsibirien. Dabei markieren 
die von der Art ausschließlich in den niederschlags-
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ärmeren Gebieten von Deutschland eingenommenen 
Teil areale im Rheingebiet, im Hercynischen Trockenge-
biet und in Brandenburg die absolute Nordwestgrenze 
des Vorkommens.
Die Verbreitung von Stipa capillata bildet in Sachsen-
Anhalt recht gut das Vorkommensgebiet des LRT 6240* 
ab. Lediglich im Nordharz- und Südharzvorland sind 
zum LRT gehörende Halbtrockenrasen mit Adonis ver-
nalis auch weiter westlich als Stipa capillata verbreitet. 
Außerdem sind die wenigen Vorkommen des LRT in 
der östlichen Altmark ohne Stipa capillata entwickelt. 
Der Ostrand des hercynischen Teilareals von Stipa ca-
pillata liegt andererseits stellenweise schon außerhalb 
des Verbreitungsgebietes des LRT 6240* (z. B. bei Groß 
Rosenburg, am Quetzer Berg, bei Bad Dürrenberg, an 
der Schönburg).

Festuca valesiaca
Der Walliser Schwingel (Abb. 16) ist in pflanzensozio-
logischer Hinsicht die namensgebende Sippe sowohl für 
das Festuco valesiacae-Stipetum als zentrale Assozia-
tion der Steppenrasen als auch für die übergeordneten 

Kategorien Verband (Festucion valesiacae) und Ord-
nung (Festucetalia valesiacae). Die Verwendung als di-
agnostisch wichtige Sippe in einem so breiten Rahmen 
demonstriert einerseits die standörtlich große Band-
breite und andererseits die dennoch starke Bindung an 
entsprechend kontinental beeinflusste Trockenlebens-
räume. In Sachsen-Anhalt ist Festuca valesiaca daher 
in allen möglichen xerothermen Rasengesellschaften 
abseits saurer Standorte beteiligt, sofern ein gewisser 
Mindestanteil an Feinerde vorhanden ist. Als Horst-
schwingelgras ist es innerhalb wuchsstärkerer Zöno-
sen jedoch nur begrenzt konkurrenzfähig, so dass es 
beispielswese in von Fiederzwenke dominierten Halb-
trockenrasen nur noch vereinzelt auftritt. Andererseits 
wird eine gewisse Ruderalisierung von Trockenrasen-
beständen recht gut toleriert. Außerdem vermag es 
zügiger als andere kennzeichnende Pflanzenarten der 
Steppenrasen neu entstandene Standorte zu besiedeln, 
so dass es besonders charakteristisch für Vorkommen 
entsprechender Vegetation an Sekundärstandorten ist 
und dort einen vegetationsprägenden Charakter ein-
nehmen kann (Mahn 1965).

Abb. 15: Das Pfriemengras (Stipa capillata) ist ein wichtiger Indikator für Vorkommen des LRT 6240* und im 
Hercynischen Trockengebiet überwiegend an trockenen Lössstandorten relativ weit verbreitet. Foto: S. Richter 
(Juli 2014).
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Festuca valesiaca besitzt ein ausgedehntes Areal, das 
sich von Mitteleuropa und dem östlichen Mittelmeer-
gebiet bis nach Mittelasien und Mittelsibirien erstreckt. 
Dabei markieren die Vorkommen in Sachsen-Anhalt 
die nordwestliche Arealgrenze der Sippe.
Landesweit ist die Sippe bei grundsätzlich gleicher Ten-
denz weiter verbreitet als der LRT 6240* und meidet 
dabei dennoch die für Steppenrasen besonders untypi-
schen Mittelgebirge, Bergländer sowie Altpleistozän-
landschaften. Laut Rauschert (1978) repräsentiert die 
Verbreitung von Festuca valesiaca am besten die Aus-
dehnung des Hercynischen Trockengebietes.

Achillea setacea
Das von der Art innerhalb des Hercynischen Trocken-
gebietes besiedelte Teilareal stellt den am weitesten nach 
Nordwesten vorgeschobenen Vorposten des ansonsten 

überwiegend südosteuropäisch-kleinasiatisch bis mit-
telsibirisch-zentralasiatisch ausgebreiteten Hauptareals 
dar.
In Sachsen-Anhalt deckt sich das Verbreitungsgebiet 
der Art recht gut mit dem der Steppenrasen. Zusätz-
lich reichen allerdings die Vorkommen im sächsisch-
südbrandenburgischen Elbetal bis oberhalb Wittenberg 
und damit bis nach Sachsen-Anhalt hinein. Die Fein-
blättrige Schafgarbe (Abb. 17 u. 18) besitzt ihren bun-
desweiten Verbreitungsschwerpunkt in Sachsen-Anhalt 
und weist ansonsten neben den genannten Vorkommen 
nur noch einige Bestände in Nordthüringen auf.
In Sachsen-Anhalt besitzt die Art einen Schwerpunkt 
innerhalb der kontinentalen Trockenrasen des Festuco-
Stipetum. Ein Teil der Vorkommen siedelt darüber hin-
aus in basenreichen Sandtrockenrasen des Elbegebietes 
(teilweise LRT 6120*) sowie ähnlich wie Gagea bohe-
mica in standörtlichen Übergangssituationen zwischen 
den LRT 6240* und 8230 auf basenbeeinflussten Sili-
katfelsstandorten.

Adonis vernalis
Das Frühlings-Adonisröschen ist die wohl populärste 
Kennart der Steppenrasen. Sein standörtlicher Schwer-
punkt liegt innerhalb der Halbtrockenrasen kalkreicher 
Standorte, so dass die Vorkommen meist auf Löss über 
unterschiedlichen Festgesteinen oder auf Verwitte-
rungsböden karbonatischer Festgesteine liegen. Die 
Bestände mit Adonis vernalis sind oft dem Festuco 
rupicolae-Brachypodietum zuzurechnen, teilweise wer-
den jedoch auch Trockenrasen des Festuco valesiacae-
Stipetum capillatae besiedelt. Größere Vorkommen der 
Art können als wichtiges Indiz für die Zuordnung des 
jeweiligen Lebensraumes zum LRT 6240* gewertet wer-
den; vereinzelt und mit kleineren Populationen findet 
sich die Art aber auch innerhalb von Trockengebüschen 
oder – am Westrand des Hercynischen Trockengebie-
tes – innerhalb von eher subatlantisch geprägten Halb-
trockenrasen des LRT 6210.
Adonis vernalis besitzt im Hercynischen Trockengebiet 
eines von mehreren Teilarealen, in die das Gesamt areal 
am Westrand des vom östlichen Mitteleuropa bis Süd-
westsibirien reichenden Hauptareals aufgesplittert ist. 
Dabei zieht sich die absolute nordwestliche Verbrei-
tungsgrenze der Art durch Sachsen-Anhalt.
Landesweit ist das Adonisröschen im Verbreitungsge-
biet der Steppenrasen recht weit verbreitet (Abb. 19). 
Allerdings besteht hier – anders als beispielsweise in 
Brandenburg – eine gewisse Tendenz zur Meidung der 
Pleistozängebiete, was sich beispielsweise in einer ge-
ringeren Verbreitungsdichte in Teilen der Magdeburger 

Abb.  16: Der Walliser Schwingel (Festuca valesiaca) 
ist Kennart für kontinental geprägte Xerothermrasen 
(Festucetalia valesiacae). Auffällig sind die „ondulier-
ten“ Blattspreiten. Foto: S. Richter.
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Abb. 17: Die Feinblättrige Schafgarbe (Achillea setacea) fällt an ihren Wuchsorten vor allem durch die zeitige 
Blühphänologie auf; die Pflanzen stehen oft schon Ende April in Vollblüte. Die Aufnahme stammt vom südexpo-
nierten Hang einen Kilometer westlich von Löbejün (Saalekreis). Foto: J. Stolle (April 2014).
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Abb. 18: Verbreitung von Achillea setacea in Sachsen-
Anhalt (Quelle: Datenbank Farn- und Blütenpflanzen 
Sachsen-Anhalt, Stand: November 2014). Kartenent-
wurf: K. Lange (LAU).
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Börde widerspiegelt. Sachsen-Anhalt dürfte die bundes-
weit größten Bestände der Art beherbergen.

Astragalus exscapus
Der Stängellose Tragant besitzt weltweit nur ein klei-
nes Areal in Mittel- bis Südosteuropa. Das Areal ist in 
mehrere kleine Teilareale aufgeteilt, was typisch für re-
liktisch vorkommende Vertreter von Steppenrasen ist.  
Ein Schwerpunkt der Art und damit gleichzeitig das 
östlichste Teilareal erstreckt sich entlang der nördlichen 
Schwarzmeerküste in der Süd-/Südostukraine. Weitere, 
relativ großflächige Vorkommen befinden sich in Ost-
griechenland, im Siebenbürgischen Hochland (Rumä-
nien) und in Ost ungarn. Deutlich kleinere Teilareale 
sind in Norditalien, im Wallis (Schweiz), im Burgenland 
(Österreich), in Tschechien und in Deutschland zu fin-
den (Becker 2003). Eine weitere Exklave der Art ist in 
Südspanien neu nachgewiesen worden.
Das deutsche Vorkommen beschränkt sich ausschließ-
lich auf das mitteldeutsche Trockengebiet. Insgesamt 
ist für diese Art durch ihr Areal eine sehr deutliche 
Bindung an kontinentale Klimaeinflüsse und das Vor-
kommen von Steppenvegetation zu erkennen.
Innerhalb der Steppenrasen zeigt die Art eine auf-
fällige phänologische Unterscheidung in sich stark 
verjüngende, jedoch wenig blühende Bestände in der 
Halbtrockenrasenausprägung, dem Festuco rupico-
lae-Brachypodietum pinnate, und dem gegenüber 
die deutlich geringere Individuendichte von A. ex-
scapus im Festuco valesiacae-Stipetum capillatae (Be-
cker 2013). Insgesamt ist im Verbreitungsgebiet von 
Deutschland ein deutlicher Rückgang der Art zu ver-
zeichnen, welcher aber nicht allein auf das disjunkte 
Areal und die genetische Variabilität zurückzuführen 
ist. Neben dem Vorkommen der Art im LRT 6240* 
können auch noch andere Vegetationseinheiten, die 
nicht zum LRT zählen (Festucetum pallentis, Trinio-
Caricetum humilis, Teucrio-Seslerietum) von A. ex-
scapus besiedelt werden. Dennoch handelt es sich hier 
um eine sehr charakteristische lebensraumkennzeich-
nende Art.

Astragalus danicus
Der Dänische Tragant (Abb. 20) ist ein klassischer Ver-
treter kontinental geprägter Halbtrockenrasen. Als Art 
kalkreicher Standorte liegt der Vorkommensschwer-
punkt innerhalb von Beständen des Festuco rupicolae-
Brachypodietum pinnatae.
Astragalus danicus besitzt ein circumpolares Areal, das 
in Eurasien auf die kontinental geprägten Bereiche der 
gemäßigten Klimazone sowie teilweise der borealen 

Nadelwaldzone konzentriert ist und etwa vom östli-
chen Mitteleuropa bis Ostsibirien reicht. Die weniger 
stark ausgeprägte Bindung an kontinentale Klimate ist 
an vorgeschobenen Teilarealen im Ostseeraum (Däne-
mark, Südschweden) und in Großbritannien zu erken-
nen. In Nordamerika werden die semiariden und ariden 
Bereiche der submeridionalen bis borealen Klimazonen 
besiedelt. In Sachsen-Anhalt tritt die Art innerhalb des 
gesamten Hercynischen Trockengebietes auf.

Bothriochloa ischoemum
Das Bartgras (Abb.  21) verdient in Sachsen-Anhalt 
ähnlich Stipa capillata oder Carex supina die Wahr-
nehmung als Kennart des Festuco valesiacae-Stipetum 
capillatae, da ein erheblicher Teil der Artvorkommen 
innerhalb von Beständen dieser Assoziation siedelt. Da-
rüber hinaus werden gelegentlich lückige Kalk-Trocken- 
und Halbtrockenrasen sowie basenreiche Trockenrasen 
sonstiger Lockergesteinsstandorte besiedelt.
Die in Sachsen-Anhalt ausgeprägte Bindung des Bart-
grases an Steppenrasen steht etwas im Widerspruch 
zum Gesamtverhalten der Art. Sie ist in warmen bis 
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Abb. 19: Verbreitung von Adonis vernalis in Sachsen-
Anhalt (Quelle: Datenbank Farn- und Blütenpflanzen 
Sachsen-Anhalt, Stand: November 2014). Kartenent-
wurf: K. Lange (LAU).
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Abb. 20: Der Dänische Tragant (Astragalus danicus) ist eine typische Art kontinentaler Halbtrockenrasen und 
damit regelmäßig in LRT 6240*-Beständen vorhanden, hier im FND „Kerbe“ bei Schiepzig (Saalekreis). Foto: 
J. Stolle (Mai 2014).

Abb. 21: Das Bartgras (Bothriochloa ischoemum) stellt 
eine charakteristische Begleitart eines Großteils der 
zur Assoziation Festuco valesiacae-Stipetum capillatae 
zählenden kontinentalen Trockenrasen des LRT 6240* 
in Sachsen-Anhalt dar. Foto: S. Richter.
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warmgemäßigten Teilen von Südeuropa bis Ostasien 
– also nur teilweise innerhalb des Verbreitungsschwer-
punktes von Steppen – weitverbreitet und besitzt im 
südlichen Sachsen-Anhalt (und östlichen Thüringen) 
ein nördlich vorgeschobenes isoliertes Teilareal.
Hier beschränkt sich die Verbreitung (Abb. 22) aller-
dings auf die südliche Hälfte des Hercynischen Tro-
ckengebietes, also nach Norden bis zum Wipper- und 
unteren Bodetal zuzüglich einer Exklave im Nordharz-
vorland um Quedlinburg. Darüber geht das Bartgras im 
Weiße Elster-Gebiet des östlichen Burgenlandkreises 
über das Verbreitungsgebiet der Steppenrasen hinaus.

Carex supina
Die Steppen-Segge kann in Sachsen-Anhalt als Kennart 
des Festuco valesiacae-Stipetum capillatae bezeichnet 
werden. Sie kommt fast ausschließlich innerhalb von 
Beständen des LRT 6240* (Abb. 23) vor. Selten befin-
den sich Vorkommen auf geeigneten kleinräumigen 
Sonderstandorten in anderen Trockenrasen-LRT oder 
siedelt Carex supina im Pleistozängebiet im Bereich von 
Sandtrockenrasen oder wie in den Kamernschen Bergen 
innerhalb lichter Kiefernwälder (siehe Stipa pennata).
In Mitteleuropa besiedelt die ansonsten osteuropäisch 
bis mittelsibirisch verbreitete Steppen-Segge nur die 
niederschlagsärmeren Teile in disjunkten Teilarealen. 
Sie erreicht in Sachsen-Anhalt ihre absolute Nordwest-
grenze; in westlicher Richtung besteht lediglich mit 
dem Teilareal im nördlichen Oberrheingebiet ein noch 
weiter vorgeschobener Vorposten.
Die aktuelle Verbreitung von Carex supina in Sachsen-
Anhalt korreliert stark mit der des LRT 6240*. Die Art 
kommt regional teils nur zerstreut vor; bei Weitem nicht 
alle scheinbar geeigneten Lokalitäten sind besiedelt.

Erysimum crepidifolium
Die Gänsesterbe ist eine Art mit einem sehr kleinen 
weltweiten Areal, dessen Schwerpunkt auf das südliche 
Mitteleuropa beschränkt ist und das ansonsten lediglich 
einige Vorposten in Südosteuropa umfasst (Meusel et 
al. 1965: 191). In Sachsen-Anhalt kommt die Art schwer-
punktmäßig im östlichen Harzvorland und daneben im 
Gebiet der unteren Unstrut vor. Unklar ist, wie bei einer 
Art mit derart reliktisch scheinendem Gesamtareal die 
aktuelle Erschließung neuer Verbreitungsgebiete zu in-
terpretieren ist (z. B. das Saaletal oberhalb von Wettin 
in den letzten 100 Jahren; beispielsweise kam die Art in 
der Franzigmark bis in das 19. Jahrhundert hinein nicht 
vor, während heute umfangreiche Bestände vorhanden 
sind). In den Verbreitungsgebieten ist sie teilweise lo-
kal sehr häufig und besiedelt alle möglichen lichten und 

trockenen Standorte von verschiedenen Ausprägungen 
basiphiler Steppen- und Trockenrasen bis hin zu stär-
ker ruderal geprägten Vegetationseinheiten. Eine enge 
Bindung an den LRT 6240* besteht nicht.

Euphorbia seguieriana
Die Steppen-Wolfsmilch (Abb. 24) vermag innerhalb 
von Xerothermrasen eine relativ breite Palette an Vege-
tationseinheiten zu besiedeln. Sie kann auf neutralen bis 
basischen Standorten im Festuco valesiacae-Stipetum 
capillatae beteiligt sein wie auch in verschiedenen Halb-
trockenrasen. Auf Kalkverwitterungsstandorten geht 
sie darüber hinaus in dem Xerobromion nahe stehende 
Rasenbestände über, bei denen ‒ bei Vorkommen meh-
rerer kontinental verbreiteter Pflanzenarten wie Seseli 
hippomarathrum oder Adonis vernalis ‒ die Zuordnung 
zu einem der LRT 6210 bzw. 6240* problematisch ist.
Euphorbia seguieriana ist in den warmgemäßigten bis 
gemäßigten Zonen des westlichen Eurasiens weit ver-
breitet.
Landesweit ist die Art auf die Kerngebiete kontinental 
geprägter Vegetation im östlichen Harzvorland – wo die 
Saale nirgends überschritten wird – beschränkt. Inner-
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Abb. 22: Verbreitung von Bothriochloa ischoemum in 
Sachsen-Anhalt (Quelle: Datenbank Farn- und Blü-
tenpflanzen Sachsen-Anhalt, Stand: November 2014). 
Kartenentwurf: K. Lange (LAU).
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Abb. 23: Die Steppen-Segge (Carex supina) ist in Sachsen-Anhalt recht streng an kontinentale Trockenrasen des 
LRT 6240* gebunden. Die Aufnahme zeigt einen kleinen Dominanzbestand zusammen mit Stipa capillata und 
Senecio vernalis am Kleinen Wartberg nördlich von Niederndodeleben (Landkreis Börde), an dem der LRT am 
Rand eines Kiefernforstes durch Dominanzbestände von Calamagrostis epigejos bis auf letzte Reste verdrängt 
wurde. Foto: J. Stolle (April 2014).

Abb. 24: Die Steppen-Wolfsmilch (Euphorbia seguieriana) besiedelt unterschiedliche Xerothermrasen, hier ei-
nen Halbtrockenrasen auf Kalk im FND „Bläulingsbiotop“ im FFH-Gebiet „Muschelkalkhänge westlich Halle“ 
(FFH0123). Foto: J. Stolle (Mai 2014).
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halb der Vorkommensregion ist sie dagegen an einem 
Großteil geeigneter Lokalitäten anzutreffen.

Gagea bohemica
Der Felsen-Goldstern (Abb. 25) gilt in Sachsen-Anhalt 
gemäß LAU (2010) in erster Linie als kennzeichnende 
Sippe von Silikatfelskuppen des LRT 8230. 
Diese Sippe besitzt darüber hinaus einen zweiten Vor-
kommensschwerpunkt in Rasengesellschaften, die zum 
LRT 6240* gehören. Auf diese Tendenz wurde bereits 
in Rauschert (1978) und ebenso in John & Herdam 
(2009) verwiesen. Rauschert führt aus, dass „… die 
weitaus meisten Vorkommen … als geologischen Un-
tergrund Porphyr (haben) …“. Auch ansonsten werden 
weitere silikatische Gesteine als Untergrund geführt. 
Tatsächlich bleiben reine Verwitterungsstandorte der 
aufgeführten Silikatgesteine von Gagea bohemica aber 
meist unbesiedelt, weil sie zu sauer bzw. zu basenarm 
sind. Stattdessen liegen die Vorkommen oft an Stel-
len mit leichtem Lösseinfluss sowie gelegentlich auch 
anthropogen bedingtem Eintrag basenreicherer fein-
klastischer Substrate (z. B. Einwehung von Feinerde an 
Ackerrändern oder Aufdüngung reiner Silikatfelsen im 
Bereich historischer Siedlungen wie alter Burgen etc.). 
Die Basenverfügbarkeit dürfte wohl eher den Schlüssel-
faktor für die standörtliche Eignung darstellen, denn die 
in Rauschert genannte Beobachtung einer meist sehr 
flachen Feinerdeauflage wird zwar autorenseitig geteilt, 
diese Feinerde bleibt an warmen Vorfrühlingstagen je-
doch auch nicht viel länger feucht als lössfreie Boden-
substrate umgebender Trockenrasen. Vielmehr führt 
diese Standortsituation zu einer besonders extremen 
Austrocknung im Sommer, so dass ein Konkurrenzvor-
teil gegenüber sommerlich oberirdisch verbleibenden 
Krautigen entsteht. Gerade die Übergangsbereiche zwi-
schen den reinen Silikatverwitterungsstandorten und 
den Bereichen mit Lössauflage über dem silikatischen 
Festgestein, die bei ansonsten passenden Bedingungen 
regelmäßig von Beständen des LRT 6240* besiedelt 
sind, stellen die bevorzugten Wuchsorte von Gagea 
bohemica dar. In diesem Zusammenhang erscheint es 
auch weniger erstaunlich, dass die landesweite Verbrei-
tung von Gagea bohemica (John & Herdam 2009) eine 
große Ähnlichkeit mit der von Steppenrasen hat.

Muscari tenuiflorum
Das Schmalblütige Träubel (Abb.  26) ist pflanzen-
soziologisch kaum näher an einzelne Assoziationen 
gebunden. Innerhalb des Offenlandes kennzeichnen 
seine Vorkommen dennoch recht gut kontinental ge-
prägte Trocken- und Halbtrockenrasen und liegen 

daher meist innerhalb von Beständen des LRT 6240*. 
Daneben befindet sich ein Teil der Vorkommen in tro-
ckenwarmen Wäldern und Gebüschen sowie reliktisch 
in nitrophytisch geprägten trockenwarmen Staudenflu-
ren. Eine detaillierte Darstellung hierzu wie zu sämt-
lichen Aspekten der Artbiologie ist in Herrmann et 
al. (2006) veröffentlicht. Die dort getroffene Aussage 
zu Vorkommen in Felsrasen des Thymo-Festucetum 
kann hier nicht uneingeschränkt bestätigt werden. Eine 
standörtliche Charakterisierung gibt es außerdem be-
reits mit Rauschert (1978), der die Beschränkung auf 
naturnahe Xerothermstandorte betont.
Muscari tenuiflorum besitzt im Mitteldeutschen Tro-
ckengebiet ein nordwestlich zum südosteuropäisch-
kleinasiatischen Hauptareal vorgeschobenes Teilareal 
(Herrmann et al. 2006) und kommt bundesweit aktuell 
nur hier vor. Bis auf wenige Vorkommen in Nordthürin-

Abb. 25: Der Felsen-Goldstern (Gagea bohemica) be-
siedelt neben basenreicheren Silikatfelsstandorten auch 
lückige kontinentale Trockenrasen. Oftmals blüht die 
Art schon ab Ende Februar und ist damit neben dem 
Hungerblümchen die zeitigste Blütenpflanze solcher 
Standorte. Foto: D. Elias.
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gen ist dieses Teilareal auf Sachsen-Anhalt beschränkt. 
Auch innerhalb von Sachsen-Anhalt beschränkt sich die 
Art fast völlig auf die beiden Verbreitungsgebiete Por-
phyrhügellandschaft nördlich von Halle (Halle – un-
terer Saaledurchbruch – Mansfelder Seen) und unteres 
Unstruttal.

Oxytropis pilosa
Die Vorkommen der Zottigen Fahnenwicke (Abb. 27) 
liegen zu einem großen Teil innerhalb von Steppenra-
senbeständen. Der Schwerpunkt befindet sich dabei in 

..9

4.4.4.4.4.4.4.4.4.
4.4.4.4. 4.4.4.4.4.

4. 4..

4.4.4..4.. .
4.4.4.4..4.4..

37 3836 3935 4034 4133 4232 4331 4430 45

5050

29

4949

4848

4747

4646

4545

4444

4343

4242

4141

4040

3939

3838

3737

3636

3535

3434

3333

3232

3131

3030

37 3836 3935 4034 4133 4232 4331 4430

29

4529

29

Muscari

1950 bis 1991

1992 bis 2014

Nachweise
 bis 19494.

4.
4.

tenuiflorum

Abb.  26: Verbreitung von Muscari tenuiflorum in 
Sachsen-Anhalt (Quelle: Datenbank Farn- und Blüten-
pflanzen Sachsen-Anhalt, Stand: November 2014). Kar-
tenentwurf: K. Lange (LAU). Das Symbol „†“ bedeu-
tet, dass das Vorkommen in diesem MTBQ nach 2000 
durch den Betrieb eines Steinbruches vernichtet wurde.

Abb. 27: Die Zottige Fahnenwicke (Oxytropis pilosa) stellt eine LRT-kennzeichnende Pflanzenart dar und ist 
in Sachsen-Anhalt auf die Kernbereiche der Hercynischen Trockengebietes beschränkt. Das Bild zeigt ein Vor-
kommen in einem an Melica transsylvanica reichen Steppenrasen am Saalehang gegenüber von Rothenburg im 
Salzlandkreis. Foto: J. Stolle (Juni 2014).
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den trockenen Ausbildungen, d. h. innerhalb von Ra-
sen des Festuco valesiacae-Stipetum capillatae bzw. der 
Melica transsylvanica-reichen Trockenrasen. Auf löss-
freien Kalkstandorten des Muschelkalks werden auch 
Brachypodieten besiedelt; außerdem tritt die Art hier in 
Trockenrasen des Trinio-Caricetum und damit inner-
halb des LRT 6210 auf. Im Gebiet der Mansfelder Seen 
liegt ein Teil der Vorkommen im Erysimo-Melicetum 
ciliatae und damit innerhalb des LRT 6110*.
Die Vorkommen in Sachsen-Anhalt befinden sich wie 
alle anderen deutschen, polnischen und baltischen Vor-
kommen innerhalb des am nordwestlichen Arealrand 
in disjunkte Teilareale aufgelösten südost- und osteu-
ropäisch-südsibirischen Gesamtareals.
Aus Landessicht kennzeichnen die Vorkommensgebiete 
die Kernbereiche des Hercynischen Trockengebietes, 
soweit sie innerhalb von Sachsen-Anhalt liegen. Die 
aktuellen Vorkommen sind auf die Bereiche der unteren 
Unstrut (schon oberhalb des Naumburger Saaletals aus-

laufend), der Mansfelder Seen und des Durchbruchstals 
der unteren Saale beschränkt.

Ranunculus illyricus
Die Hervorhebung des Illyrischen Hahnenfußes (Abb. 28 
und 29) als für Steppenrasen kennzeichnend ist im bun-
desdeutschen Rahmen ein Spezifikum von Sachsen-An-
halt. Allerdings besitzt die Art in Sachsen-Anhalt keine 
sehr strenge Bindung an Bestände des LRT 6240*.
Besiedelt sind zum einen Bestände des Festuco valesi-
acae-Stipetum capillatae in der typischen Ausbildung. 
Daneben besteht schon innerhalb von Steppenrasen-
beständen die Tendenz, synusienartig Kleinstruktu-
ren mit geringerem Konkurrenzeinfluss wie trittbe-
einflusste Ränder von Trampelpfaden und Wegen, 
Böschungsoberkanten oder besonders flachgründige 
Standorte zu besiedeln, die oft durch ein sehr starkes 
sommerliches Austrocknen charakterisiert sind. Geeig-
nete Standortbedingungen scheinen darüber hinaus an 

Abb. 28 und 29: Der Illyrische Hahnenfuß (Ranunculus illyricus) besiedelt bevorzugt kleinräumige konkurrenz-
ärmere Sonderstandorte wie im Bild eine Böschungskante am Windmühlenhügel bei Frößnitz (Saalekreis). Die 
blühunwillige Art bildet oft nur die charakteristischen, aber für Hahnenfüße ungewöhnlichen Grundblätter aus, 
die im zeitigen Frühjahr zu beobachten sind. Manchmal bilden einzelne Pflanzen stärker geteilte Grundblätter 
aus; diese Pflanzen blühen dann im Mai. Fotos: J. Stolle (April bzw. Mai 2014).
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entsprechenden Kleinstrukturen in anderen Trocken-
rasen-LRT, trittbeeinflussten Ruderalstandorten oder 
sogar Gehölzvegetation (z. B. sekundäre Robinien-
forste) zu bestehen.
Das ausschließlich in Sachsen-Anhalt (ohne Thürin-
gen) besiedelte hercynische Teilareal stellt (neben dem 
noch stärker isolierten Vorposten auf Öland) einen 
weit nach Nordwesten vorgeschobenen Vorposten des 
ansonsten südost- bis osteuropäisch ausgerichteten 
Artareals dar.
Ranunculus illyricus besitzt seinen bundesweiten Ver-
breitungsschwerpunkt in Sachsen-Anhalt und tritt 
sonst in Deutschland nur noch im sächsisch-südbran-
denburgischen Elbetal (bis unmittelbar südlich der 
Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt) auf. In Sachsen-
Anhalt ist die Verbreitung neben wenigen Vorkom-
men im Nordharzvorland auffällig auf die Osthälfte 
des Hercynischen Trockengebietes konzentriert (Abb. 
30), wofür keine Gründe hervorstechen. Einen gewis-
sen Raum für Spekulationen zum Status der Art gibt 
zudem, dass sie im seit dem 17. Jahrhundert floristisch 
untersuchten Großraum von Halle erst seit Mitte des 

19. Jahrhunderts bekannt ist (Garcke 1848, Stolle & 
Klotz 2004). Andererseits ist zu berücksichtigen, dass 
die Pflanzen aufgrund ihres besonderen Jahreszyklus‘ 
vegetativ nur von (Dezember-) Februar bis April auf-
zufinden sind und nur selten anschließend im Mai zur 
Blüte gelangen.

Scabiosa canescens
Die Graue Skabiose (Abb. 31) ist eine typische Art der 
Steppenrasen, wobei ihr standörtlicher Schwerpunkt 
im Übergangsbereich zwischen den Trocken- und den 
Halbtrockenrasen liegt. Außerdem werden insbeson-
dere im Bereich der Vorkommen außerhalb des enge-
ren Hercynischen Trockengebietes lichte und trockene 
Kiefernwälder besiedelt, sofern ein Mindestbasengehalt 
vorhanden ist.
In Sachsen-Anhalt ist die Graue Skabiose im Hercyni-
schen Trockengebiet relativ weit verbreitet. Daneben 
besitzt die Art Vorkommen in der westlichen Dübener 
Heide, im Bereich der mittleren Elbe und in der östli-
chen Altmark. Ihr Gesamtareal ist auf den europäischen 
Kontinent beschränkt. Das Hauptareal befindet sich im 
östlichen Deutschland, in Polen, Tschechien und in der 
Slowakei. Zahlreiche disjunkte Teilvorkommen sind zu-
dem im westlichen Deutschland, in Südskandinavien 
(Dänemark) sowie südöstlich des Hauptareals bis nach 
Rumänien und als südlicher Vorposten in der nord-
westlichen Türkei vorhanden. Insgesamt befinden sich 
mindestens 50 Prozent der Vorkommen in Deutschland 
(Welk 2001), worin sich auch die besondere nationale 
Verantwortung begründet. Im bundesdeutschen Ver-
gleich befinden sich die größten und scheinbar stabils-
ten Vorkommen der Art in den Ländern Sachsen-An-
halt und Brandenburg. Eine Erhaltung ihrer Lebens-
räume in Sachsen-Anhalt stellt somit einen gewichtigen 
Beitrag für die weltweite Arterhaltung dar.

Seseli hippomarathrum
Der Pferde-Sesel (Abb. 32) besitzt mit seiner Nominat-
unterart ein stark disjunktes Gesamtareal mit Schwer-
punkt im östlichen Österreich, in der Südslowakei und 
in Ungarn (Rauschert 1978). 
Das isolierte Teilareal im Hercynischen Trockengebiet 
markiert neben den Vorpostenvorkommen im Nahe-
gebiet in Rheinland-Pfalz und am Kaiserstuhl die äu-
ßerste westliche und nordwestliche Arealgrenze. Im 
Hercynischen Trockengebiet fehlt die Art abweichend 
von den meisten anderen kontinental verbreiteten Ar-
ten inzwischen in Thüringen, während die Vorkom-
men in Sachsen-Anhalt die größten bundesdeutschen 
Bestände repräsentieren.

Abb. 30: Verbreitung von Ranunculus illyricus in Sach-
sen-Anhalt (Quelle: Datenbank Farn- und Blütenpflan-
zen Sachsen-Anhalt, Stand: November 2014). Karten-
entwurf: K. Lange (LAU).
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Abb. 31: Die Graue Skabiose (Scabiosa canescens) ist 
„der Rotmilan unter den Blütenpflanzen”: Über die 
Hälfte des weltweiten Bestandes siedelt in Deutsch-
land. Daran haben die Bundesländer Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt den größten Anteil. Der Bildausschnitt 
stammt von den Harslebener Bergen (Landkreis Harz). 
Foto: S. Richter (Juli 2014).

Abb. 32: Der Pferde-Sesel (Seseli hippomarathrum) be-
sitzt als kontinental verbreitete Felssteppenpflanze in 
Sachsen-Anhalt die bundesweit größten Bestände. Die 
Aufnahme zeigt die Art auf einem Zechsteinkalkstand-
ort westlich von Wettin (Saalekreis). Foto: S. Richter 
(August 2014).
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Der Pferde-Sesel wird von Rauschert als Felssteppen-
pflanze bezeichnet. Der etwas größere Teil der Vorkom-
men siedelt in Pionierrasen und Kalk-Trockenrasen der 
LRT 6110* bzw. 6210. Soweit Seseli hippomarathrum 
aber innerhalb von Beständen des Festuco-Stipetum 
(Subass. von Teucrium montanum, gelegentlich auch 
typische Subass. oder Melica transsylvanica-reiche 
Bestände) vorkommt, ist dies indikatorisch für arten-
reiche, naturnahe Ausprägungen mit hoher Biotoptra-
dition. 

Stipa pennata und Stipa pulcherrima
Überraschender Weise siedelt ein nicht unerheblicher 
Teil der Populationen dieser beiden Federgrassippen 
außerhalb von Beständen des LRT 6240*. Grundsätz-

lich können beide Sippen als schwache Kennarten des 
Festuco valesiacae-Stipetum capillatae gelten, die aber 
eine gewisse Bevorzugung der Subassoziationen von 
Geranium sanguineum bzw. von Teucrium montanum 
erkennen lassen. Tendenziell besiedelt dabei Stipa pul-
cherrima karbonatreichere Standorte auf Festgesteins-
verwitterungsböden und ist auf die Hügelländer von 
Sachsen-Anhalt beschränkt. Dort ist ein Teil der Vor-
kommen innerhalb von den dem LRT 6210 zuzurech-
nenden Vegetationseinheiten (z. B. Trinio-Caricetum) 
zu finden. Stipa pennata besitzt eine breitere Standort-
amplitude. Es tritt nicht selten gemeinsam mit der vo-
rigen Sippe auf, kommt aber auch auf karbonatärmeren 
Standorten zurecht. Es besitzt zusätzliche Vorkommen 
einerseits im unteren Bergland (z. B. an basenreichen 

Abb.  33: Das Zierliche Hartheu (Hypericum elegans) 
besitzt in Sachsen-Anhalt nur wenige Vorkommen im 
Gebiet der Mansfelder Seen und in der Unstrut-Region, 
vor allem in kontinental geprägten Halbtrockenrasen. 
Die Aufnahme zeigt Pflanzen am Flegelsberg bei Lan-
genbogen (Saalekreis). Foto: S. Richter (Juli 2014).

Abb. 34: Das Braune Mönchskraut (Nonea erecta) ist 
wegen seiner in der mitteldeutschen Flora einzigartigen 
Blütenfarbe unverwechselbar und charakterisiert rude-
ral beeinflusste Löss- und reichere Sandtrockenrasen, 
hier am Rüsterberg bei Calbe (Saale) im Salzlandkreis. 
Foto: S. Richter (Mai 2014).
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Silikatfelsstandorten im Unterharz) sowie andererseits 
auf Pleistozänstandorten im Tiefland (z. B. in den Ka-
mernschen Bergen im Elbe-Havel-Winkel im Randbe-
reich eines trockenen, artenreichen Kiefernforstes, der 
nach der Kartieranleitung für FFH-LRT des Landes 
Brandenburg dem LRT 91U0 ‒ Kiefernwälder der Sar-
matischen Steppe zuzurechnen wäre, dessen Vorkom-
men in Sachsen-Anhalt aber nicht anerkannt ist).

Stipa tirsa
Diese Federgrasart besitzt als echte Steppenpflanze in 
Sachsen-Anhalt ausschließlich wenige reliktische Vor-
kommen an der nordwestlichen Arealgrenze. Bedeu-
tende Vorkommen bestehen nur noch in den Harslebe-
ner Bergen bei Quedlinburg, wo die Art eine eigenstän-

dige Assoziation kontinental geprägter Halbtrockenra-
sen aufbaut. Alle anderen Vorkommen im Land sind 
äußerst individuenarm oder bereits erloschen.

Melica transsylvanica
Das Siebenbürgener Perlgras ist südmitteleuropäisch 
bis südost- und osteuropäisch verbreitet. Seine nörd-
liche Verbreitungsgrenze quert das mittlere Sachsen-
Anhalt. Hier besitzt es im östlichen Harzvorland bis 
zur Saale sowie im Gebiet der unteren Unstrut teils rei-
che Vorkommen. Es kann prägende Ausbildungen der 
kontinentalen Trockenrasen (v. a. im Durchbruch der 
unteren Saale und an den Mansfelder Seen) aufbauen. 
Weitere Vorkommen finden sich an halbruderalen Tro-
ckenstandorten.

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe weiterer Pflan-
zenarten, die mehr oder weniger regelmäßig in Bestän-
den des LRT 6240* vorkommen oder die sogar als kenn-
zeichnend anzusehen und landesweit sehr selten sind.
Ergänzend zur Kartieranleitung werden folgende Sip-
pen genannt:
Artemisia pontica (Abb. 3, S. 10), Hypericum elegans 
(Abb. 33), Lappula squarrosa, Nonea erecta (Abb. 34), 
Orobanche arenaria, O. artemisiae-campestris, O. bohe-
mica, Pulsatilla pratensis (Abb. 35), Rapistrum perenne, 
Salvia nemorosa, Tephroseris integrifolia, Verbascum 
phoeniceum und Veronica prostrata (Abb. 36).

Außerdem sind zahlreiche weitere Pflanzenarten regel-
mäßig am Aufbau von Steppenrasen beteiligt, kommen 
aber zusätzlich in erheblichem Anteil auch außerhalb 
von LRT 6240*-Beständen vor. Beispielhaft sei verwie-
sen auf:
Artemisia campestris, Asperula cynanchica (Abb. 37), 
Aster linosyris, Dianthus carthusianorum, Eryngium 
campestre, Erysimum durum, Galium glaucum, Inula 
germanica, Koeleria macrantha, Malva thuringiaca, 
Medicago minima, Phleum phleoides, Pseudolysima-
chium spicatum, Seseli annuum, Silene otites, Stachys 
recta und Thesium linophyllon.

4.1.2 Bedeutung des LRT für Verantwortungsarten

Die Steppenrasen Sachsen-Anhalts stellen Lebens-
räume mit vergleichsweise zahlreichen Taxa von 
Höheren Pflanzen mit besonderer Verantwortung 
Deutschlands (vgl. Ludwig et al. 2007) dar. Unter den 
zehn in Sachsen-Anhalt vorkommenden Taxa, für de-
ren weltweite Erhaltung Deutschland eine besonders 
hohe Verantwortung besitzt, kommen mit Astragalus 

Abb. 35: Die Wiesen-Kuhschelle (Pulsatilla pratensis) 
entfaltet ihre typischen Blüten sowohl in kontinentalen 
Trockenrasen des LRT 6240* als auch in anderen Xero-
thermrasengesellschaften. Die Aufnahme zeigt Pflan-
zen im FND „Am Leineberg“ bei Dobis (Saalekreis). 
Foto: V. Schmidt (April 2011).
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Abb. 36: Der Niederliegende Ehrenpreis (Veronica prostrata) ist in Deutschland auf die östlichen Bundesländer 
beschränkt. Seine regionalen Schwerpunkte besitzt die Art in kontinentalen Lösstrockenrasen und basenreiche-
ren Sandtrockenrasen im mittleren Brandenburg und in Sachsen-Anhalt. Foto: D. Frank (Steinklöbe, Mai 2008).

Abb. 37: Der Hügelmeier (Asperula cynanchica) besitzt als Art der Festuco-Brometea eine recht weite ökologische 
Amplitude und ist dabei regelmäßig auch Bestandteil artenreicher kontinental geprägter Trocken- und Halbtro-
ckenrasen. Foto: J. Stolle.
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exscapus, Gagea bohemica subsp. saxatilis und Scabiosa 
canescens gleich drei Taxa schwerpunktmäßig in den 
Steppenrasen des Landes vor. Mehrere Vorkommen 
zweier weiterer Taxa mit dieser Einstufung, Biscutella 
laevigata subsp. gracilis und Minuartia caespitosa, sie-
deln in Rasenvegetationskomplexen, an denen Step-
penrasen beteiligt sein können. In gleicher Weise mit 
Steppenrasen verknüpft sind zwei Taxa mit besonderer 
Verantwortung: Trifolium striatum und Veronica prae-
cox. Schließlich besteht für weitere fünf Taxa, die in 
Sachsen-Anhalt innerhalb von oder assoziiert mit Step-
penrasen vorkommen, eine besondere Verantwortung 
aufgrund des Charakters der Vorkommen als isolierter 
Vorposten außerhalb des jeweiligen Hauptareals: Iris 
aphylla, Helianthemum canum, Marrubium peregri-
num, Stipa dasyphylla und Trifolium retusum. Außer-
dem existiert mit Erysimum crepidifolium eine nicht 
von Welk (2002) auf den Aspekt Verantwortlichkeit 
betrachtete Sippe der Steppenrasen, bei der – sofern 
von einer grundsätzlich zutreffenden Darstellung des 
weltweiten Areals in Meusel et al. (1965) ausgegangen 
werden kann – eine außerordentlich hohe Verantwor-
tung Deutschlands für über die Hälfte des Gesamt-
areals anzunehmen ist. In diesem Fall besitzt auch 
Sachsen-Anhalt eine sehr hohe Verantwortung für die 
weltweite Arterhaltung.
Im Fokus der Verantwortlichkeit stehen im Rahmen der 
hier betrachteten Steppenrasen insbesondere Astraga-
lus exscapus und Scabiosa canescens. Für beide Arten ist 
zu vermuten, dass jeweils zwischen 5 und 20 Prozent des 
Weltbestandes in Sachsen-Anhalt siedeln, wobei diese 
Aussage wegen der teilweise unzureichenden Daten-
lage in anderen Teilen des jeweiligen Artareals mit ei-
ner erheblichen Unsicherheit verbunden ist. As tragalus 
ex scapus ist in Deutschland auf Sachsen-Anhalt und 
Thüringen beschränkt, wobei Sachsen-Anhalt den 
größeren Gesamtbestand und mehr Populationen bzw. 
Rasterfeldvorkommen (Becker 2003) aufweist. Bei die-
ser Art befinden sich 27 der 51 aktuellen Populationen 
in FFH-Gebieten. Grundsätzlich sollte die Art damit in 
Sachsen-Anhalt über das dort sinngemäß geltende Ver-
schlechterungsverbot bezüglich der von ihr besiedelten 
Lebensräume relativ gut abgesichert sein. Für Scabiosa 
canescens besteht eine weniger detaillierte Datenlage 
(außer für Bayern, BayLFU 2010b). Jedoch dürfte der 
Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland aufgrund 
der Rasterfeldvorkommen in den Bundesländern Bran-
denburg und Sachsen-Anhalt liegen. Der Anteil der von 
dieser Art bekannten Vorkommen innerhalb von FFH-
Gebieten liegt grob geschätzt bei 30 Prozent. Weitere 
Vorkommen existieren in Naturschutzobjekten außer-

halb des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 (z. B. mehrere 
FND im Saalekreis, Landkreis Harz, Burgenlandkreis). 
Die dauerhafte Erhaltung der Vorkommen ist daher 
rechtlich nur unzureichend gewährleistet.
Auch das Land Sachsen-Anhalt übernimmt Verantwor-
tung für eine Liste von Arten (LAU 2013).
Darin sind lediglich drei Pflanzensippen aufgelistet, 
von denen Astragalus exscapus und Biscutella laevigata 
ssp. gracilis (Abb.  38) bereits oben erwähnt wurden. 
Scabiosa canescens ist nicht berücksichtigt. Außerdem 
werden zwei Arten der Lepidoptera genannt, deren 
landesweit wenige Vorkommen im Kontakt zu LRT 
6240*-Beständen liegen können: Gortyna borelii und 
Veleria jaspidea. Zugunsten von Astragalus exscapus 
führt das Land derzeit ein Projekt durch, in dessen Fo-
kus die vollständige Vorkommenserfassung einschließ-
lich des Abgleichs mit den FFH-Gebieten und eine ziel-
gerichtete Managementplanung stehen.

4.1.3 Moose
Peter Schütze

Steppenrasen werden definiert durch das Vorkommen 
ausgewählter LRT-kennzeichnender Pf lanzenarten 
und umfassen mehrere Vegetationseinheiten. Oftmals 
treten die Steppenrasen im Komplex mit Pionierrasen 
und Felskuppenvegetation auf. Die Moosflora umfasst 
dementsprechend Arten aller genannten Biotope bzw. 
Biotopkomplexe.
Geeignete Substrate für die Besiedlung durch Moose in 
den Steppenrasen sind offene, vegetationsfreie Boden-
stellen, Gesteinsblöcke und Felsdurchragungen sowie 
Totholz und die Rinde von Sträuchern. Steppenrasen 
entwickeln sich auf sehr trockenen bzw. sehr schnell 
austrocknenden, wärmebegünstigten, exponierten 
Standorten. Im Untergrund sind fast immer basen- oder 
kalkreiche Ausgangsgesteine vorhanden, eine Boden-
bildung ist meist kaum und nur in Initialen ausgeprägt. 
Die charakteristischen Moosarten der Steppenrasen 
siedeln fast ausschließlich auf Erdboden. Entscheidend 
für das Mooswachstum epigäischer Arten ist das Vor-
handensein offener, vegetationsfreier Stellen. Der sehr 
feinkörnige, feste Oberflächen bildende Löss bietet für 
die entsprechenden Arten einen idealen Lebensraum. 
Insbesondere Böschungen, Lösswände, Abgrabungen 
und Kleinstrukturen wie die Umgebung von Tierbauen 
werden von epigäisch wachsenden Moosen besiedelt.
Entsprechend den Standortsbedingungen kommen in 
den Steppenrasen zahlreiche an Trockenheit und Wärme 
gebundene Moosarten vor, die ihre Hauptverbreitung in 
der meridionalen und submeridionalen Zone haben und 
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in den wärmeren Lagen Mitteleuropas teilweise ihre Ver-
breitungsgrenze nach Norden erreichen. Meist handelt es 
sich dabei um mediterrane und submediterrane Arten. 
Im Gegensatz zu den Gefäßpflanzen gibt es bei den Moo-
sen kaum kontinental verbreitete Arten. Obwohl meist 
Bestandteil des gesamten Vegetationsgefüges, wurden 
für die Moose eigene Gesellschaften ausgewiesen. Die 
epigäischen Moosgesellschaften trockener, kalkreicher 
Mineralböden werden unter dem Verband Grimaldion 
fragrantis zusammengefasst und können teilweise als ty-
pische Bestandteile der Steppenrasen aufgefasst werden, 
ohne jedoch auf diese beschränkt zu sein. Dazu gehören 
die Assoziationen Aloinetum rigidae, Astometum crispi, 
Tortelletum inclinatae, Barbuletum convolutae, Tri-
chostomo crispuli-Aloinetum aloidis und die Pterygo-
neurum ovatum-Gesellschaft (Marstaller 2006). Die 
genannten Gesellschaften und ihre charakteristischen 
Arten benötigen lichtoffene Standorte mit geringer 
Vegetationsbedeckung und werden bei dichter schlie-

ßender Vegetation infolge Standortveränderungen oder 
Nutzungsaufgabe von mesophilen Arten verdrängt.
Regelmäßig in den Steppen-Trockenrasen vorkom-
mende Moosarten (Tab. 4) sind: Acaulon triquetrum, 
Barbula convoluta, B. unguiculata, Bryum spp., Di-
dymodon fallax, D. insulanus, Encalypta vulgaris, 
Homalothecium lutescens, Microbryum curvicollum, 
Phascum cuspidatum var. piliferum, Pseudocrossidium 
hornschuchianum, Pterygoneurum ovatum, P. subses-
sile (Abb.  39), Rhynchostegium megapolitanum, Syn-
trichia ruralis, Tortula lanceola, Weissia brachycarpa 
und Weissia controversa ein regelmäßiges Vorkommen 
in Steppenrasen auf. Bemerkenswert ist besonders das 
regelmäßige Auftreten von Pterygoneurum subsessile, 
einer kontinental verbreiteten Art mit einem Verbrei-
tungsschwerpunkt innerhalb Deutschlands im mittle-
ren und südlichen Sachsen-Anhalt. Bei etwas dichter 
schließender Vegetation gelangt Hypnum cupressiforme 
var. lacunosum zur Dominanz.

Abb. 38: Das Brillenschötchen (Biscutella laevigata) mit seiner im außeralpinen Zentraleuropa endemischen Un-
terart gracilis ist eine Verantwortungssippe des Landes Sachsen-Anhalt. Die wenigen im Land übrig gebliebenen 
Vorkommen finden sich überwiegend in Xerothermrasenkomplexen, an denen auch Steppenrasen des LRT 6240* 
Anteil haben, hier im FFH-Gebiet „Porphyrlandschaft nordwestlich Halle“ (FFH0118) auf dem Hügel südwestlich 
des Großen Lunzberges bei Lettin (Stadt Halle) gemeinsam mit Thesium linophyllon, Pulsatilla vulgaris, Peuceda-
num oreoselinum und Dianthus carthusianorum. Foto: J. Stolle (Mai 2014).
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Abb. 39: Pterygoneurum subsessile stellt eine der besonders charakteristischen Moosarten von offenen Lössanris-
sen innerhalb von Beständen des LRT 6240* dar. Die kaum zwei Millimeter hoch werdende Art ist jährlich nur 
kurzzeitig im Spätwinter oder im zeitigen Frühjahr günstig zu beobachten, aber vermutlich ganzjährig vorhanden. 
Foto: J. Eckstein.

Auf stärker geneigten Mikrostandorten wie Böschun-
gen oder Lössabbrüchen treten Aloina aloides, A. rigida, 
Didymodon cordatus und Tortula muralis hinzu. Sehr 
selten mit nur wenigen bekannten Vorkommen kommt 
an Lössabbrüchen auch Pterygoneurum lamellatum vor. 
An solchen mehr oder weniger senkrecht geneigten 
Standorten besitzt Tortula brevissima einige Vorkom-
men innerhalb von Steppenrasen (Unteres Saaletal, 
Umgebung des Süßen Sees). Die wärmeliebende Art be-
findet sich offenbar in Ausbreitung, da historische Vor-
kommen nur vom Kyffhäusergebirge bekannt waren.
Auf stärker kalkhaltigen Standorten treten in den 
Steppenrasen kalkliebende Arten hinzu. Dazu zählen 
u. a. Didymodon acutus, Fissidens dubius, Microbryum 
starckeanum var. brachyodus, Protobryum bryoides und 
Tortula lanceola. Zahlreiche dieser Arten kommen auch 
in den Kalktrockenrasen vor, die nicht zu den Steppen-
rasen gehören.

Bryologische Besonderheiten der nur im Unstrutgebiet 
vorkommenden Steppenrasen über Gips sind Tortula re-
volvens und Acaulon casasianum, die an die spezifischen 
Standortbedingungen der an der Oberfläche anstehen-
den Gipsvorkommen gebunden sind. Diese beiden Arten 
sind südeuropäisch verbreitet und kommen in Mitteleu-
ropa nördlich der Alpen ausschließlich auf Gipsstandor-
ten im Hercynischen Trockengebiet von Thüringen und 
Sachsen-Anhalt vor. Beide Bundesländer besitzen eine 
entsprechende Verantwortung für die Erhaltung der 
Vorkommen (Meinunger & Schröder 2007: 114, 143).
In besonders wärmebegünstigten, trockenen Lagen 
z. B. im Saaletal zwischen Halle und Könnern kommen 
in den Steppenrasen einige weitere südlich verbreitete 
Arten vor, die allgemein selten sind und hier ihre nörd-
liche Verbreitungsgrenze erreichen. Dies sind Mannia 
fragrans und Pleurochaete squarrosa.
Die Standorte der Steppenrasen sind in der intensiv 
genutzten Agrarlandschaft zahlreichen Störeinflüssen 
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Tab. 4: Moose des LRT 6240* in Sachsen-Anhalt (Rote Liste nach Meinunger & Schütze 2004, Nomenklatur 
nach Schütze 2015, i. Dr.).

Art Rote Liste

Abietinella abietina 3

Acaulon casasianum  

Acaulon triquetrum 3

Aloina aloides 3

Aloina obliquifolia  

Aloina rigida  

Barbula convoluta  

Barbula unguiculata  

Brachythecium albicans  

Brachythecium glareosum  

Bryum argenteum  

Bryum caespiticium  

Bryum capillare  

Bryum dichotomum  

Bryum funckii 3

Bryum gemmiferum  

Bryum klinggraeffii  

Bryum radiculosum 3

Calliergonella cuspidata  

Campyliadelphus chrysophyllus 3

Ceratodon purpureus  

Didymodon acutus 3

Didymodon cordatus 0

Didymodon fallax  

Didymodon insulanus  

Didymodon rigidulus  

Didymodon vinealis  

Ditrichum flexicaule 3

Encalypta vulgaris 3

Entodon concinnus 3

Entosthodon pulchellus 1

Eurhynchiastrum pulchellum 3

Fissidens dubius  

Art Rote Liste

Gymnostomum viridulum R

Homalothecium lutescens  

Hypnum cupressiforme var. lacunosum  

Mannia fragrans 2

Microbryum curvicollum (Phascum curvicolle) 3

Microbryum starckeanum var. brachyodus (Pottia 
mutica) 3

Oxyrrhynchium hians  

Phascum cuspidatum var . piliferum  

Plagiomnium rostratum  

Pleurochaete squarrosa R

Pottiopsis caespitosa (Pottia caespitosa) R

Protobryum bryoides (Pottia bryoides) 3

Pseudocrossidium hornschuchianum  

Pterygoneurum lamellatum 1

Pterygoneurum ovatum  

Pterygoneurum subsessile 3

Racomitrium canescens 3

Rhynchostegium megapolitanum  

Syntrichia subpapillosissima  

Syntrichia ruraliformis 3

Syntrichia ruralis  

Thuidium assimile (Thuidium philibertii)  

Tortella inclinata 3

Tortula brevissima R

Tortula lanceola (Pottia lanceolata)  

Tortula modica (Pottia intermedia)  

Tortula revolvens R

Trichostomum crispulum 3

Trichostomum triumphans R

Weissia brachycarpa  

Weissia controversa  

Weissia longifolia 3

Rote Liste-Kategorie: 0 – Ausgestorben oder verschollen, R – Extrem seltene Arten mit geographischer Restriktion, 1 – Vom Aussterben 
bedroht, 2 – Stark gefährdet, 3 – Gefährdet, G – Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt, D – Daten defizitär, V – Arten der 
Vorwarnliste

ausgesetzt. In erster Linie zählen dazu Nährstoffein-
träge aus der Luft, wodurch es zu Trophieänderungen in 
der von den epigäisch wachsenden Moosen besiedelten 
obersten Bodenschicht kommt. Infolge dessen können 
Nitrophyten wie Bryum argenteum oder Ceratodon pur-
pureus Dominanzbestände bilden und die typischen 
Arten verdrängen.
Inwieweit die Steppenrasen natürliche Vorkommen im 
Gebiet besitzen, ist bislang nicht zufriedenstellend ge-
klärt. Die meisten rezenten Vorkommen sind allerdings 

nutzungsabhängig und verändern ihr Vegetationsge-
füge bei ausbleibender Nutzung. Aus ehemals offenen, 
lückigen Trockenrasen entstehen dann dichtwüchsige, 
grasdominierte Rasen und thermophile Gebüsche. Die 
typische Moosflora der Steppenrasen wird dadurch 
vollständig verdrängt und durch mesophile, konkur-
renzstarke Arten ersetzt. Dies sind vor allem Hypnum 
cupressiforme var. lacunosum, Homalothecium lutes-
cens, Brachythecium-Arten, Calliergonella cuspidata 
und Oxyrrhynchium hians.
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4.2 Pilze und Flechten
4.2.1 Pilze (Ascomyceten mit Ausnahme der  

phytoparasitischen Sippen sowie 
Basidiomyceten)

Jens Stolle

Die hier betrachteten mykologischen Artengruppen 
sind in Bezug auf ihre Ökologie vielfach noch nicht 
ausreichend bearbeitet. Daher ist die Zugehörigkeit zu 
Steppenrasen als Lebensraum oft nicht sicher bekannt. 
Grundsätzlich gibt es eine große Anzahl von Pilzen der 
Graslandlebensräume. Diese Pilze sind überwiegend 
keine Mykorrhizapilze, sondern Streuzersetzer. Viele 
dieser Arten fruktifizieren nur in kurzen witterungsmä-
ßig günstigen Phasen und sind darüber hinaus schwer 
bestimmbar. Für eine kleine Anzahl von Spezialisten 
ist eine enge Bindung an Steppenrasen aber dennoch 
offensichtlich. Es ist bemerkenswert, dass diese Spezia-
listen tatsächlich eine enge Bindung an den LRT 6240* 
in seiner pflanzensoziologisch definierten Abgrenzung 
erkennen lassen, während beispielsweise zahlreiche 
innerhalb von Steppenrasen vorkommende Wirbel-
losenarten lediglich an die dort regelmäßig vorzufin-
denden Strukturen, nicht aber an die bezeichnenden 
Vegetationseinheiten gebunden sind. Die nachfolgen-
den Angaben sind zusammengetragen sowie inhaltlich 
überwiegend übernommen aus Täglich (2009).

Octospora crosslandii, O. itzerottii ‒ Moosbecherling
Habitat: in Moospolstern von Pterygoneurum ovatum 

sowie (nur O. crosslandii) von Phascum cuspidatum, 
auf Löss.

Polyporus rhizophilus ‒ Wurzel-Porling
Habitat: saprophytisch (oder parasitisch?) an der Basis 
lebender Gräser der Poaceae, Fruchtkörper sitzen auf 
toten, basalen Blattscheiden von Stipa capillata oder 
Brachypodium pinnatum, in Xerothermrasen, boden-
vag.
Anmerkung: Fast alle Fundorte in Deutschland befin-
den sich in Sachsen-Anhalt (ein Fundort in Thüringen), 
die Funde markieren die absolute Nordgrenze der Art in 
Mitteleuropa; in Nordböhmen auch an Elymus interme-
dius (= E. hispidus), Festuca ovina und Festuca valesiaca 
vorkommend.
Bestand: keine Funde seit 1966 trotz intensiver Beob-
achtung der Fundstellen.

Montagnea radiosa ‒ Wüstentintling (Abb. 40)
Habitat: kontinental beeinflusste Xerothermrasen, aus-
schließlich im Festuco-Stipetum.
Anmerkung: Gemeinsam mit einem Vorkommen in 
Thüringen stellen die beiden Vorkommen in Sachsen-
Anhalt Vorposten der absoluten Nordwestgrenze der 
eurasisch verbreiteten Art dar. Der Fundort westlich 
von Langenbogen wurde nur in den 1960er Jahren 
nachgewiesen. Am Kohlberg bei Mücheln können da-
gegen in den meisten Jahren, soweit im Frühsommer 
ausreichend Niederschlag fällt, Fruchtkörper gefunden 
werden.

Art Vorkommen

Ascomyceten

Octospora crosslandii (Dennis & itzerott) Benkert selten

Octospora itzerottii Benkert selten

Basidiomyceten

Polyporus rhizophilus Pat . selten

Hygrocybe calciphila arnolDs häufig

Entoloma beyeri noorDel . & Wölfel selten

Bovista tomentosa (VittaD.) Quél selten

Disciseda candida (schWein.) lloyD zerstreut

Mycena pseudopicta (J . E . lange) kühner selten

Montagnea radiosa (Pallas) rauschert selten

Gastrosporium simplex Mattir . sehr häufig

Geastrum hungaricum hollós selten

Geastrum schmidelii VittaD . zerstreut

Tab. 5: Vorkommen von Ascomyceten und Basidiomyceten in Sachsen-Anhalt mit Bindung an LRT 6240* (Täg-
lich 2009). Skala der Häufigkeitsangaben der einzelnen Arten: selten: 1 – 10, zerstreut: 11 – 20, häufig: 21 – 50, 
sehr häufig: >50 Fundstellen.
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Abb. 40: Der Wüstentintling (Montagnea radiosa) ist in Deutschland nur von wenigen Fundorten des Hercynischen 
Trockengebietes in Sachsen-Anhalt und Thüringen und ausschließlich in kontinental geprägten Trockenrasen 
nachgewiesen worden, hier am Kohlberg bei Mücheln. Foto: G. Hensel.

Gastrosporium simplex ‒ Steppentrüffel
Habitat: Xerothermrasen der Festuco-Brometea und 
Festucetalia valesiacae, besonders auf feinerdereichen 
Böden über Kalk, Gips, Sandstein, Löss, basiphil, z. B. 
im Festuco-Stipetum und Onobrychido-Brometum, sel-
ten auf skelettreichen Böden, z. B. NSG Schauchenberg 
im Thymo-Festucetum (gemeint: Thymo-Seslerietum) 
über Muschelkalk; Fruchtkörper an Rhizomorphen, die 
den abgestorbenen Blattscheiden meist horstiger Gräser 
entspringen; ermittelt wurden Stipa capillata, Festuca 
valesiaca, Carex humilis, Bromus erectus, einmal Ses-
leria albicans.
Anmerkung: Die nördlichen Funde in Sachsen-An-
halt markieren die absolute Nordwestgrenze der Art; 
Sachsen-Anhalt gehört gemeinsam mit Thüringen zum 
Hauptverbreitungsgebiet der Art in Mitteleuropa.
Bestand: deutliche Ausbreitungstendenz seit 1970.

Geastrum hungaricum ‒ Ungarischer Erdstern
Vorkommen/Habitat: Seeburg, NSG Galgenberg und 
Fuchshöhlen, Xerothermrasen mit Festuca valesiaca 

und Stipa capillata (Festuco-Stipetum) in Südexposi-
tion, Löss über Buntsandstein.
Anmerkung: Neufund für Sachsen-Anhalt (2007) und 
erste Bestätigung der Art in Deutschland seit etwa 1970 
(zuvor benachbarte Funde aus Thüringen); der weltweit 
nördlichste Fund, der die Nordwestgrenze des Gesamt-
areals markiert.

4.2.2 Phytoparasitische Kleinpilze
Jens Stolle auf der Grundlage einer Zuarbeit von 
Horst Jage

Über die Gruppen der phytoparasitisch vorkommen-
den Brandpilze (Ordnung Ustilaginales), Rostpilze 
(Ordnung Pucciniales, syn. Uredinales, i. w. S., d. h. 
unter Einschluss der Microbotryales), Echten Mehl-
taupilze (Ordnung Erysiphales) und Falschen Mehl-
taupilze (Ordnung Perenosporales) sowie entsprechen-
der sonstiger Ascomyceten und imperfecter Formen 
besteht durch die langjährigen Untersuchungen von 
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Jage (i. Vorb.) in Sachsen-Anhalt ein recht guter Wis-
sensstand. Aufgrund des teilweise hohen Grades an 
Wirtsspezifität besteht für verschiedene Arten eine 
recht enge Bindung an den LRT 6240*. Nicht wenige 
Pilzarten besiedeln aber auch Pflanzenarten sehr ver-
schiedenartiger Standorte. Vor dem Hintergrund, dass 
die in Vorbereitung befindliche Pilzflora des Landes 
Sachsen-Anhalt, Teil II, die die hier behandelten Phy-
toparasiten einschließt, sehr weit fortgeschritten ist und 
deshalb eine genauere Aufschlüsselung der Vorkommen 
diesem Werk vorbehalten bleiben soll (Jage, pers. Mitt.), 
kann hier keine abschließende Liste von auf Steppenra-
sen konzentrierten Phytoparasiten präsentiert werden. 
Im Folgenden wird vorerst nur eine Zusammenstellung 
der Arten vorgenommen, die über ihre Wirtspflanzen 
eine enge Bindung an Steppenrasen besitzen, die aber 
auch außerhalb von Steppenrasen vorkommen kön-
nen. Außerdem wurde ergänzend eine Liste der Arten 
zusammengestellt, bei denen ein Vorkommen in Step-
penrasen wahrscheinlich, aber in diesem Rahmen nicht 
abschließend zu verifizieren ist.

Tranzscheliella hypodytes (Schltdl.) Vánky & 
McKencie 2002
Die Brandpilzart Tranzscheliella hypodytes wächst 
innerhalb der Blattscheiden von Stipa capillata und 
wurde auf diesem Wirt in Sachsen-Anhalt zerstreut 
(d. h. 10 – 20 Funde) nachgewiesen. In für Brandpilze 
etwas ungewöhnlicher Weise besitzt die Art ein brei-
teres Wirtspektrum, wobei für Sachsen-Anhalt neben 
Stipa selten auch Bromus erectus, Arrhenaterum und 
Elymus repens genannt wurden. Die Art ist also nicht 
auf Steppenrasen beschränkt.

Antherospora vaillantii (Tul. & C. Tul) R. Bauer, M. 
Lutz, Begerow, Piatek & Vánky 2008
Diese Art ist ein Blütenbrand, der ausschließlich auf 
den Staubblättern der fertilen Blüten wächst. Er wurde 
in Sachsen-Anhalt bisher nur selten und nur auf Mus-
cari tenuiflorum nachgewiesen und ist damit mit seinen 
Vorkommen landesweit auf den LRT 6240* beschränkt.

Abb. 41: Die Erdsternart Geastrum minimum wächst relativ weit verbreitet auf verschiedenen Trockenrasen ba-
senreicher Standorte; nur ein Teil dieser Vorkommen betrifft Bestände des LRT 6240*. Foto: G. Hensel.
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Art Vorkommen Wirtspflanze

Brandpilze 

Antherospora vaillantii selten Muscari tenuiflorum

Sporisorium andropogonis lokal häufig Bothriochloa ischoemum

Thecaphora oxytropis selten Oxytropis pilosa

Tilletia controversa zerstreut Elymus hispidus

Tranzscheliella hypodytes zerstreut Stipa capillata

Urocystis leimbachii selten (2 x in ST) Adonis vernalis

Rostpilze 

Microbotryum intermedium selten Scabiosa ochroleuca

Phragmidium potentillae selten Potentilla incana

Puccinia cesatii zerstreut Bothriochloa ischoemum

Puccinia graminis selten Elymus hispidus

Puccinia nitida selten Seseli hippomarathrum

Uredo festucae selten Festuca valesiaca

Uromyces jordianus zerstreut Astragalus exscapus

Uromyces laevis selten Euphorbia seguieriana

Uromyces muscari selten Muscari comosum, M. tenuiflorum

Uromyces punctatus selten Astragalus danicus, Oxytropis pilosa

Echte Mehltaupilze 

Blumeria graminis selten Elymus hispidus, Koeleria macrantha

Erysiphe aquilegiae selten Adonis vernalis, Thalictrum minus

Erysiphe knautiae zerstreut, in D nur in ST Scabiosa ochroleuca

Golovinomyces biocellatus selten Salvia nemorosa

Falsche Mehltaupilze 

Peronospora knautiae zerstreut Scabiosa ochroleuca

Peronospora violacea selten Scabiosa ochroleuca

Wahrscheinliches Vorkommen in Steppenrasen in Sachsen-Anhalt

Brandpilze 

Entyloma eryngii häufig Eryngium campestre

Entyloma magnusii selten Helichrysum arenarium

Schizonella cocconii selten Carex humilis

Tilletia olida häufig Brachypodium pinnatum

Thecaphora saponariae selten Dianthus carthusianorum

Vankya ornithogali zerstreut Gagea bohemica

Rostpilze 

Aecidium euphorbiae häufig Euphorbia cyparissias

Melampsora euphorbiae häufig Euphorbia cyparissias

Microbotryum dianthorum häufig Dianthus carthusianorum

Microbotryum holostei selten Holosteum umbellatum

Microbotryum major zerstreut Silene otites

Phragmidium sanguisorbae häufig Sanguisorba minor

Puccinia amphispora selten Carex humilis

Puccinia brachypodii häufig Brachypodium pinnatum

Puccinia coaetanae selten Galium glaucum

Puccinia graminis selten Koeleria macrantha

Puccinia humilicola häufig Carex humilis

Puccinia longissima selten Koeleria macrantha

Puccinia persistens ssp . agropyri selten Nonea erecta

Tab. 6: Vorkommen phytoparasitischer Kleinpilze in Steppenrasen in Sachsen-Anhalt, unter Zuordnung ihrer 
Häufigkeit und zu ihren Wirtspflanzen. Skala der Häufigkeitsangaben zu den Vorkommen der Art auf der Wirts-
pflanze: selten: 1 – 10, zerstreut: 11 – 20, häufig: 21 – 50, sehr häufig: >50 Fundstellen.
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Art Vorkommen Wirtspflanze

Puccinia persistens s . l . selten Thalictrum minus

Puccinia stachydis selten Stachys recta

Triphragmium filipendulae selten Filipendula vulgaris

Uredo festucae selten Festuca rupicola

Uromyces acutatus zerstreut Gagea bohemica

Uromyces kalmusii zerstreut Euphorbia cyparissias

Uromyces scutellatus häufig Euphorbia cyparissias

Uromyces striatus selten Medicago falcata

Echte Mehltaupilze 

Erysiphe cruciferarum selten Camelina micrcarpa, Erysimum durum

Erysiphe pisi selten Medicago falcata

Fibroidium cyparissiae selten Euphorbia cyparissias

Golovinomyces artemisiae zerstreut Artemisia campestris

Golovinomyces cynoglossi selten Nonea erecta

Leveillula helichrysi selten Helichrysum arenarium

Neoerysiphe galeopsidis selten Stachys recta

Neoerysiphe galii selten Galium glaucum

Podosphaera euphorbiae häufig Euphorbia cyparissias

Podosphaera ferruginea zerstreut Sanguisorba minor

Podosphaera filipendulae selten Filipendula vulgaris

Falsche Mehltaupilze 

Albugo candida selten Camelina microcarpa

Hyaloperonospora camelinae zerstreut Camelina microcarpa

Peronospora agrestis selten Veronica praecox

Peronospora cyparissiae häufig Euphorbia cyparissias

Peronospora echinospermi selten Lappula squarrosa

Peronospora holostei häufig Holosteum umbellatum

Peronospora jagei selten Stachys recta

Peronospora rapistri selten Rapistrum perenne

Peronospora romanica selten Medicago minima

Peronospora sanguisorbae selten Sanguisorba minor

Sonstige 

Claviceps purpurea selten Brachypodium pinnatum

Discogloeum veronicae selten Veronica praecox

Epichloe festucae selten Festuca rupicola

Epichloe typhina selten Brachypodium pinnatum

Pseudopeziza trifolii selten Medicago falcata, M. minima

Ramularia calcea selten Nonea erecta

Ramularia lamii selten Salvia pratensis, Stachys recta

Ramularia veronicae selten Veronica praecox, V. prostrata

Saptoria stachydicola selten Stachys recta

D – Deutschland, ST – Sachsen-Anhalt

Urocystis leimbachii Oertel 1883
Dieser Brandpilz wurde in Sachsen-Anhalt nach Nach-
weisen auf Adonis vernalis in Brandenburg und Thü-
ringen gezielt gesucht und bisher landesweit zweimal 
nachgewiesen. Er befällt vegetative Teile der Pflanzen. 
Er kann außerdem auch auf Adonis aestivalis (also au-
ßerhalb des LRT 6240*) auftreten, wo er in Sachsen-
Anhalt aber erst einmal gefunden wurde.

Uromyces jordianus Bubák
Uromyces jordianus (Abb.  42) ist eine auf Astragalus 
exscapus als Wirt und damit überwiegend auf Steppen-
rasen beschränkte Rostpilzart. Sie wurde in Sachsen-
Anhalt mehr als zehn Mal nachgewiesen und scheint 
damit ihrer Wirtsart auf einen erheblichen Teil ihrer 
Vorkommen zu folgen. Die Lager wachsen auf den Fie-
derblättchen.
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Abb. 42: Die Rostpilzart Uromyces jordianus mit einem Befall auf ihrer einzigen Wirtsart Astragalus exscapus 
im NSG „Lämmerberg und Vockenwinkel“ nördlich des Süßen Sees (Landkreis Mansfeld-Südharz, FFH-Gebiet 
FFH0112 „Trockenrasenhänge nördlich des Süßen Sees“). Foto: J. Stolle (Juli 2014).

Erysiphe knautiae Duby 1830
Der Echte Mehltau Erysiphe knautiae parasitiert in 
Sachsen-Anhalt ausschließlich die Blätter von Scabiosa 
ochroleuca. Die hier zerstreut vorkommende Sippe ist 
bundesweit auf Sachsen-Anhalt beschränkt.

4.2.3 Flechten
Mark Schönbrodt & Jens Stolle

Flechten als symbiontische Organismenkomplexe aus 
Pilzpartner und Algen sind langsamwüchsig und poi-
kilohydrisch, d. h. mit einem austrocknungsresistenten 
Vegetationskörper ausgestattet, weshalb sie mangels 
Konkurrenzkraft in von Höheren Pflanzen beherrsch-
ter Vegetation kaum nennenswerte Vegetationsanteile 
stellen. Aufgrund ihrer Organisationsform sind sie aber 
in der Lage, extremere Standorte zu besiedeln, die Hö-
heren Pflanzen weitgehend verschlossen bleiben, z. B. 

nacktes Gestein, sehr flachgründige oder nährstoffarme 
Böden, Borke von Gehölzen oder anthropogene Sub-
strate.
Die Bestände des LRT 6240* ‒ Subpannonische Steppen-
Trockenrasen besitzen in Sachsen-Anhalt keine so her-
ausragende Bedeutung als Lebensraum für Flechten, 
wie dies für die oft gemeinsam mit ihnen bearbeitete 
Artengruppe der Moose gilt (s. Kap. 4.1.3). Von Bedeu-
tung für Flechten sind Steppenrasen vor allem dann, 
wenn in ihren Beständen kleine Sonderstandorte wie 
Felsblöcke oder Offenbodenstellen vorhanden sind, 
was überwiegend für Bestände auf Festgesteinsverwit-
terungsstandorten zutreffen dürfte. Möglicherweise 
liegt darin der Grund für den Unterschied, dass im 
benachbarten Thüringen Steppenrasen eine hohe Be-
deutung für eine Vielzahl gefährdeter Flechten beige-
messen wird (Scholz 2013), weil Steppenrasen dort 
deutlich häufiger Felsstandorte umfassen. In geschlos-
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senen Beständen von Steppenrasen wie kontinental 
geprägten Halbtrockenrasen (z. B. Festuco rupicolae-
Brachypodietum pinnati, Stipetum stenophyllae) besit-
zen Flechten eine geringe Bedeutung oder fehlen ganz 
(Schulze 2003). Verstärkt wird diese Tendenz, wenn 
infolge von Brachfallen der Trockenrasen Streudecken 
akkumuliert werden und sich das Angebot an offenen 
Bodenstellen noch weiter verringert. Steppenrasen über 
Lockergesteinsstandorten, d. h. insbesondere über Löss, 
können dann lichenologisch interessant sein, wenn sie 
extremere Standorte besiedeln und noch traditionell 
bewirtschaftet oder gepflegt werden.
In engem Zusammenhang mit der geringeren licheno-
logischen Attraktivität steht der bisher recht unzuläng-
liche Kenntnisstand. In Sachsen-Anhalt liegen nur we-
nige Arbeiten vor, die sich mit der Flechtenbesiedlung 
kontinentaler Trockenrasen auseinandersetzen bzw. 
diese Fragestellung wenigstens randlich berühren (z. B. 
Geier 1959, 1961, Wirth 1995, LAU 2002, Schulze 
2003, Kison 2004, Schulze et al. 2004, Schubert & 
Stordeur 2011). Vor diesem Hintergrund können bis-
her nur anekdotische Aussagen zu diesem Themenfeld 
getroffen werden. Schon nach jetzigem Kenntnisstand 
ist aber erkennbar, dass – ähnlich wie in zahlreichen 
Faunengruppen – in Beständen des LRT 6240* vor-
kommende Flechtenarten nicht näher an die von Hö-
heren Pflanzen charakterisierten Vegetationseinheiten 
gebunden sind, sondern statt dessen an bestimmte 
standörtliche und strukturelle Gegebenheiten. Wich-
tigste standörtliche Voraussetzung für charakteristisch 
ausgeprägte Flechtenbestände innerhalb von Steppen-
rasen ist eine herabgesetzte Konkurrenz durch Höhere 
Pflanzen. Einen Überblick über die nach derzeitigem 
Kenntnisstand für den LRT 6240* in Sachsen-Anhalt 
typischen Flechtenarten gibt Tabelle 7.
Einige der entsprechend der Gliederung von Schu-
bert  & Stordeur (2011) unterschiedenen flechten-
soziologischen Einheiten sind innerhalb von Steppen-
rasen nachgewiesen. Jedoch ist keine einzige dieser 
Flechtenassoziationen auf Steppenrasen beschränkt, 
sondern es besitzen alle Einheiten weitere, teils stärker 
ausgeprägte Vorkommensschwerpunkte in anderen 
Kalk-Trockenrasen, Magerrasen oder Heiden. Inner-
halb der für kalkreiche, extrem austrocknende Erd-
standorte typischen Klasse der Psoretum decipientis 
wurden besonders die Assoziationen Toninio-Psoretum 
decipientis und Cladonietum symphycarpae für Step-
penrasenbestände nachgewiesen. Erstere Gesellschaft, 
die als eine der wenigen Flechtenassoziationen auch 
einen gängigen deutschen Namen aufweist („Bunte 
Erdflechtengesellschaft“), wird auf kalkreichen offe-

nen Lössstandorten durch Fulgensia fulgens, Toninia 
sedifolia und T. physaroides charakterisiert. Für Gips-
standorte der Assoziation sind Fulgensia bracteata und 
Psora saviczii bezeichnend. Es ist jedoch unklar, ob die 
Arten Bestände in einem der landesweit sehr wenigen 
Steppenrasenvorkommen auf Gips besitzen. Der grö-
ßere Teil der Vorkommen der „Bunten Erdflechtenge-
sellschaft“ siedelt in lückigen Kalk-Trockenrasen und 
Pionierrasen, die den LRT 6210 oder 6110* zuzurechnen 
sind. Überdies gibt es Hinweise (Schulze 2003, Kison 
2004, Stordeur, mdl.), dass gerade die Vorkommen der 
typischen Arten auf feinerdereicheren Standorten (also 
z. B. Lössstandorte) durch den vielfach eingetretenen 
Wegfall der Schafbeweidung einem enormen Rückgang 
unterliegen.
Auf kalkärmeren Lössstandorten oder auf intermediär 
verwitternden Festgesteinen können Flechtengesell-
schaften kalkarmer Erdstandorte, die zur Klasse der 
Ceratodonto purpurei-Polytrichetea piliferi zählen, 
innerhalb von Steppenrasenbeständen auftreten. Hier 
ist insbesondere auf die gemäß Schubert & Stordeur 
(2011) durch Cladonia foliacea (Abb. 43) charakterisierte 
Gesellschaft des Cladonietum alcicornis zu verweisen.
Gebietspezifisch können Angaben zur Flechtenbesied-

Art Rote Liste- 
Kategorie

Cetraria aculeata (schreB.) fr. 3

Cladonia foliacea (huDs.) WillD. 3

Cladonia furcata (huDs) schraD. ssp . subrangi-
formis (sanDst.) aBBayes 3

Cladonia pyxidata s . l .

Cladonia rangiformis hoffM. 3

Cladonia symphycarpa (flörke) fr. 3

Collema crispum (huDson) WeBer ex f. h. Wigg.

Collema tenax (sW.) ach.

Endocarpon pusillum heDW. 2

Fulgensia fulgens (sW.) elenkin 3

Peltigera didactyla (Weiss) huMB.

Peltigera rufescens (Weiss) huMB. 3

Toninia physaroides (oPiz) zahlBr. 3

Toninia sedifolia (scoP.) tiMDal 3

Rote Liste-Kategorie: 0 – Ausgestorben oder verschollen, R – Extrem 
seltene Arten mit geographischer Restriktion, 1 – Vom Aussterben 
bedroht, 2 – Stark gefährdet, 3 – Gefährdet, G – Gefährdung anzu-
nehmen, aber Status unbekannt, D – Daten defizitär, V – Arten der 
Vorwarnliste

Tab.  7: Häufig in Sachsen-Anhalt im LRT 6240* 
nachweisbare Flechtenarten (Rote Liste nach Scholz 
2004).
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lung von Steppenrasen nur für wenige Gebiete getroffen 
werden, z. B. für die FFH-Gebiete: FFH0084 „Harsle-
bener Berge und Steinholz nordwestlich Quedlinburg“ 
(Schulze 2003, Schulze et al. 2004), FFH0093 „Ge-
gensteine und Schierberge bei Ballenstedt“ (Kison 
2004), FFH0114 „Saaledurchbruch bei Rothenburg“ 
(Tab. 8), FFH0118 „Porphyrkuppenlandschaft nord-
westlich Halle“ (Tab. 8), FFH0136 „Ziegelrodaer Bunt-
sandsteinplateau“ (Teilgebiet Steinklöbe) und FFH0182 
„Porphyrkuppen Burgstetten bei Niemberg“ (für die zu-
letzt genannten vier Gebiete durch Schönbrodt 2010, 
2011, 2012 a, b).
Im Gebiet der kreidezeitlichen Sandsteinhöhenzüge des 
Nordharzvorlandes (hier: FFH0084 und FFH0093) sind 
Steppenrasen standörtlich auf Bereiche mit Lössauflage 
beschränkt. Dort konnten keine für die Steppenrasen 
indikatorisch eigenständigen Flechtenarten festgestellt 
werden (Schulze 2003). Lediglich einige weit verbrei-
tete Arten wie Cladonia pyxidata, C. rangiformis oder 
C. coniocraea waren regelmäßig anzutreffen. Die Quelle 
verweist aber darauf, dass Mitte des 20. Jahrhunderts 
auf Löss weitere Arten – darunter mehrere Vertreter 

der „Bunten Erdflechtengesellschaft“ – weiter verbreitet 
und aktuell stark zurückgegangen seien, z. B. Cladonia 
symphicarpia, Collema tenax, Endocarpon pusillum, 
Fulgensia fulgens, Toninia physaroides und T. sedifolia. 
Auch Kison 2004 interpretiert die kleinen Vorkom-
men von auf kalkhaltige (Löss-)Substrate angewiese-
ner Arten als von Beweidung und dem Angebot von 
Bodenoffenstellen abhängige Reste ehemals größerer 
Vorkommen.
Im Durchbruchstal der unteren Saale besiedeln Step-
penrasen neben Lössstandorten auch Standorte in-
termediär verwitternder Festgesteine, was sich beim 
Arteninventar im Hinzutreten von felsbewohnenden 
Flechtenarten wie Circinaria calcarea, C. contorta, 
Candelariella aurella, C. vitellina, Lecanora dispersa, 
L. muralis, Verrucaria muralis oder V. nigrescens nie-
derschlägt.
In der Porphyrhügellandschaft des nördlichen Saale-
kreises sind Steppenrasen wieder auf Lössauflagen be-
schränkt, woraus eine etwas geringere Flechtenarten-
vielfalt und eine Dominanz relativ häufiger Erdflechten 
wie Cetraria aculeata, Cladonia fimbriata, C. foliacea, 

Abb. 43: Die Erdflechten Cladonia foliacea und C. furcata sind insbesondere in lückigeren Trockenrasen auf ba-
senhaltigen Substraten anzutreffen und daher verhältnismäßig regelmäßig innerhalb von lückigen Ausprägungen 
von Steppenrasen vorhanden. Foto: M. Schönbrodt.
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C. furcata (Abb. 43), C. rangiformis oder C. pyxidata 
s.  l. resultieren. Hier konnten nur rudimentäre Reste 
der „Bunten Erdflechtengesellschaft“ angetroffen wer-
den. Gestützt werden die Aussagen auch durch die Be-
funde im FFH-Gebiet 0182. An bodenbewohnenden 
Flechtenarten konnten in den Steppenrasenbeständen 
des Burgstettens lediglich sieben Arten der Gattung 
Cladonia erfasst werden. Aber auch in diesen Gebieten 
können in Steppenrasen eingesprengte Gesteinspartien 
bemerkenswerte Flechtenarten beherbergen. So wurde 
im FFH-Gebiet 0118 die in Deutschland nur von einem 
weiteren Standort im Harz bekannte Lecanora argopho-
lis auf einer Porphyrplatte innerhalb eines Steppenra-
senbestandes nachgewiesen.
Am Steilhang der Steinklöbe kommen Steppenrasen auf 
lössfreien Verwitterungsstandorten sowohl kalkreicher 
als auch kalkarmer Festgesteine vor. Das Gebiet hat eine 
sehr hohe lichenologische Wertigkeit. Wertgebende 
Flechtenarten sind allerdings hauptsächlich auf die Ro-
gensteinbänke beschränkt und strahlen bei Vorhanden-
sein von Festgestein in die Bestände des LRT 6240* aus. 
So konnten hier bspw. Synalissa symphorea und Thermu-
tis velutina, zwei in Sachsen-Anhalt bisher nur sehr sel-
ten nachgewiesene Flechtenarten mit Cyanobakterien 
als Photobionten und Verrucaria subfuscella erstmalig 
für das Bundesland nachgewiesen werden. Wie bereits 
vorstehend für andere Gebiete beschrieben, existieren 
auch im Gebiet der Steinklöbe Rumpfgesellschaften der 
„Bunten Erdflechtengesellschaft“. Die Arten wachsen 
bevorzugt in Feinerdeansammlungen innerhalb der 
Gesteinsformationen und gehen bei geeigneten Stand-
ortbedingungen in die Steppenrasen über. Im Gebiet 
wurden folgende Vertreter der Gesellschaft in geringer 
Abundanz angetroffen: Cladonia symphicarpia, Endo-
carpon pusillum, Fulgensia bractaeta, F. fulgens, Toninia 
physaroides und T. sedifolia. Die häufig mit der Gesell-
schaft assoziierten Arten Collema crispum, C. tenax, 
Peltigera didactyla und P. rufescens treten ebenfalls nur 
zerstreut auf. Auffällig ist im Gebiet das sehr arten- und 
individuenarme Vorkommen der Cladonia-Arten. Es 
wurden neben der bereits erwähnten C. symphicarpia 
lediglich die drei häufigen und ökologisch sehr variab-
len Arten C. furcata, C. macilenta und C. pyxidata s. l. 
in den Steppenrasenbeständen angetroffen.
Obwohl die Steppenrasenbestände in Sachsen-Anhalt 
nach bisherigem Kenntnisstand keine für diesen Le-
bensraumtyp exklusiven oder den LRT kennzeichnen-
den Flechtenarten aufweisen, besitzen sie für einige der 
selteneren „Trockenrasen-Cladonien“ und auch Arten 
der „Bunten Erdflechtengesellschaft“ naturschutzfach-
liche Bedeutung. Je nach geologischem Untergrund und 

Vorhandensein von Gesteinen in den Beständen sowie 
dem aktuellen Nutzungszustand können die Steppen-
rasen beachtliche Artenzahlen aufweisen und auch sehr 
seltene Arten beherbergen, wie vorstehend beispielhaft 
für einige Gebiete und Arten aufgeführt wurde. Einen 
Eindruck über zu erwartende Artenzahlen aber auch 
Unterschiede in der lichenologischen Ausstattung 
zweier FFH-Gebiete mit Vorkommen des LRT 6240* 
vermittelt Tabelle 8 (die Angaben beinhalten Flechten-
arten aller Substrattypen, so auch epiphytische Arten 
ohne direkten Bezug zu den Steppenrasen).
Während für die gesteinsbewohnenden Arten Entbu-
schungen zur Freistellung der Standorte ausreichend 
wären, ist zur Erhaltung und (Wieder-)Etablierung der 
Arten der „Bunten Erdflechtengesellschaft“ und weite-
rer bodenbewohnender Flechtenarten Weidenutzung 
mit Schafen (und Ziegen) essentiell. Die meisten Arten 
benötigen durch Tritt der Weidetiere hervorgerufene 
Offenbodenstandorte, die für längere Zeit bewuchsfrei 
bleiben. Die Beweidung sollte nicht als Dauerstand-
weide, sondern in Hinblick auf die notwendige Biomas-
seentnahme und zur Vermeidung übermäßiger Tritt-
schäden nur kurz erfolgen, kann aber dann mit einem 
hohen Besatz durchgeführt werden.

4.3 Tierarten
4.3.1 Aculeate Wespen subpannonischer Steppen-

Trockenrasen (Hymenoptera, Aculeata)
Eckart Stolle

Hymenopteren – Hautflügler – zählen wohl mit zu den 
artenreichsten Gruppen, die auf Steppenrasen oder 
den meisten sonstigen Biotopen anzutreffen sind. Da-
bei stellen parasitische Arten den überwiegenden Teil 
dar. Stärker in Erscheinung treten jedoch jene Arten, 
die zu den Ameisen, Bienen und zu den mit einem Sta-

Tab. 8: Kenngrößen zur Flechtenbesiedlung des LRT 
6240* in den FFH-Gebieten „Saaledurchbruch bei Ro-
thenburg“ (FFH0114) und „Porphyrkuppenlandschaft 
nordwestlich Halle“ (FFH0118).

Art FFH 
0114

FFH 
0118

Anzahl untersuchter Flächen mit 
Vorkommen des LRT 6240*  

19 18

Artenzahl insgesamt 94 58

durchschnittliche Artenzahl je  
Bezugsfläche

21,4 11,4

Spannweite der Artenzahl 3–38 2–35
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chel bewehrten Wespen (Aculeata) gehören. Letztere 
sollen hier schwerpunktmäßig behandelt werden, da 
dem Autor hierzu die umfangreichsten und aktuells-
ten Daten vorliegen und eine akzeptable Betrachtung 
ermöglichen. 
Die aculeaten, d. h. mit einem Stachel bewehrten Wes-
pen umfassen mehrere Familien mit unterschiedlichen 
Lebensweisen. Einige Gruppen sind Parasiten bei an-
deren Wespen oder Bienen und haben z. T. sogar ihren 
Stachel zurückgebildet (die Goldwespen – Chrysididae, 
Keulenwespen – Sapygidae) bzw. schmarotzen bei an-
deren Insekten (z. B. einige Arten die Spinnenameisen, 
Mutillidae, Rollwespen – Tiphiidae, Dolchwespen  – 
Scoliidae). Die meisten Arten der Weg-, Grab- und 
Faltenwespen (Pompilidae, Ampulicidae, Sphecidae, 
Crabronidae, Vespidae) hingegen leben als Prädatoren 
und tragen andere Insekten oder Spinnen als Larven-
nahrung ein. Ein Teil der Arten bereitet hierfür ein Nest 
in Pflanzenstengeln, Holzbohrlöchern oder Gallen vor 
(hypergäisch nistend), wohingegen der andere Teil ein 
Nest in Bodenstrukturen verwendet bzw. eigene Brut-
gänge und -kammern konstruiert (hypogäisch nistend). 
Interessant sind auch die staatenbildenden Faltenwes-
pen („Papierwespen“), die ähnlich wie Ameisen oder 
Honigbienen, komplexe soziale Systeme entwickelt 
haben. 
Viele der Arten sind mehr oder weniger wärmeliebend 
und bevorzugen wärmegetönte Biotopbereiche an Süd-
hängen oder Böschungen und Waldrändern oder typi-
sche trockenwarme Habitate wie Felsenbiotope, Sand-
flächen oder Trocken- und Steppenrasen.
Die subpannonischen Steppenrasen Sachsen-Anhalts 
bieten aufgrund ihrer Lage mit der damit verbundenen 
klimatischen und botanischen Ausstattung ein Refu-
gium für viele, insbesondere wärmeliebende Arten. 
Besonders für hypogäisch nistende Arten stellen Step-
penrasenbiotope wertvolle Habitate dar, weil aufgrund 
der Standortfaktoren Bodenstrukturen als Nistplätze 
zugänglich sind. Zudem bieten die in Steppenrasen vor-
kommenden Blütenpflanzen wertvolle Nektarquellen. 
Diese strukturellen Faktoren sind ausschlaggebend für 
eine hohe Vielfalt der in Steppenrasen vorkommen-
den Arten. Dabei ist die konkrete Pflanzenvergesell-
schaftung zweitrangig. Die offenen und artenreichen 
Biotope bieten vielen Hymenopteren gute Möglichkei-
ten, Insekten für ihre Brutverproviantierung zu jagen. 
Bienen können zudem von Vorkommen ihrer spezifi-
schen Trachtpflanzen profitieren, z. B. Campanula und 
Potentilla für Andrena curvungula und A. potentilla. 
Viele Grab-, Falten und Wegwespen sind hingegen we-
nig spezialisiert. Lediglich der Bienenwolf Philanthus 

triangulum jagt spezifisch Honigbienen und die Weg-
wespe Eoferreola rhombica ist auf Röhrenspinnen der 
Gattung Eresus spezialisiert, deren Vorkommen auf 
sehr trockene Biotope beschränkt sind.
Eine gezielte Erfassung von Hymenopteren in den Step-
penrasenbiotopen Sachsen-Anhalts liegt bislang nicht 
vor. Jedoch sind einige Gebiete, in denen auch Steppen-
rasen vorkommen, aktuell relativ gut untersucht. Das 
trifft z. B. auf die Trockenhänge nördlich des ehemaligen 
Salzigen Sees bei Aseleben, die Toten Täler bei Größnitz 
oder die Porphyrlandschaften nordwestlich von Halle 
zu. Andere kleinflächige Steppenrasen sind hingegen 
so gut wie gar nicht bezüglich der Hymenopteren be-
arbeitet oder betreffen nur sehr rudimentäre oder alte 
Aufzeichnungen. Da Steppenrasen, so wie auch andere 
Trockenrasenbiotope sehr wertvolle Biotope für wär-
meliebende Hymenopteren in Sachsen-Anhalt darstel-
len, wäre eine gezielte Erfassung wünschenswert. Viele 
dieser Arten sind in ihrem Bestand zudem gefährdet 
(vgl. Stolle et al. 2004, Stolle & Burger 2004, Stolle 
& Saure 2015, i. Dr.) (Tab. 6, S. 56 f.). Ein Großteil die-
ser Arten ist auf trockenwarme Biotope beschränkt, die 
vielerorts gefährdet sind. Eine fehlende Beweidung oder 
anderweitige extensive Nutzung führt in den meisten 
Fällen zu einer zunehmenden Verbuschung und damit 
zum Verlust der wertgebenden strukturellen Elemente, 
z. B. zugängliche Bodenstrukturen in wärmegetönten 
Bereichen. Mancherorts könnten auch Pestizideinträge 
aus benachbarten Agrarflächen oder direkte Zerstörung 
durch Fahrzeuge o. ä. nachteilig für Steppenrasen oder 
ähnliche Biotope, und damit die Hymenopterenfauna 
sein. Auch die Flutung von offenen Tagebauflächen ist 
bezüglich der Erhaltung wertvoller Trockenbiotope kri-
tisch zu sehen.
Zu den Arten der Dryinidae, Bethylidae, Embolemi-
dae liegen kaum Daten vor, weshalb diese Gruppen 
hier nicht berücksichtigt werden. Zu den Ameisen und 
Bienen werden nur einige eigene Funde in den entspre-
chenden Gebieten aufgelistet, eine zufriedenstellende 
Bearbeitung steht in den meisten Gebieten noch aus 
bzw. beruht nur auf alten Arbeiten. Daher werden diese 
beiden Gruppen nur ansatzweise besprochen. 
Die Tabelle 9 listet die Artenzahl der in Gebieten mit 
subpannonischen Steppenrasen nachgewiesenen Hy-
menopteren – hauptsächlich aus den Familien der 
Goldwespen (Chrysididae), Faltenwespen (Vespidae), 
Keulenwespen (Sapygidae), Spinnenameisen (Mutilli-
dae), Rollwespen (Tiphiidae), Wegwespen (Pompilidae), 
Schabenjägern (Ampulicidae) und Grabwespen (Sphe-
cidae, Crabronidae) auf. Insgesamt fanden hier Daten 
zu 390 Arten (Tab. 9 u. 11) Verwendung.
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Abb. 44: Camptopoeum frontale Fabricius, 1804 ist eine Prachtbienenart kontinentaler Trockenrasen, die 
deutschlandweit nur von Teutschenthal bekannt ist, hier an Centaurea stoebe Futter sammelnd. Foto: E. Stolle.

Die Steppenrasen und angrenzenden trockenwarmen 
Biotope bieten einer Vielzahl von Hymenopteren Ar-
ten einen Lebensraum. Viele davon sind selten und 
in ihren Beständen gefährdet. Neben diesen Arten, 
die in der Regel diverse trockenwarme Biotope besie-
deln (vgl. Betrachtung der typischen Arten von FFH-
Lebensraumtypen, LAU 2002, Schnitter et al. 2007), 
sind in Sachsen-Anhalt einige Arten hervorzuheben, 
die hauptsächlich oder ausschließlich in Gebieten mit 
Steppenrasenvorkommen aktuell nachgewiesen wur-
den (Tab. 6, S. 56 f.). Besonders erwähnenswert sind die 
Gebiete der Porphyrlandschaft um Halle, die Trocken-
hänge am ehemaligen Salzigen See bei Aseleben und die 
Teutschenthaler Trockenbiotope.
Die Bienenarten Camptopoeum frontale Fabricius, 1804 
(Abb. 44) und Pseudoanthidium tenellum (Mocsáry, 
1879) (Apidae s. l.) haben im Bereich um Teutschenthal 
ihr einziges Vorkommen in Deutschland, erstere sogar 
in Mitteleuropa. Die nächsten Populationen dieser an 
Centaurea stoebe fouragierenden Prachtbiene liegen in 
Niederösterreich. Zusätzlich wurde hier die sehr seltene 
und in Deutschland gefährdete Biene Pseudoanthidium 
nanum (Mocsáry, 1879) (Anthidium scapulare Lat-
reille, 1809) beobachtet (Burger et al. 2006).
An den Trockenhängen am ehemaligen Salzigen See bei 

Aseleben (FFH0165LSA) wurden zahlreiche seltene Ar-
ten nachgewiesen, die bedeutensten sind die Goldwes-
pen Chrysis leachii Shuckard, 1836 und Chrysis graelsii 
Guérin, 1842. Von diesen deutschlandweit sehr selte-
nen und zudem stark gefährdeten parasitischen Wespen 
hat erstere hier ihr einziges Vorkommen in Sachsen-
Anhalt (Gerth et al. 2010). Auch die in Deutschland 
extrem seltene und vom Aussterben bedrohte (Schmid-
Egger 2011) parasitische Grabwespe Nysson interruptus 
(Fabricius, 1798) konnte hier sowie bei Teutschenthal 
gefunden werden. Eine weitere in Deutschland extrem 
seltene und vom Aussterben bedrohte Wegwespe, Eva-
getes tumidosus (Tournier, 1890), die früher an den 
Porphyrhängen bei Brachwitz (FFH0118LSA) gefunden 
wurde, konnte hier für Sachsen-Anhalt wiedergefunden 
werden. Die sehr seltene Wegwespe Priocnemis hankoi 
Móczár, 1944 ist außer von Freyburg, wo auch ein Vor-
kommen der in Deutschland sehr seltenen und stark 
gefährdeten Wegwespe Agenioideus nubecula (Costa, 
1874) bekannt ist (Vischer 2001), nur vom ehemaligen 
Salzigen See bekannt. Dieser beherbergt außerdem die 
seltene Rollwespe Tiphia minuta Vander Linden, 1827.
Die verschiedenen trockenwarmen Porphyrstandorte 
nordwestlich von Halle (FFH0118LSA) beherbergen 
ebenso wie die vorher genannten Standorte viele seltene 
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Tab. 9: Anzahl nachgewiesener Arten je Familie ent-
sprechend Datenverfügbarkeit des Autoren. Für Amei-
sen und Bienen sowie Pflanzen- und parasitische Wes-
pen wurden nur ausgewählte Daten verwendet.

Familie Artenzahl

Ampulicidae  1

Apidae s . l .  35 *

Chalcididae  2 *

Chrysididae  56

Crabronidae  152

Eucharitida  1 *

Evaniidae  1 *

Formicidae  2 *

Gasteruptionidae  5 *

Leucospidae  1 *

Mutillidae  5

Pompilidae  67

Sapygidae  3

Scoliidae  2

Siricidae  1 *

Sphecidae  6

Stephanidae  1 *

Xiphydriidae  1 *

Tiphiidae  4

Trigonalyididae  1 *

Vespidae  43

* nicht komplett bearbeitet, lediglich ausgewählte Funde/Arten berück-
sichtigt.

Arten. Hervorzuheben ist hier die Blutbiene Sphecodes 
croaticus Meyer, 1922, die in Deutschland als selten 
und stark gefährdet gilt und bei Lieskau nachgewiesen 
werden konnte (Burger et al. 2006). Von Porphyr-
standorten bei Brachwitz und Halle wurden früher auch 
einige bedeutende Funde von Wegwespen gemeldet: 
Aporus pollux (Kohl, 1888) wurde hier 1965 letztmalig 
für Deutschland nachgewiesen, bis die Art aktuell im 
Odertal wiedergefunden wurde (Schmid-Egger 2011). 
Besonders hervorzuheben ist Evagetes iconionus Wolf 
1970, die hier letztmalig und einzig für Deutschland 
1921 gefunden wurde (Smissen 2003).
Aus den Toten Tälern bei Größnitz (FFH0151LSA), den 
Gebieten bei Zscheiplitz (FFH0148LSA) und Freyburg 
(FFH0149LSA) sowie bei Bad Kösen (FFH0152LSA und 
FFH0153LSA) sind auch historisch sehr viele seltene 
Arten nachgewiesen worden. Aktuell hervorzuheben 
sind unter anderem die Goldwespen Chrysura cuprea 
(Rossi, 1790) und C. dichroa (Dahlbom, 1854), die in 
Deutschland selten bzw. sehr selten und gefährdet bzw. 
stark gefährdet sind.

Einige weitere Arten besitzen Vorkommen auch abseits 
von Steppenrasen, haben aber dennoch an den oben be-
sprochen Lokalitäten ihr Hauptverbreitungsgebiet in 
Sachsen-Anhalt. Die als sehr selten geltende Wegwespe 
Homonotus sanguinolentus (Fabricius, 1793) ist auf 
Sackspinnen spezialisiert und konnte in der Porphyr-
landschaft um Halle und ebenfalls bei Teutschenthal 
sowie am Salzigen See nachgewiesen werden. Ähnlich 
verhält es sich mit der parasitischen Grabwespe Nysson 
distinguendus Chevrier, 1867 und den in Deutschland 
seltenen und gefährdeten Arten Grabwespen Ammo-
planus marathroicus (De-Stefani, 1887), A. perrisi 
Giraud, 1869, Harpactus laevis (Latreille, 1792), Lin-
denius subaeneus Lepeletier & Brullé, 1834 sowie der 
Goldwespe Chrysis germari Wesmael, 1839. Für diese 
Arten können die genannten Gebiete als Hauptverbrei-
tungsgebiet in Sachsen-Anhalt angenommen werden. 
Aufgrund ihrer Seltenheit besteht damit eine deutsch-
landweite Bedeutung für diese Arten.
Obwohl Ameisen hier nicht betrachtet werden, ist der 
Fund der in Sachsen-Anhalt vom Aussterben bedroh-
ten Art Polyergus rufescens (Latreille, 1798) (Seifert 
2004) im geplanten NSG „Rote Welle“ bei Sandersleben 
(FFH0258LSA – Trockenhänge im Wippertal bei San-
dersleben) bemerkenswert.
Neben Stechimmen kann auch mit entsprechenden Ar-
ten anderer Hymenopterengruppen gerechnet werden, 
die als Parasiten bei aculeaten Hymenopteren leben. 
Bereits nachgewiesen wurden die Erzwespen (Chalci-
didae) Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767) und Hal-
tichella rufipes (Olivier, 1791), Eucharis adscendens 
(Fabricius, 1787) (Eucharitidae) bei Quenstedt, Leu-
cospis dorsigera (Fabricius, 1775) (Leucospidae) sowie 
die Schmalbauchwespen (Gasteruptioniidae) Gasterup-
tion assectator (Linnaeus, 1758), G. freyi (Tournier, 
1877), G. hastator (Fabricius, 1804), G. pedemontanum 
(Tournier, 1877) und G. undulatum (Abeille, 1879). 
Auch parasitische Dickkopffliegen (Conopidae), insbe-
sondere einige Arten der Gattungen Dalmannia, The-
cophora und Zodion sind zu erwarten (siehe Kap. 4.3.6).
Außer wenigen bearbeiteten Gebieten sind FFH-Ge-
biete, in denen subpannonische Steppen-Trockenrasen 
vorkommen, nur unzureichend auf Hymenopterenvor-
kommen untersucht. Auch betreffen die vorhandenen 
Daten nicht ausschließlich die Steppenrasenbereiche 
in den FFH- und Naturschutzgebieten, sondern auch 
andere, z. B. trockenwarme Biotope. Die jeweils nach-
gewiesenen Arten können jedoch potenziell auch in 
Steppenrasen vorkommen. Die meisten Daten liegen 
aus dem mittleren Saaletal (Naumburg, Freyburg, Bad 
Kösen und Umgebungen), den Toten Tälern bei Frey-
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Familie Art RL D

Apidae s . l . Camptopoeum frontale faBricius, 1804 2

Apidae s . l . Sphecodes croaticus Meyer, 1922 1

Apidae s . l . Pseudoanthidium nanum (Mocsáry, 1879) 1

Apidae s . l . Pseudoanthidium tenellum (Mocsáry, 1879) R

Chrysididae Chrysis germari WesMael, 1839 3

Chrysididae Chrysis graelsii guérin, 1842 2

Chrysididae Chrysis leachii shuckarD, 1836 2

Chrysididae Chrysura cuprea (rossi, 1790) 3

Chrysididae Chrysura dichroa (DahlBoM, 1854) 2

Crabronidae Ammoplanus marathroicus (De-stefani, 1887) 3

Crabronidae Ammoplanus perrisi girauD, 1869 3

Crabronidae Harpactus laevis (latreille, 1792) 3

Crabronidae Lindenius subaeneus lePeletier & Brullé, 1834 3

Crabronidae Nysson interruptus (faBricius, 1798) 1

Formicidae Polyergus rufescens (latreille, 1798) 2

Pompilidae Agenioideus nubecula (costa, 1874) 2

Pompilidae Aporus pollux (kohl, 1888) 1

Pompilidae Evagetes iconionus Wolf, 1970 0

Pompilidae Evagetes tumidosus (tournier, 1890) 1

Pompilidae Homonotus sanguinolentus (faBricius, 1793) G

Pompilidae Evagetes proximus (DahlBoM, 1845) V

Pompilidae Priocnemis hankoi Móczár, 1944 G

Pompilidae Tiphia minuta VanDer linDen, 1827 *

Tab. 10: Naturschutzfachlich bedeutsame Arten der Grabwespen und Wespen. Rote Liste Deutschland (Ameisen, 
Wespen, Bienen): Seifert (1998), Schmid-Egger (2011), Westrich et al. (2008).

Tab. 11: Gesamtartenliste – Formicidae und Apidae s. l. (nur ausgewählte Nachweise). Die Artenliste enthält sowohl 
rezente Ergebnisse, als auch z. T. sehr weit zurückliegende Literaturangaben.

Gesamtliste F
Lokale Vorkommen

TW MS PH AS FTZ RF GA B QS ES H SR P K HA WT BG
Dolichurus corniculus Am x x x   x                        

Ammobates punctatus Ap     x                            

Andrena bucephala Ap   x                              

Andrena flavipes Ap       x                          

Andrena nitida Ap     x                            

Anthophora bimaculata Ap     x                            

Bombus hortorum Ap                               x  

Bombus ruderarius Ap                         x        

Bombus sylvarum Ap                               x  

Camptopoeum frontale Ap                                  

Ceratina cyanea Ap                                  

Coelioxys afra Lepeletier Ap     x x                          

Coelioxys mandibularis Ap               x                  

Coelioxys rufescens Ap       x                          

Dasypoda hirtipes Ap           x                      

Rote Liste-Kategorie: 0 ‒ Ausgestorben oder verschollen, 1 ‒ Vom Aussterben bedroht, 2 ‒ Stark gefährdet, 3 ‒ Gefährdet, G ‒ Gefährdung unbe-
kannten Ausmaßes, R ‒ Extrem selten, V ‒ Vorwarnliste, D ‒ Daten unzureichend, * ‒ Ungefährdet
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Gesamtliste F
Lokale Vorkommen

TW MS PH AS FTZ RF GA B QS ES H SR P K HA WT BG
Epeolus cruciger Ap             x                    

Epeolus variegatus Ap     x                            

Hylaeus variegatus Ap     x                            

Lasioglossum laticeps Ap     x x                          

Lasioglossum leucozonium Ap           x                      

Lasioglossum morio Ap       x                          

Lasioglossum pauxillum Ap       x                          

Lasioglossum politum Ap     x                            

Lasioglossum punctatissimum Ap     x                            

Lasioglossum semilucens Ap     x                            

Megachile centuncularis Ap               x                  

Megachile pilidens Ap     x                            

Nomada flavoguttata Ap     x                            

Nomada lathburiana Ap       x                          

Osmia adunca Ap     x                            

Osmia campanularum Ap       x                          

Osmia spinulosa Ap     x x                          

Pseudoanthidium nanum Ap x x                              

Pseudoanthidium tenellum Ap x                                

Sphecodes croaticus Ap     x                            

Sphecodes monilicornis Ap       x                          

Brachymeria minuta Ch                                 x

Haltichella rufipes Ch         x   x                    

Alysson spinosus Cr     x                            

Ammoplanus marathroicus Cr     x x                          

Ammoplanus perrisi Cr x x x x                          

Argogorytes fargeii Cr                   x              

Argogorytes mystaceus Cr     x                            

Astata boops Cr x x x x x         x             x

Astata kashmirensis Cr x x x                            

Astata minor Cr x x x x                          

Bembix rostrata Cr           x                      

Cerceris arenaria Cr           x                      

Cerceris interrupta Cr     x             x              

Cerceris quadricincta Cr     x   x                        

Cerceris quadrifasciata Cr     x   x                        

Cerceris quinquefasciata Cr x x   x x   x x                 x

Cerceris ruficornis Cr x x x   x                       x

Cerceris rybyensis Cr x x x x x   x x               x x

Cerceris sabulosa Cr x x x x x         x              

Crabro cribrarius Cr                                  

Crabro peltarius Cr     x x                          

Crossocerus annulipes Cr x x x   x                        

Crossocerus binotatus Cr     x                            

Crossocerus capitosus Cr x x   x                          

Crossocerus cetratus Cr x x   x x                 x      

Crossocerus dimidiatus Cr x x                              

Crossocerus elongatulus Cr x x x x                          

Crossocerus exiguus Cr x x x   x                        

Crossocerus leucostoma Cr x x                              

Crossocerus megacephalus Cr x x     x                        

Crossocerus nigritus Cr x x   x x                        
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Gesamtliste F
Lokale Vorkommen

TW MS PH AS FTZ RF GA B QS ES H SR P K HA WT BG
Crossocerus ovalis Cr       x                          

Crossocerus podagricus Cr x x x x                          

Crossocerus quadrimaculatus Cr x x   x                          

Crossocerus vagabundus Cr     x                            

Crossocerus varus Cr     x   x               x        

Crossocerus walkeri Cr x x                              

Crossocerus wesmaeli Cr x x x                            

Didineis lunicornis Cr     x       x                    

Dinetus pictus Cr     x             x x            

Diodontus luperus Cr     x x x     x           x      

Diodontus minutus Cr     x x x   x     x x            

Diodontus tristis Cr x x x x                          

Dryudella stigma Cr       x x                        

Ectemnius cavifrons Cr     x   x               x        

Ectemnius cephalotes Cr                   x              

Ectemnius confinis Cr     x x                          

Ectemnius continuus Cr x x x   x         x x            

Ectemnius dives Cr x x x       x     x x   x        

Ectemnius fossorius Cr x x                              

Ectemnius guttatus Cr     x                            

Ectemnius lapidarius Cr x x x   x   x x                 x

Ectemnius lituratus Cr x x     x     x   x              

Ectemnius rubicola Cr     x             x     x        

Ectemnius ruficornis Cr     x       x                    

Ectemnius rugifer Cr x x                              

Ectemnius sexcinctus Cr x x x   x         x             x

Entomognathus brevis Cr x x x   x                        

Gorytes fallax Cr x x                              

Gorytes laticinctus Cr x x x                            

Gorytes quadrifasciatus Cr x x x                            

Harpactus formosus Cr                   x              

Harpactus laevis Cr x x x x x                        

Harpactus lunatus Cr     x                            

Harpactus tumidus Cr x x x               x x          

Hoplisoides punctuosus Cr x x                              

Lestica alata Cr     x x                         x

Lestica clypeata Cr x x x x x         x              

Lestica subterranea Cr     x                            

Lestiphorus bicinctus Cr x x x                            

Lestiphorus bilunulatus Cr x x                              

Lindenius albilabris Cr x x x x x                       x

Lindenius panzeri Cr                     x            

Lindenius pygmaeus Cr       x                          

Lindenius pygmaeus armatus Cr x x x                           x

Lindenius subaeneus Cr     x x x     x                  

Mellinus arvensis Cr x x x   x           x         x x

Mellinus crabroneus Cr     x             x              

Mimesa bicolor Cr     x                            

Mimesa bruxellensis Cr     x                            

Mimesa equestris Cr     x                            

Mimesa lutaria Cr     x                            

Mimumesa atratina Cr x x x   x                        
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Lokale Vorkommen

TW MS PH AS FTZ RF GA B QS ES H SR P K HA WT BG
Mimumesa dahlbomi Cr x x x       x                    

Mimumesa unicolor Cr x x x             x x            

Miscophus ater Cr x x x                            

Miscophus bicolor Cr x x x x     x     x              

Miscophus concolor Cr x x                              

Miscophus niger Cr x x x                   x        

Nitela borealis Cr x x x                            

Nitela spinolae Cr x x x x                          

Nysson dimidiatus Cr x x x x                          

Nysson distinguendus Cr     x                            

Nysson interruptus Cr       x                          

Nysson maculosus Cr x x x x                   x      

Nysson spinosus Cr     x   x               x        

Nysson tridens Cr x x x                            

Nysson trimaculatus Cr x x x                            

Nysson variabilis Cr x x                              

Oxybelus bipunctatus Cr                               x  

Oxybelus mandibularis Cr     x                            

Oxybelus quattuordecimnotatus Cr     x x                          

Oxybelus uniglumis Cr       x                          

Oxybelus variegatus Cr     x x                          

Passaloecus clypealis Cr     x x       x                  

Passaloecus corniger Cr x x x   x                        

Passaloecus eremita Cr     x                            

Passaloecus gracilis Cr     x                            

Passaloecus insignis Cr x x x   x         x              

Passaloecus singularis Cr x x x x x     x                  

Pemphredon clypealis Cr x x x                            

Pemphredon fabricii Cr       x                          

Pemphredon inornata Cr x x x   x                        

Pemphredon lethifer Cr x x x x           x              

Pemphredon littoralis Cr       x                          

Pemphredon lugens Cr     x                            

Pemphredon lugubris Cr x x     x                        

Pemphredon morio Cr x x x                            

Pemphredon mortifer Cr     x                            

Pemphredon podagrica Cr x x     x                        

Pemphredon rugifer Cr x x x   x         x              

Pemphredon wesmaeli Cr     x                            

Philanthus triangulum Cr x x     x x                      

Psen ater Cr x x                              

Psenulus brevitarsis Cr x x                              

Psenulus concolor Cr x x                              

Psenulus fuscipennis Cr x x                              

Psenulus laevigatus Cr x x x                            

Psenulus meridionalis Cr       x                          

Psenulus pallipes Cr x x                              

Psenulus schencki Cr x x   x                          

Rhopalum austriacum Cr     x                            

Rhopalum clavipes Cr x x                              

Rhopalum coarctatum Cr x x   x                          

Rhopalum gracile Cr       x                          
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Spilomena beata Cr x x   x                          

Spilomena enslini Cr         x                        

Spilomena troglodytes Cr x x   x x         x              

Stigmus pendulus Cr x x                              

Stigmus solskyi Cr x x x x                          

Tachysphex fulvitarsis Cr x x x x                          

Tachysphex helveticus Cr     x                            

Tachysphex nitidus Cr x x x x                          

Tachysphex obscuripennis Cr                     x           x

Tachysphex pompiliformis Cr     x x                          

Tachysphex psammobius Cr x x x                            

Tachysphex unicolor Cr x x x x                          

Trypoxylon attenuatum Cr x x x x x   x       x            

Trypoxylon clavicerum Cr x x x x x   x                    

Trypoxylon deceptorium Cr       x                          

Trypoxylon figulus Cr x x x x x   x     x       x      

Trypoxylon kostylevi Cr         x                        

Trypoxylon medium Cr x x   x x   x                    

Trypoxylon minus Cr x x x x x   x       x            

Chrysis analis Cy         x                        

Chrysis brevitarsis Cy x x                              

Chrysis comparata Cy x x                              

Chrysis fulgida Cy x x     x                        

Chrysis germari Cy x x x x                          

Chrysis gracillima Cy x x   x x     x                  

Chrysis graelsii Cy x x   x                          

Chrysis ignita Cy x x x             x              

Chrysis ignita aggr. Cy x x                              

Chrysis illigeri Cy x x x x x                        

Chrysis impressa Cy                     x            

Chrysis inaequalis Cy x x                              

Chrysis iris Cy x x                              

Chrysis leachii Cy x x   x                          

Chrysis mediata Cy x x x                            

Chrysis pseudobrevitarsis Cy x x                              

Chrysis ruddii Cy x x                              

Chrysis rutilans Cy x x                              

Chrysis splendidula Cy x x   x x     x                  

Chrysis viridula Cy x x         x x                  

Chrysura austriaca Cy x x   x                          

Chrysura cuprea Cy x x     x                        

Chrysura dichroa Cy x x     x                        

Chrysura hybrida Cy x x                              

Chrysura radians Cy x x                              

Chrysura trimaculata Cy x x     x                        

Cleptes nitidulus Cy     x x       x                  

Cleptes semiauratus Cy x x x x           x              

Cleptes semicyaneus Cy     x         x                  

Elampus constrictus Cy     x x                          

Hedychridium ardens Cy x x x x x     x             x    

Hedychridium caputaureum Cy                                 x

Hedychridium coriaceum Cy     x x     x                    
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Hedychridium krajniki Cy                                  

Hedychridium roseum Cy x x x             x x           x

Hedychridium valesiense Cy x x     x                        

Hedychrum chalybaeum Cy     x                            

Hedychrum gerstaeckeri Cy x x x x x   x     x             x

Hedychrum niemelai Cy x x x x x   x                   x

Hedychrum nobile Cy x x x         x   x              

Hedychrum rutilans Cy x x x x           x              

Holopyga austrialis Cy x x                              

Holopyga chrysonota Cy               x   x              

Holopyga fervida Cy x x               x              

Holopyga generosa Cy x x x   x         x              

Holopyga ignicollis Cy         x                        

Omalus aeneus Cy x x x                            

Parnopes grandior Cy x x                              

Philoctetes bidentulus Cy x x x x                          

Philoctetes truncatus Cy x x                              

Pseudomalus auratus Cy x x x x           x             x

Pseudomalus pusillus Cy x x x x x x       x              

Pseudomalus violaceus Cy     x                            

Pseudospinolia neglecta Cy x x x x x   x x                  

Spintharina versicolor Cy x x                              

Trichrysis cyanea Cy x x x x x   x     x x           x

Eucharis adscendens Eu x x   x     x   x                

Brachygaster minuta Ev     x                            

Camponotus ligniperda Fo         x                        

Polyergus rufescens Fo                       x          

Gasteruption assectator Ga     x x                          

Gasteruption freyi Ga             x                    

Gasteruption hastator Ga     x x                          

Gasteruption pedemontanum Ga       x     x x                  

Gasteruption undulatum Ga     x                            

Leucospis dorsigera Le x x                              

Mutilla europaea Mu             x                    

Mutilla marginata Mu x x     x                        

Myrmosa atra Mu x x   x x     x   x              

Smicromyrme halensis Mu x x     x                        

Smicromyrme rufipes Mu x x x x                     x    

Agenioideus cinctellus Po x x x x x                        

Agenioideus nubecula Po x x     x                        

Agenioideus sericeus Po x x x x x                        

Agenioideus usurarius Po       x x   x                    

Anoplius caviventris Po x x   x                          

Anoplius concinnus Po x x x                            

Anoplius infuscatus Po x x   x     x                    

Anoplius nigerrimus Po x x                              

Anoplius viaticus Po x x x x x                        

Aporus pollux Po     x                            

Aporus unicolor Po x x                              

Arachnospila abnormis Po x x     x                        

Arachnospila anceps Po x x x   x   x     x              

Arachnospila ausa Po x x x   x                        
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Arachnospila fuscomarginata Po x x x x x         x              

Arachnospila minutula Po x x x x x     x                  

Arachnospila opinata Po     x                            

Arachnospila rufa Po x x x                            

Arachnospila spissa Po x x x x x   x                    

Arachnospila trivialis Po x x x x     x                    

Arachnospila virgilabnormis Po                     x            

Arachnospila wesmaeli Po             x                    

Auplopus albifrons Po x x     x   x                    

Auplopus carbonarius Po       x x   x x                  

Caliadurgus fasciatellus Po x x x   x   x x           x      

Ceropales albicinctus Po x x                              

Ceropales maculata Po x x                              

Ceropales variegatus Po x x x                            

Cryptocheilus fabricii Po x x x             x              

Cryptocheilus notatus Po x x x x x         x              

Cryptocheilus versicolor Po x x x x x   x                    

Dipogon bifasciatus Po x x         x                    

Dipogon subintermedius Po         x   x                    

Dipogon vechti Po x x                              

Eoferreola rhombica Po     x                            

Episyron albonotatum Po     x x x                        

Episyron rufipes Po x x   x                          

Episyron rufipes rufipes Po     x                            

Evagetes crassicornis Po x x x   x   x     x     x        

Evagetes dubius Po x x x x     x                    

Evagetes gibbulus Po x x x             x              

Evagetes littoralis Po       x                          

Evagetes pectinipes Po       x                          

Evagetes proximus Po     x                            

Evagetes sahlbergi Po     x                            

Evagetes siculus villicus Po     x                            

Evagetes subglaber Po x x   x                          

Evagetes tumidosus Po     x x                          

Homonotus sanguinolentus Po x x x x           x   x          

Pompilus cinereus Po                                  

Priocnemis agilis Po x x                   x         x

Priocnemis confusor Po x x x                 x          

Priocnemis cordivalvata Po     x                            

Priocnemis coriacea Po x x x x x   x                    

Priocnemis enslini Po x x                              

Priocnemis exaltata Po x x                              

Priocnemis fennica Po x x                              

Priocnemis hankoi Po x x x x x         x              

Priocnemis hyalinata Po x x     x   x                   x

Priocnemis minuta Po x x x x x   x x       x         x

Priocnemis parvula Po x x x                            

Priocnemis pellipleuris Po x x                              

Priocnemis pertubator Po x x   x x   x                    

Priocnemis pusilla Po x x x   x   x         x         x

Priocnemis schioedtei Po x x         x     x     x        

Priocnemis susterai Po x x x                   x        
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Priocnemis vulgaris Po x x         x                    

Monosapyga clavicornis Sa x x                              

Sapyga quinquepunctata Sa x x x x x         x              

Sapygina decemguttata Sa x x                              

Scolia hirta Sc                   x              

Scolia sexmaculata Sc x x                              

Sirex noctilio Si x x                              

Ammophila campestris Sp x x x x       x   x           x  

Ammophila pubescens Sp                                  

Ammophila sabulosa Sp x x x   x                        

Podalonia affinis Sp     x x x         x x            

Podalonia hirsuta Sp x x x x x           x            

Sphex funerarius Sp x x               x              

Stephanus serrator St x x                              

Methocha articulata Ti x x     x                        

Tiphia femorata Ti x x x x     x     x       x      

Tiphia minuta Ti x x   x                          

Tiphia villosa Ti x x x x                          

Pseudogonalos hahni Tr     x                            

Ancistrocerus claripennis Ve x x x                            

Ancistrocerus gazella Ve x x   x x                        

Ancistrocerus ichneumonideus Ve     x                            

Ancistrocerus nigricornis Ve x x x   x   x                    

Ancistrocerus oviventris Ve       x x                        

Ancistrocerus parietum Ve                                  

Ancistrocerus renimacula Ve x x                              

Ancistrocerus trifasciatus Ve         x   x                    

Celonites abbreviatus Ve x x     x                        

Discoelius dufourii Ve x x                              

Discoelius zonalis Ve x x                              

Dolichovespula norwegica Ve     x       x                    

Dolichovespula saxonica Ve x x     x                        

Eumenes coarctatus Ve x x x   x   x                    

Eumenes coronatus Ve     x                            

Eumenes pedunculatus Ve x x x                            

Eumenes pompiformis Ve x x                              

Eumenes sareptanus insolatus Ve     x                            

Eumenes subpompiformis Ve x x                              

Euodynerus dantici Ve x x               x              

Euodynerus notatus Ve x x                              

Euodynerus quadrifasciatus Ve x x                              

Gymnomerus laevipes Ve x x           x                  

Leptochilus alpestris Ve x x                              

Microdynerus exilis Ve     x   x                        

Microdynerus timidus Ve x x     x                        

Odynerus melanocephalus Ve x x   x                          

Odynerus poecilus Ve x x         x                    

Odynerus reniformis Ve                                  

Odynerus spinipes Ve x x x       x x                  

Polistes biglumis bimaculatus Ve x x                              

Polistes dominulus Ve x x x   x                        

Pseudomicrodynerus parvulus Ve x x x                            
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Stenodynerus dentisquama Ve x x                              

Stenodynerus steckianus Ve x x x                            

Stenodynerus xanthomelas Ve x x x                            

Symmorphus angustatus Ve x x                              

Symmorphus connexus Ve x x                              

Symmorphus crassicornis Ve x x                              

Vespa crabro Ve x x     x                        

Vespula austriaca Ve x x x                            

Vespula germanica Ve x x x x x   x             x      

Vespula vulgaris Ve x x x   x   x             x      

Xiphydria longicollis Xi         x                        

Lokalitäten
TW ‒ Teutschenthal-Wansleben, MS ‒ Mittleres Saaletal, PH ‒ Porphyr Halle NW, AS ‒ Aseleben-Salziger See, FTZ ‒ Freyburg/Tote Täler/
Zscheiplitz, RF ‒ Rothenburg-Friedeburg, GA ‒ Goldene Aue, B ‒ Bennstedt, QS ‒ Quenstedt-Schalkenburg, ES ‒ Eisleben-Süßer See,  
H ‒ Haldensleben, SR ‒ Sandersleben-Rote Welle, P ‒ Petersberg, K ‒ Kupferschiefer, HA ‒ Harsleben, WT ‒ Weddersleben-Teufelsmauer,  
BG ‒ Ballenstedt-Gegensteine

Familien (F)
Am ‒ Ampulicidae, Ap ‒ Apidae s. l., Ch ‒ Chalcididae, Cr ‒ Crabronidae, Cy ‒ Chrysididae, Eu ‒ Eucharitida, Ev ‒ Evaniidae, Fo ‒ Formicidae,  
Ga ‒ Gasteruptionidae, Le ‒ Leucospidae, Mu ‒ Mutillidae, Po ‒ Pompilidae, Sa ‒ Sapygidea, Sc ‒ Scoliidae, Si ‒ Siricidae, Sp ‒ Sphecidae,  
St ‒ Stephanidae, Ti ‒ Tiphiidae, Tr ‒ Trigonalyididae, Ve ‒ Vespidae, Xi ‒ Xiphydriidae; aus Platzgründen musste auf eine Nennung der Autoren 
verzichtet werden.

burg, den Porphyrbiotopen um Halle (Halle, Lettin, 
Brachwitz, Franzigmark, Gimritz, Wettin), den Tro-
ckenhängen nördlich des ehemaligen Salzigen Sees bei 
Aseleben, der Umgebung der Teutschenthaler Halde, 
den Muschelkalkhängen bei Bennstedt, den Gegen-
steinen bei Ballenstedt sowie der Teufelsmauer aus ak-
tuellen Untersuchungen des Autors vor. Zusätzlich gibt 
es einige weitere Untersuchungen (z. B. Vischer 2001).
Aufgrund der Bedeutung der Steppenrasen und ihrer 
assoziierten trockenwarmen Biotope für Wespenvor-
kommen in Sachsen-Anhalt und Deutschland kann 
eine besondere Verantwortung Sachsen-Anhalts für 
die Erhaltung dieser Standorte abgeleitet werden. Viele 
seltene Arten haben hier einen Verbreitungsschwer-
punkt oder gar ihre letzten oder einzigen Vorkommen. 
Die Erhaltung sollte daher durch Pflegemaßnahmen 
gezielt gefördert werden, da viele Biotope sonst durch 
Verbuschung o. ä. gefährdet sind. Extensive Beweidung 
oder manuelle Pflegemaßnahmen können helfen, die 
für Wespen wichtigen strukturellen Faktoren langfris-
tig zu sichern.
Bereits bei der Charakterisierung der Steppenrasen 
als FFH-LRT (LAU 2002) wurden potenziell typische 
Vertreter aufgeführt. Dabei muss das Gesamtverbrei-
tungsgebiet der jeweiligen Art und die jeweilige lokale 
Ausprägung beachtet werden. Zusätzlich können für 
Sachsen-Anhalt die oben erwähnten bemerkenswerten 
Arten hinzugerechnet werden.

4.3.2 Tagfalter
Stefan Niegel

Kenntnis und Erfassungsstand
Der FFH-Lebensraumtyp 6240* stellt für Tagfalter 
grundsätzlich kein besonders geeignetes Biotop dar. 
Dies ergibt sich aus einem nicht ausreichenden Angebot 
an Blütenpflanzen, welche den adulten Tieren, insbe-
sondere zu den Hauptflugzeiten, als Futterpflanzen die-
nen könnten. Weiterhin fehlt es bereits für die Raupen 
an geeigneten Fraßpflanzen.
Zahlreiche nicht ubiquistische Falterarten benötigen als 
Raupe zur Entwicklung die geeigneten Fraßpflanzen. Sie 
haben sich häufig auf wenige und gleichermaßen verhält-
nismäßig seltene Pflanzenarten spezialisiert. Sind diese 
Pflanzen nicht vorhanden, können auch die an diese Ar-
ten gebundenen Tagfalter auf einer Fläche nicht vorkom-
men. Zusätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass 
der LRT selten in großflächiger Ausdehnung aufkommt, 
sondern häufiger in Patches und mit anderen trockenen 
Offenland-Lebensraumtypen verzahnt ist. Dabei kann 
auf die in LAU (2002) genannten Lebensraumtypen 
6110*, 6120*, 8230 und insbesondere auf die Kalkma-
gerrasen (LRT 6210) verwiesen werden. Bei diesen Le-
bensraumtypen wird eine Vielzahl von Tagfalter- und 
Schmetterlingsarten in der Kartieranleitung Lebens-
raumtypen Sachsen-Anhalt (LAU 2002) aufgelistet.
Angesichts der Vorkommenscharakteristik des LRT 
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6240* wird deutlich, dass Arten typischerweise auch auf 
den Steppenrasen angetroffen werden können, ohne dass 
diese für die entsprechenden Falterarten eine besondere 
Bedeutung als Habitat besitzen. Da der LRT 6240* bis 
zur EU-Ost-Erweiterung 1997 innerhalb des LRT 6210 
erfasst wurde, gibt es bisher nur wenige konkrete Anga-
ben zu den Tagfaltervorkommen für diesen LRT.
In LAU (2002) werden für die Subpannonischen Step-
pen-Trockenrasen bei den Tierarten keine Schmetter-
lingsarten angegeben. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei 
Ebert (1991), bei dem im Gegensatz zu anderen dort 
beschriebenen Biotoptypen keine typischen Falter-
zönosen für Steppenlebensräume erläutert werden.

Charakterarten
Grundsätzlich gilt, dass der LRT 6240* ausgesprochen 
selten über eine individuenreiche Tagfalterzönose ver-
fügen dürfte. Wahrscheinlicher ist das Antreffen ein-
zelner Arten. Hierbei kann es sich nach Ebert (1991, 
1993), Settele et al. (1999, 2005) und Wallaschek et 
al. 1996) je nach angrenzenden Biotoptypen und Lage 
um folgende Arten handeln:

Hesperidae – Dickkopffalter
Pyrgus serratulae (Schwarzbrauner Würfel-Dickkopf-
falter), P. malvae (Kleiner Würfel-Dickkopffalter), Eryn-
nis tages (Dunkler Dickkopffalter), Thymelicus sylvestris 
(Dunkler Braun-Dickkopffalter), T. lineola (Schwarz-
kolbiger Braun-Dickkopffalter) und Hesperia comma 
(Komma-Dickkopffalter)

Papilionidae – Ritterfalter
Papilio machaon (Schwalbenschwanz) und Iphiclides 
podalirius (Segelfalter)

Pieridae – Weißlinge
Pieris rapae (Kleiner Kohlweißling), P. napi (Raps-
Weißling), Pontia daplidice (Reseda-Weißling) und 
Anthocharis cardamines (Aurorafalter)

Lycaenidae – Bläulinge
Cupido minimus (Zwergbläuling), Polyommatus cor-
ridon (Silbergrüner Bläuling), P. bellargus (Himmel-
blauer Bläuling), P. agestis (Kleiner Sonnenröschen-
Bläuling), P. icarus (Hauhechel-Bläuling) und Plebeius 
argus (Geißklee-Bläuling)

Nymphalidae – Edelfalter
Issoria lathonia (Kleiner Perlmutterfalter), Boloria dia 
(Magerrasen-Perlmutterfalter), Vanessa cardui (Distel-
falter), V. atalanta (Admiral), Nymphalis urticae (Klei-

ner Fuchs), N. c-album (C-Falter), Lasiommata megera 
(Mauerfuchs), Aphantopus hyperantus (Schornsteinfe-
ger) und Melanargia galathea (Schachbrett)

Im Folgenden werden die Tagfalterarten genannt, wel-
che in Settele et al. (1999, 2005), Ebert (1991, 1993) 
und Tolman & Lewington (2012) für die in LAU 
(2002) genannten „charakteristischen Pflanzenarten 
(Gefäßpflanzen)“ als sog. Fraßpflanzen für die Raupen 
dieser Arten angegeben wurden.

Astragalus danicus – Dänischer Tragant:

Glaucopsyche alexis – Alexis-Bläuling
Die Art gilt als typisch für Saumbereiche von Tro-
ckenrasen und lichten Wäldern (Ebert 1993). Sie 
kommt nur noch im südlichen Deutschland vor und 
gilt in Sachsen-Anhalt als ausgestorben (Settele et 
al. 2005).

Carex supina – Steppen-Segge:

Lopinga achine – Gelbringfalter
Der Falter gilt als anspruchsvolle Art lichter und 
strukturreicher Wälder. Größere Vorkommen sind 
nur noch aus dem Süden Deutschlands bekannt. In 
Sachsen-Anhalt gilt die Art als ausgestorben (Set-
tele et al. 2005).

Minois dryas – Blaukernauge
Die Art ist ein sogenannter Verschiedenbiotopbe-
wohner, ist aber auch auf Trocken- und Halbtrocken-
rasen anzutreffen (Ebert 1991). Sie ist nur noch im 
Süden von Deutschland vorzufinden und in Sachsen-
Anhalt bereits ausgestorben (Settele et al. 2005).

Potentilla incana – Sand-Fingerkraut:

Pyrgus carthami – Steppenheiden-Würfel-Dickkopf-
falter
Wie der Name es bereits erahnen lässt, besiedelt 
der Falter Kalkmagerrasen und Steppentrockenra-
sen (Ebert 1991). Funde sind noch aus dem Süden 
Deutschlands und Brandenburg bekannt (Settele et 
al. 2005). In Sachsen-Anhalt stammt der letzte Fund 
in der Dölauer Heide aus dem Jahr 1928 (Schmidt et 
al. 2004); die Art gilt somit derzeit als ausgestorben.

Pyrgus armoricanus – Zweibrütiger-Würfel-Dick-
kopffalter
Die Art bewohnt lückige und kurzrasige Trocken-
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rasenbiotope (Ebert 1991). Am häufigsten ist der 
Falter noch im Süden Deutschlands anzutreffen. In 
Sachsen-Anhalt gilt die Art als vom Aussterben be-
droht, allerdings mit positiver Tendenz (Settele et 
al. 2005).

Es ist auffallend, dass nur wenige der charakteristischen 
Pflanzenarten als mögliche Fraßpflanzen für Tagfalter-
raupen überhaupt geeignet sind. Hier dürfte die starke 
Austrocknung in den Sommermonaten und somit das 
Fehlen „grüner“ Vegetation eine entscheidende Rolle 
spielen. Diese Austrocknung bringt ebenfalls eine Blü-
tenarmut mit sich, durch welche adulte Tagfalter kein 
ausreichendes Nahrungsangebot auf diesen Flächen 
vorfinden.

Über die eben genannten Arten hinaus gilt die Berghexe 
(Chazara briseis, Abb. 45) als Charakterart der Steppen-

rasen (Settele et al. 1999, Leopold 2001). Dies gilt nicht 
nur für Deutschland, sondern laut Wiesbauer (2013) 
auch für die in Österreich beheimateten Vorkommen. 
Insbesondere in Sachsen-Anhalt und im unteren Saale-
tal gilt der Falter als herausragendes Faunenelement der 
Region und ist typisch in der halleschen Porphyrkup-
penlandschaft (vgl. Wallaschek et al. 1996). Hier an 
der Saale bei Halle hat die Berghexe die Grenze ihres 
nördlichen Verbreitungsgebietes erreicht. Die Art gilt 
in Deutschland und in Sachsen-Anhalt als stark gefähr-
det (Settele et al. 2005). Der Berghexe dienen Bromus 
erectus, Festuca ovina und Sesleria als Futterpflanzen 
für ihre Raupen. Darüber hinaus wird Stipa capillata als 
mögliche Futterpflanze für die Raupen vermutet. Die 
adulten Falter saugen an Scabiosa columbaria, Medi-
cago sativa, Cirsium acaule sowie weiteren Cirsium- und 
Centaurea-Arten (vgl. Settele et al. 1999, 2005 und 
Ebert 1993). Als potenzieller Lebensraum für C. bri- 

Abb. 45: Die Berghexe (Chazara briseis) ist eine der wenigen Tagfalterarten mit enger Bindung an gehölzarme 
kontinental geprägte Xerothermrasen, auch wenn sie in ihrem Vorkommen nicht auf den LRT 6240* beschränkt 
ist. Wegen des Rückgangs der Schafbeweidung und der daraus resultierenden Zunahme hochwüchsiger Stauden 
und Gräser sowie von Gehölzen befindet sich die Art stark im Rückgang. Foto: T. Pietsch (Schafberg bei Zscheip-
litz, August 2011).
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seis werden kontinental geprägte kalkreiche Magerra-
sen, Steinhänge und Geröllhalden, offene Kalkschutt-
fluren sowie buschreiche und wärmegetönte Hänge 
und Kuppen angegeben. Beim Larvalhabitat hingegen 
handelt es sich um vollständig baum- und strauchfreie 
Bestände. Entscheidend für das Vorkommen der Art 
innerhalb eines Lebensraumes ist das Vorhandensein 
offenliegender Stein- oder Felsstrukturen, welche tags-
über zur Wärmeabsorption und Geschlechterfindung 
dienen sowie in der Nacht als Ruhestätte genutzt wer-
den. C. briseis hat eine Generation und fliegt als adulter 
Falter von Juli bis September. 

Managementhinweise
Die größten Gefährdungen der Falterarten liegen im 
Verlust der Lebensräume und der essentiellen Lebens-
raumstrukturen sowie der Vorkommen notwendiger 
Futterpflanzen. Wichtigste Maßnahme ist die Erhal-
tung des LRT als Lebensraum für die charakteristischen 
seltenen und bedrohten Tagfalterarten. 
Die Pflege dieser Lebensräume sollte über Beweidung 
erfolgen, denkbar wären aber auch Mahd oder Brennen. 
Einige Arten heften ihre Eier an die entsprechenden 
Futterpflanzen. Die Larven dieser Arten fressen häufig 
nachts und halten sich regelmäßig in Bodennähe auf. 
Aufgrund dieses Verhaltens kann bei der Beweidung 
von keinem für die Tagfalter problematischen Zeitraum 
ausgegangen werden, in welchen einzelne Arten durch 
Tritt oder Verbiss populationsrelevant beeinträchtigt 
werden. Ein jährlicher Turnus der Pflege erscheint in 
Hinblick auf die Tagfaltervorkommen nicht zwingend 
notwendig. Wichtiger sind die generelle Erhaltung des 
LRT sowie die Schaffung früher Sukzessionsstadien 
und offener Bodenstellen.

4.3.3 Heuschrecken
Stefan Niegel

Kenntnis und Erfassungsstand
Die Gruppe der Saltatoria umfasst Langfühlerschrecken 
(Ensifera) und Kurzfühlerschrecken (Caelifera). Diese 
werden derzeit als zwei verschiedene Insektenordnun-
gen angesehen. Aufgrund praktischer Gesichtspunkte, 
insbesondere für Fragestellungen des Naturschutzes 
und der Landschaftsplanung, werden diese im Regel-
fall gemeinsam als Gruppe der Heuschrecken betrachtet 
und beschrieben (Wallaschek 2008). Sie können als 
wertgebende Artengruppe, insbesondere für die tro-
ckenen und halbtrockenen Offenland-LRT der FFH-
Richtlinie angeführt werden (Maas et al. 2002). Die 
Orientierung an der horizontalen Vegetationsstruktur 

sowie an den benötigten Eiablageplätzen, wie offene 
Bodenstellen, Grasbulte (insbesondere Caelifera) und 
Stängel höherer Pflanzen, können über den Zustand von 
Biotoptypen Aufschluss geben. Von den 61 in Sachsen-
Anhalt vorkommenden Heuschreckenarten sind 16 in 
der Roten Liste des Landes enthalten.
Im Hinblick auf die in der FFH-Richtlinie übliche Her-
angehensweise der Bewertung des Erhaltungszustandes 
von Lebensraumtypen kann mit der An- oder eben der 
Abwesenheit bestimmter Arten und Artengruppen ein 
Hinweis auf die Bewertung eines Erhaltungszustandes 
gegeben werden. Hier sei als Beispiel die Zunahme von 
Arten der Langfühlerschrecken (Ensifera) genannt, 
welche auf Trocken- und Halbtrockenrasen im Regel-
fall eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
anzeigen. 
Es ergeben sich allerdings Kenntnismängel bezüglich 
ganz bestimmter Lebensraumtypen, da zum einen 
ältere Kartierungen keinerlei LRT-Bezug haben und 
insofern zwar einzelnen Gebieten, jedoch seltener be-
stimmten LRT zuzuordnen sind. Zum anderen wurde 
bei der Erarbeitung von Managementplänen für FFH-
Gebiete, in welchen sich trockene und halbtrockene 
Offenland-LRT befinden, kein besonderes Augenmerk 
auf Heuschrecken gelegt. Dies bedingt wiederum einen 
verhältnismäßig schlechten LRT-Bezug bestimmter Ar-
tenfunde und deren Abundanzen. 
Dass die Artengruppe der Heuschrecken im Schutzge-
bietssystem Natura 2000 im bundesdeutschen Bezug 
unterdurchschnittlich berücksichtigt ist, lässt sich auf 
die Abwesenheit von Anhangs-Arten dieser Arten-
gruppe und gleichermaßen auch auf die starke Struk-
tur- sowie die fehlende LRT-Bindung dieser Gruppe 
zurückführen. 
Es fehlen demnach nicht nur Datenreihen, welche ein-
deutig dem Lebensraumtyp 6240* zuzuordnen sind und 
näheren Aufschluss über etwaige lebensraumtypische 
Präferenzen aufzeigen könnten. Es fehlt der Arten-
gruppe auch im Ganzen eine mit der LRT-zentrierten 
Herangehensweise der FFH-Richtlinie vergleichbare 
Biotopbindung.

Die Zuordnung bestimmter Heuschreckenarten lässt 
sich nicht getrennt von einer Beurteilung des jeweili-
gen Erhaltungszustandes treffen. Arten wie Phanero-
ptera falcata und Metrioptera bicolor werden dem LRT 
z. T. als kennzeichnend zugeschrieben (vgl. Maas et 
al. 2002 und Jentzsch & Reichhoff 2013). Diese Zu-
ordnung ist nur insofern gerechtfertigt, als dass sich 
höhere Strukturen wie etwa Gehölze und Stauden auf 
der entsprechenden Fläche vorfinden lassen, welche 
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dem genannten Erhaltungszustand des LRT in jedem 
Fall nicht zuträglich sind und somit das Auftreten 
dieser Arten nicht positiv mit dem LRT assoziiert wer-
den kann. Das genannte Problem tritt ähnlich auch 
bei Chorthippus vagans auf. Hierbei handelt es sich 
jedoch, auch wenn der Name „Steppengrashüpfer“ es 
anders vermuten lässt, um eine Art, welche in Sachsen-
Anhalt als Primärbesiedler von Rohbodenstandorten 
gilt (Wallaschek et al. 2004) und laut Maas et al. 
(2002) bevorzugt sandige Standorte aufsucht. Großflä-
chige Vorkommen von Rohböden entsprechen jedoch 
nicht einem guten Erhaltungszustand des LRT. Dabei 
sollte darauf hingewiesen werden, dass Rohbodenan-
teile und dafür verantwortliche Störungen auch durch 
Beweidung entstehen können und somit nicht gänzlich 
negativ beurteilt werden sollten.

Bestand
Der Zwerggrashüpfer (Stenobothrus crassipes), welcher 
1982 erstmals in Deutschland auf dem thüringischen 
Teil des Kyffhäusers nachgewiesen wurde (Köhler 
1985), kann unter den zu nennenden Arten als verhält-
nismäßig typisch für den LRT bezeichnet werden, da 
sich sein Hauptverbreitungsgebiet mit dem des LRT 
6240* weitgehend überschneiden dürfte. Dies kann 
freilich nur vermutet und kaum nachgewiesen werden, 
weil es trotz zweier Neufunde in Sachsen-Anhalt und 
Thüringen kaum sicher einschätzbar ist, welche grund-
sätzliche Präferenz die Art bei uns hat. Er gilt als ponto-
mediterranes Faunenelement (Schädler 2009).
Bei den hiesigen Vorkommen handelt es sich z. T. um 
solche, die sich am westlichen Arealrand befinden. Zu 
nennen sind hier Leptophyes albovittata (Gestreifte Zart-
schrecke) als typische Bewohnerin von Trockenrasen 
und ihren Verbuschungsstadien (Detzel 1998) sowie 
Omocestus haemorrhoidalis (Rotleibiger Grashüpfer), 
Stenobothrus nigromaculatus (Schwarzfleckiger Heide-
grashüpfer), Tetrix tenuicornis (Langfühler-Dornschre-
cke) und T. bipunctata (Zweipunkt-Dornschrecke). Ein 
auffälliges Gegenbeispiel bildet Platycleis albopunctata 
(Westliche Beißschrecke), die in Deutschland ihr öst-
lichstes Verbreitungsgebiet hat. Zum Teil handelt es 
sich wie bei Stenobothrus crassipes gar um Reliktarten, 
deren Vorkommen sich am äußeren Arealrand befin-
den. Auf morphologische Auffälligkeiten und etwaig 
zu vermutende genetische Veränderungen aufgrund 
langer Isolation wird durch Hochkirch & Schädler 
in Wallaschek et al. (2004) verwiesen. Die als typisch 
zu nennenden Arten haben ihren Verbreitungsschwer-
punkt häufig im Osten und Südosten Europas.

Charakterarten
In LAU (2002) werden die Tierarten, darunter auch 
Heuschrecken, der in Sachsen-Anhalt vorkommenden 
LRT aufgelistet. Da wie bereits erwähnt noch keine 
hinreichenden Erhebungen der Heuschreckenzönose 
für den LRT 6240* vorliegt, ist von einer Liste mit po-
tenziellen Arten ausgegangen worden, deren Lebens-
weise es ermöglicht, dort aufzutreten. Es wird aller-
dings nicht zwischen Arten mit hohen Abundanzen 
und möglichen Einzelfunden unterschieden. Genannt 
werden insgesamt neun Arten, wobei lediglich bei Pha-
neroptera falcata explizit auf das Vorkommen im Sü-
den Sachsen-Anhalts verwiesen wird. Zum einen spre-
chen die Habitatansprüche der Art, insbesondere der 
Anspruch des Vorhandenseins von Gebüschen, wie 
bereits beschrieben nicht für einen guten Erhaltungs-
zustand im Sinne der FFH-Richtlinie. Zum anderen 
hat sich die Art in den letzten 10 bis 15 Jahren merklich 
nach Norden ausgebreitet. Sie kann unter den genann-
ten Einschränkungen heute für das gesamte Land an-
geben werden. Die in LAU (2002) aufgezählten Arten 
sind: Chorthippus apricarius (Feld-Grashüpfer), C. 
biguttulus (Nachtigall-Grashüpfer), C. parallelus (Ge-
meiner Grashüpfer), Phaneroptera falcata (Gemeine 
Sichelschrecke) und Platycleis albopunctata (Westli-
che Beißschrecke).
Nachfolgend werden die Arten näher beschrieben, wel-
che als „typisch“ für den LRT 6240* gemäß der LRT-Be-
schreibungen der Bundesländer Niedersachsen, Bran-
denburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt (LAU 2002) 
angesehen werden sowie solchen, die in der Gefähr-
dungsanalyse der Heuschrecken Deutschlands (Maas 
et al. 2002) diesem LRT zugeordnet wurden. Zu dem 
zuletzt genannten Verbreitungsatlas muss einschrän-
kend erwähnt werden, dass die dortigen Angaben sich 
noch auf den LRT 6210 beziehen.

Chorthippus mollis (Charpentier, 1825) – Verkannter 
Grashüpfer
Diese euroasiatisch verbreitete und hoch vagile Art der 
Magerrasen (Wallaschek et al. 2004) besiedelt im 
Osten Deutschlands kontinental geprägte Rasen sowie 
grasige bis strauchige Trockenheiden, in Brandenburg 
z. T. auch dichter schließende Vegetationsbestände 
(Maas et al. 2002). In Sachsen-Anhalt ist die Art vor 
allem auf Trocken- und Halbtrockenrasen zu finden.  
Im wärmebegünstigten Süden des Landes ist sie auch 
auf stärker ruderal geprägten Standorten nicht selten. 
Die Art gilt derzeit als nicht gefährdet, wobei zu ver-
muten ist, dass abnehmende Nutzung und damit ver-
bundene Sukzession geeigneter Lebensräume dazu füh-
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ren, dass die Bestände zukünftig zurückgehen werden 
(Wallaschek et al. 2004).

Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier 1825) –
Rotleibiger Grashüpfer
Diese euroasiatisch verbreitete Art gilt als wenig mobil 
(Detzel 1998), bewohnt vorwiegend voll besonnte und 
kurzrasige Vegetationsstrukturen und ist somit stark 
von der Weidenutzung abhängig (Maas et al. 2002). 
In Sachsen-Anhalt werden Magerrasen und Calluna-
Heiden sowie vereinzelt auch mesophileres Grünland 
und Ackerbrachen bewohnt (Wallaschek et al. 2004). 
In Elbenähe werden häufig sandige Flächen und ins-
besondere Sanddeiche besiedelt. Die Sanierung und 
Zerstörung solcher Deiche stellt für die Art einen Le-
bensraumverlust dar. O. haemorrhoidalis gilt derzeit 
aufgrund abnehmender Nutzung und der Sukzession 
geeigneter Lebensräume als gefährdet.

Gryllus campestris (Linnaeus 1758) – Feldgrille
Diese europäisch-nordafrikanisch-westasiatisch ver-

Abb. 46: Die Feldgrille (Gryllus campestris) ist charakteristisch für trockenwarme sonnige Lebensräume mit lücki-
ger Vegetation; Steppenrasen sind daher Bestandteil ihres Lebensraumspektrums. Das Bild wurde im NSG „Tote 
Täler“ (Burgenlandkreis) aufgenommen. Foto: T. Pietsch (Mai 2013).

breitete Art gilt als wenig vagil und bewohnt vorwie-
gend Trocken- und Halbtrockenrasen, wobei auch 
(trockenere) mesophile Grünländer nicht gemieden 
werden (Maas et al. 2002). In Sachsen-Anhalt werden 
Magerrasen, Sandheiden aber auch kurzrasige Dämme 
und Böschungen bewohnt. Vorkommen sind auch auf 
Ackerbrachen, in Abbaugruben und auf extensiv ge-
nutztem Grünland bekannt. Zusätzlich zu einer gewis-
sen Trockenheit ist das Vorhandensein grabbaren Ma-
terials zum Höhlenbau entscheidend für das Auftreten 
der Art. G. campestris (Abb. 46) gilt in Deutschland als 
gefährdet und reagiert recht sensibel auf Nährstoffzu-
fuhr oder Nutzungsaufgabe (Wallaschek et al. 2004).

Oedipoda caerulescens (Linnaeus 1758) – Blauflüge-
lige Ödlandschrecke
Diese holopaläarktisch verbreitete Art gilt als sehr vagil 
(Maas et al. 2002), wobei sich meist nur einzelne Tiere 
als wirklich „wanderfreudig“ erweisen (Detzel 1998). 
Es werden vorwiegend Trocken- und Halbtrockenrasen 
sowie ähnliche urbane Biotope wie kiesige Wege und 
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Parkplatzflächen besiedelt. In Sachsen-Anhalt ist Oe. 
caerulescens (Abb. 47) ebenfalls auf vielfältigen Bioto-
pen und Sekundärlebensräumen zu finden.
Das Spektrum anthropogen beeinflusster Lebensräume 
reicht von Kies- und Tongruben über Steinbrüche, Ver-
kehrs- und Siedlungsbrachen, Bahnanlagen bis hin 
zu Kahlschlags- bzw. Aufforstungsflächen (Walla-
schek et al. 2004). Weniger anthropogen beeinflusste 
Lebensräume sind Silikat-, Kalk- und Schwermetall-
magerrasen. Nicht selten befinden sich Vorkommen 
auch in einem Mosaik der genannten Magerrasen und 
frischen Staudenfluren oder mesophilen Grünländern. 
Die Art gilt in Deutschland als gefährdet und ist hier-
zulande besonders durch die Sukzession von ehemali-
gen Braunkohletagebauen und Truppenübungsplätzen 
bedroht.

Stenobothrus lineatus (Panzer [1796]) – Heidegras-
hüpfer
Diese euroasiatisch verbreitete Art gilt als weniger vagil, 
wird aber passiv von Schafen transportiert. Es werden 

vorwiegend Trocken- und Halbtrockenrasen sowie 
kurzrasige Wiesen besiedelt und insgesamt eher eine 
geschlossene Grasnarbe bevorzugt. In Sachsen-Anhalt 
ist St. lineatus eine Art der Magerrasen und Heidege-
biete mit Bevorzugung magerer Grünländer, insbeson-
dere solcher, die mit Schafen beweidet werden (Walla-
schek et al. 2004). Die Art ist in Sachsen-Anhalt gegen-
wärtig nicht gefährdet, reagiert allerdings sensibel auf 
Nutzungsintensivierung.

Tetrix bipunctata (Linnaeus, 1758) – Zweipunkt-
Dornschrecke 
Diese eurosibirisch verbreitete Art gilt als weniger vagil. 
Es werden vorwiegend Kalk- und Silikatmagerrasen so-
wie Sandrasen, häufig an Waldrändern, besiedelt (Maas 
et al. 2002). In Sachsen-Anhalt ist T. bipunctata eine 
Art der Trocken- und Halbtrockenrasen insbesondere 
auf Kalkstandorten. Auch bei uns ist eine Bevorzugung 
der Waldnähe scheinbar stärker als bei anderen Tetrix-
Arten (Wallaschek et al. 2004). Es werden seltener 
völlig vegetationsfreie Böden besiedelt, hingegen keine 

Abb. 47: Die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) bedarf trockenwarmer Standortbedingungen 
mit geringer Vegetationsbedeckung, wie sie u. a. in den Trockenrasenausbildungen des LRT 6240* bestehen. Das 
abgebildete Tier stammt vom Schafberg bei Zscheiplitz (Burgenlandkreis). Foto: T. Pietsch (August 2011).
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Biotope mit komplett geschlossener Pflanzendecke be-
wohnt (Schulte 2003 in Wallaschek et al. 2004).

Managementhinweise
Die Beweidung ist grundsätzlich eine geeignete Mög-
lichkeit der Pflege dieses LRT, wobei hier insbesondere 
auf die positiven Auswirkungen der Schafbeweidung 
für die Heuschreckenfauna verwiesen werden soll. 
Die Schaffung offener Bodenstellen ist insbesondere 
für die oben genannten typischen Vertreter der Caeli-
fera (Ch. mollis, O. haemorrhoidalis, Oe. caerulescens, 
ausgenommen St. lineatus) von großer Bedeutung und 
mit entscheidend für das Vorkommen dieser Arten (vgl. 
Detzel 1998, Maas et al. 2002). Darüber hinaus hat 
die Beweidung mit Schafen ausbreitungsbiologisch eine 
große Bedeutung wegen der Möglichkeit ektozoochorer 
vektorieller Ausbreitung von Heuschrecken an andere 
geeignete Standorte. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Zeitpunkt der Beweidung keine größere 
Bedeutung hat. Das Auftreten einzelner Gehölze kann 
gleichermaßen als unproblematisch betrachtet werden, 
soweit die Beschattung keine mikroklimatischen Ver-
änderungen verursacht und die Entwicklung (Hemime-
tabola) der Larven beeinträchtigt.

4.3.4 Spinnen
Marcus Wall

Kenntnis und Erfassungsstand
Im Rahmen vorliegender Publikation wurde eine inten-
sive Literaturrecherche zu dieser Artengruppe durch-
geführt. Genutzt wurden die Datenbanken der Web of 
Science Core Collection (http://webofknowledge.com/
WOS Stand: 1.9.2014) und die Datenbank des Zoolo-
gical Record Archive (Stand: 1.9.2014). In diesen Da-
tenbanken sind keine neueren oder älteren Angaben 
über Spinnengesellschaften im LRT subpannonischer 
Steppen-Trockenrasen aufgeführt. Zusätzlich wurde 
die Recherche auf die Graue Literatur-Datenbank der 
Arachnologischen Gesellschaft e. V. (www.arages.de/
service/graue-literatur/) ausgedehnt. Arachnologische 
Arbeiten, die sich auf Trockenrasen- bzw. Halbtro-
ckenrasengesellschaften in Sachsen-Anhalt beziehen, 
konnten auch hier nicht gefunden werden, allerdings 
gibt es drei Arbeiten für das Bundesgebiet, die sich der 
arachnologischen Thematik in Trockenrasengebieten 
widmen (Stand: 14.02.2014). Über Herrn Stefan Otto 
wurde am 6.8.2014 der 200. AraGes-Rundbrief mit ei-
ner Anfrage zur Einreichung unveröffentlichter oder 
schwer zugänglicher Daten im Netzwerk der Arach-
nologischen Gesellschaft geschaltet. Herr Andreas 

Herrmann (Landesamt für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz Brandenburg – Referat Arten und 
Biotopschutz – Ö2) reagierte auf diese Anfrage durch 
Erstellung einer Excel-Tabelle als auch mit weiterfüh-
renden Informationen. In der zugesandten Tabelle be-
finden sich Informationen über die aufgesammelten 
Spinnenarten der Trockenrasenbiotope an den Oder-
bergen bei Lebus (Brandenburg). Die Aufsammlung 
wurde von Herrn D. Barndt in den Jahren 1995 bis 1997 
durchgeführt. Das Spinnenmaterial wurde damals von 
Herrn R. Platen bestimmt und stammt aus folgenden 
Trocken- bzw. Steppenrasentypen: Sandtrockenrasen, 
Federgras-Steppenrasen, Wiesensteppenrasen und ru-
deralem Halbtrockenrasen. Eine Gesamtdarstellung 
der allgemeinen Untersuchung findet sich in Barndt 
(2005). Für die weitere Bewertung wird nur der Feder-
gras-Steppenrasen betrachtet und einbezogen.
In LAU (2002) werden im Abschnitt „Tierarten und 
phytoparasitische Pilze der Lebensraumtypen des An-
hangs I der FFH-Richtlinie“ für den LRT 6240* ‒ Sub-
pannonischer Steppen-Trockenrasen zehn Spinnenar-
ten aufgezählt, die in ihrer Gesamtheit eine typische 
Spinnengesellschaft für jenen LRT bilden: Berlandina 
cinerea (Menge, 1872), Chalcoscirtus nigritus (Tho-
rell, 1875), Eresus kollari Rossi, 1846, Gnaphosa opaca 
Herman, 1878, Improphantes geniculatus (Kulczyns-
ki, 1898), Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867), Ozyptila cla-
veata (Walckenaer, 1837), O. pullata (Thorell, 1875), 
Xysticus acerbus Thorell, 1872 und X. ninnii Thorell, 
1872. Diese Liste ergibt sich zum großen Teil aus Daten 
von Sacher & Platen (2001), die eine Gesamtarten-
liste für die Webspinnen in Sachsen-Anhalt samt deren 
Häufigkeiten und Ökologie erstellt haben.
Aus drei weiteren Bundesländern liegen ebenfalls Daten 
vor, z. B. werden in LUGV (2014) für Brandenburg 12 
charakteristische Spinnenarten vorgestellt. Allerdings 
gilt diese Liste als Entwurf und befindet sich in Bear-
beitung. Die namentlich genannten charakteristischen 
Spinnenarten für den LRT 6240* in Brandenburg sind 
gemäß dieser Quelle: Agroeca lusatica (L. Koch, 1875), 
A. proxima (O.  P.-Cambridge, 1871), Alopecosa ac-
centuata (Latreille, 1817), A. cursor (Hahn, 1831), 
Asagena phalerata (Panzer, 1801), Cheiracanthium 
campestre Lohmander, 1944, Pellenes nigrociliatus 
(Simon, 1875), P. tripunctatus (Walckenaer, 1802), 
Scotina palliardi (L. Koch, 1881), Trichopterna cito 
(O. P.-Cambridge, 1872), Walckenaeria capito (West-
ring, 1861, Zelotes aeneus (Simon, 1878) und Z. longipes 
(L. Koch, 1866).
Für das Bundesland Rheinland-Pfalz wird ebenfalls die 
Röhrenspinne Eresus kollari Rossi, 1846 als typische 
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Spinne für den LRT 6240* genannt (MULEWF 2013b), 
während das Bundesland Bayern den einzigen Nachweis 
von Dysdera ninnii Canestrini, 1868 für Deutschland 
als Charakterart subpannonischer Steppen-Trockenra-
sen deklariert (BayLFU 2010a). Für die nachfolgende 
Artenliste ist u. a. auch die Datensammlung von Lemke 
(2013) genutzt worden.

Bestand
Der publizierte Kenntnisstand über die Spinnengesell-
schaften im LRT 6240* ist derzeit unbefriedigend. Es 
besteht Untersuchungs- und Publizierungsbedarf. Für 
Sachsen-Anhalt gibt es derzeit keine veröffentlichte Stu-
die zur Aktualisierung der Artenliste von P. Sacher 
(LAU 2002).
Eresus kollari Rossi, 1846 ist als typische Spinne für 
den subpannonischen Steppen-Trockenrasen sowohl in 
Sachsen-Anhalt als auch in Rheinland-Pfalz angegeben. 
Diese Spinne besiedelt bevorzugt Südhänge oder pflan-
zenfreie Bereiche, jedoch meidet sie Regionen mit star-
ker Windexposition oder Beschattung. Da die Spinnen 
5 ‒ 10 cm lange etwa fingerdicke Röhren in das Erdreich 
bauen, dürfte diese Art Syroseme und ähnliche Böden 
meiden. In der Roten Liste Sachsen-Anhalt wird sie un-
ter der Kategorie 3 geführt (Nentwig et al. 2012, Sa-
cher & Platen 2004, Bellmann 2001, Roberts 1995, 
Wiehle 1953). Während E. kollari Rossi, 1846 zweifels-
frei zu einer kennzeichnenden Spinnenart für den LRT 
6240* zählt, spricht die Häufigkeit und Frequenz, mit 
der Xysticus acerbus Thorell, 1872 auch in anderen 
Lebensräumen gefunden wird, eher gegen eine Darstel-
lung als typische Spinnenart für subpannonische Step-
pen-Trockenrasen (Roberts 1995, Staudt 2014). Selbi-
ges gilt für die Verwandte Feldspinne (Agroeca proxima 
O. P. Cambridge, 1871), welche sowohl in trockenen als 
auch in feuchten Lebensräumen bis zu einer Höhenlage 
von 2.000 Metern vorkommt und in ganz Deutschland 
überall häufig gefunden wird (Staudt 2014, Nentwig 
et al. 2012).
Ob Dysdera ninnii Canestrini, 1868 wirklich als ty-
pische Art für deutsche subpannonische Steppen-Tro-
ckenrasen gelten kann, wie es das Bayerische Landes-
amt für Umwelt (BayFLU 2010a) und die Bayerische 
Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft darstellen, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt eher spekulativ und eventu-
ell nur regional für das Bundesland Bayern anzuwen-
den. Le Peru (2011) stellt fest, dass diese Spinne Brach-
flächen an Schutthängen, Koniferen- und Laubwälder 
sowie xerotherme Baumsteppen besiedelt und inner-
halb dieses Lebensraums vermehrt unter Steinen und 
im Falllaub aufzufinden ist (Staudt 2014, Heimer & 

Nentwig 1991). Auf jeden Fall sollte bei zukünftigen 
Bearbeitungen noch zurückhaltender bei der Bestim-
mung von Sechsaugenspinnen der Gattung Dysdera 
vorgegangen werden, da nicht auszuschließen ist, dass 
sich in weiter nördlicheren ostdeutschen Arealen des 
LRT 6240* eine bis jetzt unbemerkte Population befin-
den könnte. Nach Nentwig et al. (2012) können adulte 
Tiere das ganze Jahr über gefunden werden.
Bei Spinnenarten, die man im Allgemeinen weniger 
häufig, dafür aber in einem größeren Spektrum an 
Lebensraumtypen findet, wie z.  B. Walckenaeria ca-
pito (Westring, 1861) (Nentwig et al. 2012), ist bei 
Bearbeitungen im LRT 6240* zu empfehlen, zukünftige 
Artenlisten nachträglich auf die Frequenz der betref-
fenden Spinnenarten zu überprüfen. Gegebenenfalls 
ist die Verwendung mehrerer Fallensysteme und Fang-
methoden notwendig. Manche Spinnen lassen sich mit 
Bodenfallen schlecht bzw. so gut wie gar nicht fangen 
(Woodcock 2005). Ist der Lebensraum bevorzugt die 
Streuschicht, wie bei Scotina palliardi (L. Koch, 1881) 
(Nentwig et al. 2012, Grimm 1986), bietet sich zusätz-
lich das Sammeln z. B. mit dem Bodensieb an.
Da zum Schutz des prioritären LRT 6240* Maßnahmen 
wie Mischbeweidung durch Schaf-Ziegen-Herden oder 
die Mahd durchgeführt werden, sollte auf die intraspe-
zifische Dominanzverteilung von Spinnen mit einer 
Präferenz für niedrige Vegetation und hohe Trocken-
heit zu Generalisten geachtet werden. Auf Grund der 
häufigen historischen Nutzung der meisten sekundären 
subpannonischen Steppen-Trockenrasen setzen sich die 
Generalisten vermutlich hauptsächlich aus agrobionten 
Spinnengesellschaften zusammen, deren Charakteris-
tiken in Samu & Szinetár (2002) behandelt werden. 
Mit voranschreitender Sukzession kommt es zu einem 
Wechsel innerhalb der Spinnengesellschaft, wie von 
Blick (1988) beschrieben, wonach z.  B. die thermo-
philen Arten durch umbraphile Arten ersetzt wer-
den. Alopecosa cursor (Hahn, 1831), Ozyptila pullata 
(Thorell, 1875), Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 
1802), Trichopterna cito (O. P.-Cambridge, 1872) und 
Xysticus ninnii Thorell, 1872 sind von den aufgezähl-
ten Charakterarten Spinnen, die niedrige Vegetation 
präferieren und daher von Beweidung sowie Mahd 
profitieren (Nentwig et al. 2012, Bellmann 2001, 
Schaefer 1972). Drastische Dominanzverluste inner-
halb der oben genannten Arten können also auf eine 
ungenügende Beweidung bzw. Mahd hindeuten und 
als Indikatoren für das Management dienen. In jedem 
Falle sollten dazu noch weiterführende Untersuchun-
gen durchgeführt und unter dem Aspekt der Eignung 
als Bioindikatoren für Mahd überprüft werden.
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Da Spinnen weniger von der konkreten Zusammenset-
zung der Phytozönose als von den durch die Vegetation 
bzw. der Bodenbeschaffenheit generierten abiotischen 
Standortfaktoren beeinflusst werden, bieten sich Ver-
gleichsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Aus-
prägungsformen der dem LRT 6240* zugehörigen Halb-
trocken- bzw. Trockenrasenflächen an. Diese Vergleiche 
könnten die Dringlichkeit von Managementmaßnah-
men ermitteln, so dass zeitnah und effektiv auf ungüns-
tige Entwicklungen innerhalb der subpannonischen 
Steppen-Trockenrasen-Flächen reagiert werden kann.
Für eine Bewertung von Gebieten bezüglich der Effekti-
vität von Managementmaßnahmen auf die Biodiversität 
der Fauna bieten sich neben den traditionellen Laufkä-
fern (Carabidae) oder dem Monitoring von Orthoptera 
auch die Spinnen an. Ihre Funktion und ihr Einfluss auf 
bestehende Ökosysteme sind schon seit längerem be-
kannt, wie z. B. die Arbeiten von Riechert & Lockley 
(1984), Mansour et al. (1983) und Nyffeler & Benz 
(1978, 1979, 1981) belegen. Um diese taxonomische 
Gruppe als zuverlässige Indikatoren nutzen zu können, 
sollten die Wissenslücken über die Spinnenzönosen in 
den zu untersuchenden LRT geschlossen und eine leicht 
zugängliche Datenbank sowie ein Grundstock an taxo-
nomisch sicheren Bearbeitern aufgebaut und gepflegt 
werden (Skerl 1999). Ein erster Überblick über die 
derzeitige Kenntnislage über Spinnengesellschaften 
der subpannonischen Steppen-Trockenrasen soll für 
Sachsen-Anhalt mittels dieser Veröffentlichung gege-
ben werden.

Angepasste Spinnenliste für charakteristische Spin
nenarten des LRT 6240* in SachsenAnhalt
Mit Hilfe der Spinnendaten von D. Barndt wird hier 
eine vorläufige den LRT 6240* charakterisierende Ar-
tenliste vorgestellt. Sie sollte mit im Landesgebiet er-
stellten Arbeiten verglichen und für das Land Sachsen-
Anhalt angepasst bzw. ergänzt werden. Daten aus Bran-
denburg sind zusätzlich im Text mit dem Landeskürzel 
(BB) hervorgehoben. Alle taxonomischen Spinnenbe-
zeichnungen sind gemäß der aktuellen Nomenklatur 
des World Spider Catalog (Version 15.5) aktualisiert 
und gegebenfalls angepasst worden. Folgende Spinnen 
könnten für Sachsen-Anhalt als Charakterarten für den 
LRT 6240* gewertet werden:
Agroeca cuprea Menge, 1873 (BB), A. lusatica (L. 
Koch, 1875) (BB), Alopecosa accentuata (Latreille, 
1817) (BB), A. cursor (Hahn, 1831) (BB), A. schmidti 
(Hahn, 1835) (BB), Asagena phalerata (Panzer, 1801) 
(BB), Berlandina cinerea (Menge, 1872), Chalcoscirtus 
nigritus (Thorell, 1875), Cheiracanthium campestre 

Lohmander, 1944 (BB), Ch. virescens (Sundevall, 
1833) (BB), Eresus kollari Rossi, 1846, Gnaphosa opaca 
Herman, 1878, Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 
1866) (BB), Improphantes geniculatus (Kulczynski, 
1898), Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867), Micaria fulgens 
(Walckenaer, 1802) (BB), Ozyptila claveata (Wal-
ckenaer, 1837), O. pullata (Thorell, 1875), Pellenes 
nigrociliatus (Simon, 1875) (BB), P. tripunctatus (Wal-
ckenaer, 1802) (BB), Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 
(BB), Scotina palliardi (L. Koch, 1881) (BB), Sibiánor 
aurocincuts (Ohlert, 1865) (BB), Talavera aequipes 
(O. P.-Cambridge, 1871) (BB), Trichopterna cito (O. P.-
Cambridge, 1872) (BB), Xysticus ninnii Thorell, 1872, 
X. robustus (Hahn, 1832) (BB), X. striatipes L. Koch, 
1870 (BB), Zelotes aeneus (Simon, 1878) (BB), Z. longipes 
(L. Koch, 1866) (BB) und Zora silvestris Kulczynski, 
1897 (BB).

4.3.5 Weichtiere
Katrin Hartenauer

Kenntnis und Erfassungsstand
G. Körnig beschäftigte sich mit synökologischen Frage-
stellungen und verfasste hierzu eine Vielzahl von Publi-
kationen. Dabei arbeitete der Autor ähnlich den Pflan-
zengemeinschaften Weichtiergesellschaften heraus, 
die für bestimmte Biotoptypen typisch sind. Darunter 
befanden sich auch Untersuchungen zu Steppenrasen 
im Sinne des LRT 6240* (Körnig 1966, 1981). Diese 
wurden ehemals als „Hügelsteppe“ bezeichnet und 
umfassten Vegetationseinheiten auf Löss, Lösslehm 
und Schwarzerdeböden, die zum einen durch Feder-
gras und Walliser Schwingel (Festuco-Stipetum) und 
zum anderen durch Fiederzwenken-Halbtrockenrasen 
mit Adonisröschen (Festuco-Brachypodietum) gekenn-
zeichnet werden. Die weiterhin verwendete Bezeich-
nung „Steppenheide“ stellt einen Überbegriff dar, unter 
dem „Hügelsteppe“ und „Felsheiden“ zusammengefasst 
wurden. Die Vergesellschaftungen der „Felsheide“ sind 
meist dem LRT 6110* ‒ Lückige basophile oder Kalk-
Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) zuzuordnen, so dass 
die Bezeichnung „Steppenheiden“ für den LRT 6240* 
nicht eindeutig ist.
Xerothermrasen sind aufgrund der extremen Stand-
ortbedingungen relativ artenarm. Dennoch zeichnen 
sie sich durch eine typische Artenkombination aus, die 
auf allen xerothermen Grasfluren zu finden ist und als 
„Grundinventar“ bezeichnet werden kann. Einzelne 
Arten haben sehr enge Ansprüche an die Habitatstruk-
tur, d. h. Vegetationsdichte, Höhe, Skelettreichtum etc., 
was ihr Auftreten an nur bestimmten Stellen und damit 
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ihr lückiges Verbreitungsmuster verständlich macht.
Eine Bindung an Standorte mit kontinentaler Prägung 
lassen drei Arten erkennen: Dreizahnturmschnecke 
(Chondrula tridens), Gestreifte Heideschnecke (Heli-
copsis striata) und Zwerg-Heideschnecke (Xerocrassa 
geyeri). 
Mit Ausnahme letzterer werden diese Arten auch von 
Körnig in der Zusammenstellung „Tierarten und 
phytoparasitische Pilze der Lebensraumtypen des An-
hangs  I der FFH-Richtlinie“ (LAU 2002) aufgeführt. 
Zwerg-Heideschnecke (Xerocrassa geyeri, Abb. 48) und 
Gestreifte Heideschnecke (Helicopsis striata) wurden 
erst relativ spät, im Jahr 1926, als eigenständige Arten 
taxonomisch getrennt. Bei den historischen Angaben 
von H. striata kann es sich somit auch um Xerocrassa 
geyeri handeln. Trotz Revision zahlreicher alter Fund-
orte und des Belegmaterials ist die genaue Verbreitung 
beider Arten noch nicht vollständig geklärt. Sie deu-
ten jedoch darauf hin, dass X. geyeri häufiger zu sein 
scheint als H. striata. Der erste Nachweis von X. geyeri 
für Sachsen-Anhalt stammt von Clauss aus dem Jahr 
1960 aus dem nördlichen Harzvorland vom München-
berg (Sammlung von Prof. Dr. E. Clauss im Zoologi-
schen Museum Hamburg).
Die nachfolgende Zusammenstellung basiert auf der 
Auswertung vorhandener Daten, insbesondere syn-
ökologischer Arbeiten sowie der Landesfauna (Kör-
nig et al. 2013). Aktuelle Geländearbeiten waren nicht 
vorgesehen und aufgrund des engen zeitlichen Rah-
mens nur auf Einzelflächen durchführbar. Den weit-
aus überwiegenden Anteil stellen historische Funde, 
gefolgt von Angaben, die älter als 15 Jahre sind bzw. 
als Leerschalen-Nachweise registriert sind. Aktuelle 
Aufsammlungen bzw. rezente Funde stellen eher die 
Ausnahme dar. Ch. tridens lebt semiterrestrisch und ist 
nur bei feuchtwarmem Wetter an oberirdischen Pflan-
zenteilen zu beobachten. Der Nachweis lebender Tiere 
ist deshalb schwierig und gelingt selten.
Die Nomenklatur richtet sich nach Jungbluth & v. 
Knorre (2009, 2011).

Bestand
Chondrula tridens (Dreizahnturmschnecke), Helicopsis 
striata (Gestreifte Heideschnecke) und Xerocrassa gey-
eri (Zwerg-Heideschnecke, Abb. 49) bevorzugen wär-
mebegünstigte Gebiete mit kontinentalem Gepräge, 
wenngleich es keine enge Bindung an den LRT gibt. Alle 
drei Arten besiedeln trockenwarme, lückige Grasgesell-
schaften ohne Gehölze über kalkhaltigem Untergrund. 
Zumeist handelt es sich um Hanglagen in Süd- bis Süd-
westexposition, welche stark sonnen- und windexpo-

niert sind. Ch. tridens und H. striata bevorzugen gut 
grabbare, lockere Böden, z. B. aus Löss. Da die Böden 
tiefgründiger sind, handelt es sich um Halbtrocken-
rasen, z. T. auch in ruderaler Ausprägung. Ch. tridens 
scheint ruderale Grasfluren sogar zu bevorzugen. Beide 
Arten sind gelegentlich miteinander vergesellschaftet, 
z. B. in Stipeten. Die Funde von X. geyeri beschränken 
sich in Sachsen-Anhalt auf Lokalitäten mit anstehen-
dem Gestein, v.  a. Muschelkalk. Die Standorte sind 
flachgründig, steinig mit ausreichend Unterschlupf-
möglichkeiten in Form von Gesteinsschutt, Erdritzen 
oder einer lockereren Bodenstruktur. Außerdem sollte 
der Boden eine Tendenz zur Mergelbildung aufweisen 
(Graack & Heimholdt 1989).
In Sachsen-Anhalt konzentrieren sich die Vorkommen 
dieser drei Arten auf das Mitteldeutsche Trockengebiet. 
Ch. tridens kommt in Mitteldeutschland und Sachsen-
Anhalt nur zerstreut vor. Die beiden Heideschnecken-
arten gehören in ganz Deutschland zu den seltensten 
Weichtierarten und sind vom Aussterben bedroht. Von 
Helicopsis striata wurde in den letzten Jahren landes-
weit keine lebende Population mehr beobachtet. Die Ur-
sache für die aktuell hochgradige Gefährdung ist durch 
den Rückgang der Schafbeweidung und damit den 
unmittelbaren Verlust bzw. die Entwertung ihrer Le-
bensräume begründet. Die Arten sind gegen Verschat-
tung (z. B. durch Gehölzaufwuchs infolge Nutzungs-
aufgabe) äußerst empfindlich. Auf unregelmäßig oder 
nicht mehr beweideten oder aber gemähten Flächen 
nehmen die Bestandsdichten stark ab. Die Standorte 

Abb. 48: Die isolierten Vorkommen der Zwerg-Heide-
schnecke (Xerocrassa geyeri) kennzeichnen in Sachsen-
Anhalt die Nordgrenze des stark zerrissenen Artareals. 
Foto: K. Hartenauer.
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Artname   Nachweise
  Rote Listen innerhalb von FFH-

Gebieten
außerhalb von FFH-Gebieten

  D ST historisch, 
15 J . u . älter

aktuell, 
2000–2014

historisch, 15 J . u . älter aktuell, 2000–2014

Chondrula tridens 1 3 FFH0047
FFH0084
FFH0112
FFH0114

FFH0118
FFH0241

z . B . südwestl . Magde-
burg, nördl . Harzvor-
land, Saaletal nord-
westl . Halle, Mansfelder 
Seengebiet

Krumpa, Remkers-
leben, Dessau,

Helicopsis striata 1 1* FFH0047
FFH0084
FFH0093
FFH0112
FFH0118
FFH0153
FFH0272

FFH0123
FFH0124
FFH0137
FFH0194

z . B . südwestl . Magde-
burg, nördl . Harzvor-
land, Saaletal nord-
westl . Halle, Mansfelder 
Seengebiet

 

Xerocrassa geyeri 1 1 FFH0047
FFH0092
FFH0192

FFH0112
FFH0150
FFH0272

Westerhausen, Krumpa Quenstedt, Schwane-
feld, Aschersleben, 
Questenberg

Tab. 12: Weichtierarten mit Bindung an Steppenrasen (RL ST nach Körnig 2004).

*aktuell keine rezenten Vorkommen bekannt; RL D nach Jungbluth & v. Knorre 2011
ST ‒ Sachsen-Anhalt, D ‒ Deuschland; Rote Liste-Kategorien: siehe Tab. 10, S. 65

Abb. 49: Habitat von Xerocrassa geyeri am ehemaligen Kalksteinbruch mit angrenzenden Trockenrasen nordöst-
lich von Quenstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz). Ein Teil der Rasenbestände ist zum LRT 6240* zu rechnen. 
Foto: K. Hartenauer (Mai 2014).
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vergrasen und überwachsen mit Gebüschen. Zugleich 
haben Nährstoffeinträge deutlich zugenommen (Stick-
stoffverbindungen aus der Luft bzw. von angrenzenden 
Äckern), so dass auch ehemalige Magerstandorte eine 
höhere Wüchsigkeit zeigen.
Viele der historischen Fundorte sind mittlerweile ver-
bracht, mit Gehölzen überwachsen oder mit Kiefern 
und Robinien aufgeforstet worden. In der Regel stellen 
die gegenwärtigen Standorte nur noch „Splitterflächen“ 
ehemals weiträumig offener, als Hutung genutzter Ma-
gerrasen oder ganzer Landschaften dar (z.  B. Saale-
Unstrut-Gebiet, nördliches Harzvorland, Gebiet der 
Mansfelder Seen). Der überwiegende Anteil der noch 
großflächigen und naturschutzfachlich wertvollen 
Standorte ist in Schutzgebieten unterschiedlicher Ka-
tegorien gesichert. Inwieweit diese auch rezente Popu-
lationen der genannten Arten beherbergen, ist aufgrund 
des geringen Erfassungsstandes bzw. der in der Regel 
zeitlich weiter zurückliegenden Aufsammlungen nur 
für einzelne Gebiete einzuschätzen. Hinzu kommt, 
dass sich bei allen drei Arten Statusangaben schwierig 
darstellen. Bei den beiden Heideschneckenarten ist die 
Populationsgröße je nach Witterung stärkeren Schwan-
kungen unterworfen. Ch. tridens ist aufgrund ihrer Le-
bensweise nur selten lebend aufzufinden und wird meist 
nur anhand von Leerschalen nachgewiesen (siehe oben).

4.3.6 Schwebfliegen und Dickkopffliegen (Diptera: 
Syrphidae, Conopidae)

Matthias Jentzsch

Subpannonische Steppen-Trockenrasen gelten in kli-
matischer Hinsicht als Extremstandorte, beherber-
gen aber keine ausschließlich dort vorkommenden 
Syrphiden oder Conopiden. Dennoch ist in diesem 
Lebensraumtyp mit seltenen bis sehr seltenen Spezies 
zu rechnen, die generell trocken-warme Standorte prä-
ferieren. Unter den Schwebfliegen sind dies einige Ar-
ten der Gattungen Eumerus und Merodon (Ssymank 
2013) und darüber hinaus auch Vertreter der Gattungen  
Sphaerophoria und Paragus.
Die Bestände sind deutlich individuen- und artenrei-
cher, wenn benachbart großflächig naturnahe Kalk-Tro-
ckenrasen und deren Verbuschungsstadien vorkommen 
(LRT 6210) oder wenn die Steppen-Trockenrasen nur 
als Anklänge im LRT 6210 zu verzeichnen sind. Findet 
man dort oder in der Nähe auch Anthericum liliago, so 
ist mit dem Auftreten der Schwebfliege Merodon rufus 
zu rechnen, die in Deutschland neben dem Hercyni-
schen Trockengebiet nur noch in Thüringen sowie im 
Oberrheingraben Verbreitungsschwerpunkte besitzt 

und für deren Schutz die betreffenden Bundesländer 
Verantwortung tragen.
Die Art lebt endophytophag in den Geophyten. In 
Sachsen-Anhalt seien hier Nachweise von der Neuen 
Göhle (Jentzsch 1997) und aus dem NSG Hasenwin-
kel genannt (Jentzsch & Köberlein 2000). Durch die 
Managementplanungen im Unstrutgebiet ist mittler-
weile bekannt, dass die Art dort wohl alle hochwerti-
gen Kalk-Trockenrasen besiedelt und für die Region 
bereits als landschaftsraumbedeutsam eingestuft wurde 
(Jentzsch 2007, 2008). Merodon rufus wurde im Jahr 
2003 z.B. auf dem Steppen-Trockenrasen des Schafbergs 
bei Freyburg (Unstrut) nachgewiesen (leg. J. Peterson; 
Tab. 13).
Auch mit einigen xero-thermophilen Dickkopffliegen 
ist auf Steppen-Trockenrasen zu rechnen. Sie folgen in 
der Regel ihren Wirten, aculeaten Hymenopteren, um 
an ihnen die Eiablage vorzunehmen. Zu erwarten sind 
hier insbesondere einige Arten der Gattungen Dalman-
nia, Thecophora und Zodion. Farbschalenfänge auf dem 
Schafberg bei Freyburg (Unstrut) in den Jahren 2012 
(leg. C. Saure) und 2014 (leg. Myotis GmbH) erbrachten 
Nachweise von Thecophora cinerascens und T. fulvipes 
(Tab. 13). Während die erstgenannte Spezies häufigs-
ter Vertreter ihrer Gattung ist, stellte der Beleg von T. 
fulvipes aus dem Jahr 2012 den ersten Wiederfund der 
Art für Sachsen-Anhalt seit 1930 (Jentzsch 2009) dar.

Tab.  13: Nachweise der Schwebfliege Merodon rufus 
sowie der Dickkopffliegen Thecophora cinerascens und 
Thecophora fulvipes auf dem Schafberg bei Zscheiplitz 
(alle det., Col. Jentzsch).

Art 2003 2012 2014

Merodon rufus 4 ♂♂, 1 ♀    

Thecophora cinerascens   1 ♀ 2 ♀♀
Thecophora fulvipes   1 ♀ 2 ♀♀



86

Unter diesen Voraussetzungen ist klar, dass der Kennt-
nisstand zum Vorkommen des LRT 6240* in den FFH-
Gebieten noch nicht abschließend ist und insbesondere 
außerhalb der FFH-Gebiete noch größerer Kartierbe-
darf besteht.
Daher wurden für die Vervollständigung der Datenlage 
vom LAU die punkt- bzw. flächengenauen Vorkom-
mensangaben aller LRT-kennzeichnenden Pflanzen-
arten zusammengestellt. Diese vorläufigen Verdachts-
flächen wurden anschließend auf das Vorkommen 
des LRT 6240* geprüft. Innerhalb dieses Datensatzes 
sind Arten der Roten Listen wie Stipa capillata, Adonis 
vernalis, Carex supina, Oxytropis pilosa etc. offenbar 
mit einem hohen Grad an Vollständigkeit erfasst wor-
den, während von der ebenfalls kennzeichnenden Art 
Festuca valesiaca offensichtlich nur ein Bruchteil der 
Vorkommen punktgenau festgehalten wurde. Auf der 
Grundlage dieses Datensatzes wurde von den Autoren 
ein erheblicher Teil der Verdachtsflächen aufgesucht 
und vor Ort eingeschätzt. Parallel wurden die Vor-
Ort-Kenntnisse verschiedener in Sachsen-Anhalt floris-
tisch oder vegetationskundlich tätiger Botaniker (z. B. 
Prof. Dr. H. Herdam, A. Hoch, Dr. H. Jage, Dr. H. John, 
A. Keding, Dr. U. Kison, G. Warthemann) für Lokalitä-
ten mit lückenhafter Datenlage abgefragt.
Im Ergebnis ist nun ein Datensatz (Tab. 14) aller be-
stätigten aktuellen Vorkommen des LRT 6240* ent-
standen, der immer noch als unvollständig anzusehen 
ist, aber immerhin ein inzwischen befriedigendes Bild 
der Gesamtverbreitung im Land erlaubt. Im Zuge die-
ser Datenerhebung hat sich beispielsweise die Anzahl 
der Messtischblätter mit verifiziertem Steppenrasen-
vorkommen gegenüber dem bisherigen Kenntnisstand 
fast verdoppelt.
Aufgrund verbliebener Kenntnislücken sind folgende 
FFH-Gebiete zu nennen, in denen das seit 1992 nachge-
wiesene Vorkommen LRT-kennzeichnender Pflanzen-
arten einen Verdacht auf die Existenz von Steppenrasen 
des LRT 6240* eröffnet, bei denen die Verifizierung des 
Verdachtes aber den Arbeitsrahmen für die vorliegende 
Publikation gesprengt hätte: FFH0079 „Ziegenberg, 
Augstberg und Horstberg bei Benzingerode“, FFH0083 
„Hoppelberg bei Langenstein“, FFH0092 „München-
berg bei Stecklenberg“, FFH0150 „Hirschrodaer Gra-
ben“ sowie FFH0243 „Schlossberg und Burgholz bei 
Freyburg“.
Darüber hinaus verbleiben in der Übersicht über die 
Vorkommen des LRT 6240* vor allem außerhalb von 
FFH-Gebieten Lücken.
Den in den Kap. 5.3 und 5.4 zusammengestellten Ge-
bietsbeschreibungen liegt in vielen Fällen eine eigene 

5 Vorkommen des LRT 6240* in Sachsen-
Anhalt

5.1 Kenntnisstand und Datengrundlagen
Jens Stolle

Rechtlich bindende Datengrundlage über Vorkommen 
von LRT in FFH-Gebieten ist der Standarddatenbogen 
für das jeweilige Gebiet. Die Standarddatenbögen wur-
den im Rahmen der verschiedenen Tranchen der Gebiets-
meldungen in den Jahren 1999 bis 2003 vom Landesamt 
für Umweltschutz als zuständiger Fachbehörde erstellt. 
Der Auswahl der Natura 2000-Gebiete bzw. der Aus-
wahl oder Verifizierung der für diese Gebiete relevanten 
Schutzgüter ging allerdings in Sachsen-Anhalt keine flä-
chendeckende Erfassung von LRT nach Anhang I bzw. 
von Arten nach Anhang II der FFH-RL voraus. Vielmehr 
wurden die Gebiete und ihre Schutzgüter auf der Grund-
lage der bis dahin bekannten Informationen zusammen-
gestellt. Beispiele für Datengrundlagen waren Pflege- 
und Entwicklungspläne für bestehende NSG, Arten- und 
Biotopschutzprogramme für ausgewählte Landesteile, 
Arterfassungen für bestimmte Artengruppen, wissen-
schaftliche Publikationen sowie persönliche Kenntnisse 
der Mitarbeiter der Naturschutzfachbehörde, der unte-
ren und oberen Naturschutzbehörden, verschiedener auf 
Landes- oder Regionalebene tätiger Artengruppenexper-
ten sowie der Akteure von Naturschutzvereinigungen. 
Aus dieser Sachlage resultiert, dass ein hinreichend voll-
ständiger Kenntnisstand zu diesem Zeitpunkt zumindest 
nicht für alle einschlägigen Natura 2000-Schutzgüter 
erreichbar war. Dies ist zweifellos für die Vorkommen 
des LRT 6240* in Sachsen-Anhalt so festzustellen, weil 
der LRT nur in einem Teil der damals gemeldeten FFH-
Gebiete mit tatsächlichen Vorkommen des LRT im Stan-
darddatenbogen zum Zeitpunkt der Meldung verankert 
wurde. Neben der dargestellten Sachlage dürfte hierfür 
ebenfalls entscheidend gewesen sein, dass die Erkennung 
von Vorkommen des LRT 6240* bzw. die Abgrenzung 
von Vorkommen des LRT 6210 (Kalk-Trockenrasen) 
nicht selten problematisch ist. Der Kenntnisstand der 
Standarddatenbögen wird laufend durch neue Kartie-
rungen aktualisiert und in Zusatzbögen dokumentiert.
Seit der Gebietsmeldung arbeitet das Landesamt für 
Umweltschutz (LAU) an der Ersterfassung der LRT in 
den FFH-Gebieten, die zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht ganz vollständig abgeschlossen ist.
Parallel hat das LAU in den letzten Jahren begonnen, be-
reichsweise in Sachsen-Anhalt flächendeckend die Vor-
kommen von LRT erfassen zu lassen, wobei bisher jedoch 
erst ein kleiner Teil der Landesfläche bearbeitet wurde.
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Vor-Ort-Einschätzung zugrunde. Wenn substantielle 
Informationen von Dritten übernommen wurden, ist 
dies vermerkt. Aussagen zur Gebietspflege, zur Bewei-
dung etc. stammen meist von der zuständigen UNB, 
ohne explizit darauf hinzuweisen.

5.2 Landesweite Übersicht
Jens Stolle

Steppenrasen besitzen in Sachsen-Anhalt ein auffälliges 
Verbreitungsmuster. Sie sind offenkundig auf das Mit-
teldeutsche Trockengebiet (synonym: Hercynisches Tro-
ckengebiet), also die Landesteile mit niedrigen jährlichen 
Durchschnittsniederschlagssummen (450‒500  mm) 
konzentriert. Ihr Vorkommensschwerpunkt zieht sich 
hufeisenförmig im Bereich der nördlichen, nordöstli-
chen, östlichen und südöstlichen Vorländer um den Harz. 
Kernbereiche und Häufungsschwerpunkte sind dabei 
das Unstrutgebiet im Raum Nebra – Laucha – Freyburg, 
das Gebiet der Mansfelder Seen und das Durchbruchstal 
der unteren Saale einschließlich seines Umfeldes mit der 
Westhälfte der Halleschen Porphyrhügellandschaft und 
der Lösshügellandschaft westlich der Saale bis zu den 
Mansfelder Seen und zur Wipper sowie die Umgebung 
von Quedlinburg. Eine gewisse Vorkommenshäufung 
besteht außerdem im Bereich westlich und südlich von 
Sangerhausen, im Osthuy, östlich und südlich des Ha-
kels, westlich der Saale bei Calbe und von Magdeburg 
bis zum Nordrand der Magdeburger Börde bei Haldens-
leben. In Richtung Harz dünnen die Vorkommen an der 
Grenze zwischen Hügelland und Bergland sehr schnell 
aus. Selbst die höchstgelegenen Bestände (z. B. NSG „Alte 
Burg“ bei Rieder, Burgruine Regenstein, Halbtrocken-
rasen und Streuobst nordwestlich Sangerhausen) über-
schreiten die 300-Meter-Höhenlinie nicht. Das Vorkom-
men am südexponierten Hang des Selketals nordwestlich 
der Burg Falkenstein liegt bereits recht isoliert in den 
Harz vorgeschoben. Auch im nördlichen Harzvorland 
laufen die Vorkommen westlich von Blankenburg schnell 
aus; lediglich vom Huy bis zum Kleinen Fallstein beste-
hen an kennzeichnenden Arten bereits verarmte Be-
stände, die den Anschluss zu den wenigen Vorkommen 
im äußersten Südosten von Niedersachsen herstellen. Im 
Bereich des Landkreises Börde wird die westliche Lan-
desgrenze nicht vom Verbreitungsgebiet erreicht. Nörd-
lich der Magdeburger Börde sind die starke Vereinzelung 
der Vorkommen im Ostteil der Altmark wie auch das 
Fehlen im Elbe-Havel-Gebiet wohl eher einem Mangel an 
standörtlich geeigneten Lokalitäten geschuldet. Ebenso 
besteht östlich der Elbe lediglich ein einzelnes Restvor-
kommen nordöstlich von Magdeburg. In der südlichen 

Landeshälfte stellt überwiegend das Saaletal die östliche 
Verbreitungsgrenze dar, wobei auch die rechtssaalischen 
Hänge mit Ausnahme der Region um Weißenfels noch 
verschiedene Vorkommen aufweisen. Nördlich von Halle 
weitet sich das Verbreitungsgebiet außerdem bis in den 
Ostteil des Halleschen Porphyrhügelgebietes aus. Weiter 
südlich (z. B. im Tal der Weißen Elster südlich von Zeitz 
oder in Teilen der Finne) und östlich (z. B. im Elbegebiet 
oberhalb von Wittenberg) gibt es zwar einzelne Vorkom-
men kennzeichnender Pflanzenarten; es kommt aber 
nicht mehr zur Ausbildung von Steppenrasen. Völlig frei 
sowohl von Steppenrasen als auch von kennzeichnenden 
Arten sind die mittleren und oberen Lagen im Harz, die 
nordwestliche Altmark einschließlich des Elbegebietes 
im äußersten Norden des Landes und des Drömlings, der 
Fläming, die Annaburger Heide, die zentralen Bereiche 
der Dübener Heide und der Ostteil des Burgenlandkrei-
ses. Auffällig ist außerdem eine Lücke der Vorkommen 
im Südteil der Magdeburger Börde nördlich und südlich 
der Bode, die wohl in erster Linie auf mangelnde stand-
örtlich geeignete Hänge zurückzuführen ist.
Mit Stand 2014 verzeichnet der Datenbestand des LAU 
für den LRT 6240* eine Gesamtfläche von ca. 96 Hektar 
in FFH-Gebieten und etwa 16 Hektar außerhalb von 
FFH-Gebieten. Davon wurde für etwa 77 Prozent ein 
günstiger Erhaltungszustand (Gesamtbewertung mit 
A oder B) ermittelt. Auf der Basis der in den Gebiets-
beschreibungen zusammengestellten Angaben ergibt 
sich allerdings ein landesweiter Gesamtbestand des 
LRT 6240* von etwa 87 Hektar innerhalb von FFH-
Gebieten und zudem von etwa 22 Hektar allein an den 
dargestellten Lokalitäten außerhalb von FFH-Gebieten. 
Alle vorgenommenen Schätzungen basieren auf einer 
äußerst zurückhaltenden Vorgehensweise. Außerdem 
existiert weiterhin landesweit eine dreistellige Anzahl 
von (allerdings meist kleinflächigen) Vorkommen des 
LRT 6240* ohne nähere Berücksichtigung in dieser 
Publikation. In der Summe kann davon ausgegangen 
werden, dass landesweit mindestens 150 Hektar (mög-
licherweise auch über 200 Hektar) Steppenrasen vor-
handen sind. Der überwiegende Teil der Vorkommen 
des LRT 6240* befindet sich in Sachsen-Anhalt in der 
kontinentalen biogeographischen Region. Allerdings 
gehören der größere Teil des Nordharzvorlandes mit 
zahlreichen und bedeutenden Steppenrasenvorkom-
men (z. B. Harslebener Berge, Huy, Teufelsmauer) und 
die wenigen Vorkommen im Aller-Einzugsgebiet zur 
atlantischen biogeographischen Region.
Eine landesweite Übersicht über die Vorkommen des 
LRT ist in der hinteren Innenseite kartographisch dar-
gestellt.
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Tab. 14: Landesweite Übersicht über die Vorkommen des LRT 6240*. Lokalitäten ohne Darstellung in einem FFH-
Gebietskapitel sowie ohne Quellenangabe sind dem Autor aus eigener Anschauung bekannt.

Ortsname Teilgebiete bzw. -flächen MTBQ Bemerkungen Quellen
Landkreis Stendal (SDL)
Dobberkau Wendelberg 3235/4 s. Kap. 5.4.1
Klinke Spitzberg südwestl. v. Klinke 3435/2 FFH0278, s. Kap. 5.3.40 

und 2.6
Landkreis Jerichower Land (JL)
Hohenwarthe NSG Weinberg bei Hohenwarthe 3736/3 FFH0050, s. Kap. 5.3.4
Landkreis Börde (BK)
Bertingen südexp. Böschung nördl. Bertinger See 

südwestl. v. Kehnert
3637/3 FFH0037, s. Kap. 5.3.1

Emden Hang südl. v. Papenteich 3733/4
Bebertal Hünerküche 3733/4 FFH0048, s. Kap. 5.3.3

südl. der Hünerküche
Rüsterberg 3734/3

Hundisburg Osthang des Olbetals südwestl. v. Hundis-
burg

3734/3 FFH0048, s. Kap. 5.3.3 FFH-Ersterfas-
sung

Westhang des Olbetals südwestl. v. Hun-
disburg
Westhang 2 km südsüdwestl. v. Hundisburg
Südhang 2 km südsüdwestl. v. Hundisburg

Rottmersleben Südwesthang nordwestl. v. Rottmersleben 3734/3 FFH0048, s. Kap. 5.3.3 FFH-Ersterfas-
sungOsthang nordwestl. v. Rottmersleben

Wefensleben Reiherhals am Seelschen Bruch 3833/1 s. Abb. 111
Südhang am Westende des Ortes

Irxleben FND Katzensaal südöstl. v. Irxleben 3834/2 s. Kap. 5.4.2
Kleiner Wartberg östl. des Wartbergs 3834/4 wegen Brache vom Ver-

schwinden bedroht,
s. Abb. 23

Niederndodeleben Wiesenberg westl. v. Niederndodeleben 3834/4 wegen Brache und 
Gehölzsukzession vom 
Verschwinden bedroht

Seehausen Zeugenberg nordöstl. v. Ampfurth 3933/2 s. Kap. 5.4.2
Remkersleben Kirschberg 3934/1  
Sülldorf Südwesthang westl. v. Sülldorf 3935/3 FFH0051, s. Kap. 5.3.5
Krottorf Bodehang am Pfingstberg südl. v. Krottorf 4033/1 LRT-Charakter wegen 

Brache in den letzten 
Jahren verschwunden

Stadt Magdeburg (MD)
MD-Westerhüsen Frohser Berg, Südwestseite des Westgipfels 3935/4 LRT-Charakter wegen 

Brache und Ausbreitung 
von Bromus erectus 
in den letzten Jahren 
verschwunden

MD-Sohlen Sohlener Berge, Südwestseite des mittleren 
Hügelsporns

3935/4 durch Brache und 
Gehölzsukzession ge-
fährdet

Salzlandkreis (SLK)
Großmühlingen Weinberg 4036/1 ehemaliges NSG zum 

Schutz von Trockenra-
sen, s. Kap. 5.4.3, s. Abb. 
118

Kleinmühlingen Kirchberg 4036/3 s. Kap. 5.4.3
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Ortsname Teilgebiete bzw. -flächen MTBQ Bemerkungen Quellen
Zens Hügel südöstl. v. Zens südl. Vessenberg 4036/3 wegen Brache und 

Eutrophierung vom 
Verschwinden bedroht

Kiesgrube nordwestl. Vessenberg
Friedrichsaue Steinkuhlen 4133/4 s. Kap. 5.4.3
Cochstedt Südwesthang am Schwimmbad Cochstedt 4134/1 s. Abb. 11 
Schadeleben FND nördl. v. Schadeleben 4134/1

Philippsgalgenberg
Groß Börnecke Wegrand 2 km südsüdwestl. v. Groß 

Börnecke
4134/2 H.-U. Kison, mdl.

Cochstedt Südhang nordöstl. v. Cochstedt zw. Str. und 
Bahn

4134/2 wegen Brache und 
Eutrophierung vom 
Verschwinden bedroht

Hecklingen Weinbergsgrund 4135/1 FFH0241, s. Kap. 5.3.34
Staßfurt Liethehang östl. v. Staßfurt 4135/4 wegen Brache und 

Eutrophierung vom 
Verschwinden bedroht

Calbe (Saale) Rüsterberg 4136/1
Blauer Stein westl. v. Rüsterberg wegen Brache und 

Eutrophierung vom 
Verschwinden bedroht

Brumby Bahneinschnitt südl. v. Brumby 4136/1 s. Kap. 2.3
Bernburg Steilhang am Hohen Ufer 4136/3 wegen Brache und 

Gehölzsukzession vom 
Verschwinden bedroht

Hang am Fuhnesteinbruch 4236/2 LRT-Charakter in den 
letzten Jahren wegen 
Ausbreitung von Bromus 
erectus verschwunden

Klein Schierstedt Südhang östl. v. Klein Schierstedt 4235/1
Giersleben Wipperhang südwestl. v. Giersleben 4235/1 wegen Brache und 

Eutrophierung vom 
Verschwinden bedroht

Mehringen Westerberg 4235/3 FFH0258, s. Kap. 5.3.35 MMP
Gipshütte südwestl. v. Mehringen
Wickenhoch südöstl. v. Mehringen, West-
hang
Kaninchenberg

Drohndorf südöstl. der Gipshütte 4235/3 FFH0258, s. Kap. 5.3.35 MMP
Freckleben Tal westnordwestl. des Langen Holzes 

westl. v. Freckleben
4235/3 FFH0258, s. Kap. 5.3.35

nördl. Langes Holz westl. v. Freckleben
Weinberg nördl. v. Freckleben, Westhang

Haus Zeitz Obstwiese nordöstl. v. Haus Zeitz 4235/4
Könnern Spillingsberg, Südwesthang 4336/1 s. Kap. 5.3.13

Saalehänge am Trebnitzer Berg
Südhang im Parnenaer Grund 4336/2 FFH0114, s. Kap. 5.3.13
Pfaffengrund, Südhang im Ostteil
Pfaffengrund, Südhang im Westteil
Nelbener Grund FFH0114, s. Kap. 5.3.13 

und 6.2Zechsteinkalk im NSG Georgsburg
Alsleben Westhang am Schlackenbach 4336/1
Strenznaundorf Kl. Südhang am Gipsbruch 4336/1 wegen Brache und 

Gehölzsukzession vom 
Verschwinden bedroht
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Ortsname Teilgebiete bzw. -flächen MTBQ Bemerkungen Quellen
Trebnitz Saalehang nordwestl. v. Trebnitz 4336/1

Pfaffenberg nördl. v. Trebnitz
Saalehang südöstl. v. Trebnitz

Gnölbzig Hang nördl. der Bahn nordwestl. v. Gnölb-
zig

4336/1

Strenznaundorf Hohlweg südl. v. Strenznaundorf 4336/1 wegen Brache und 
Eutrophierung vom 
Verschwinden bedroht

Nelben Hang zw. Kirschberg und Kl. Göle westl. v. 
Nelben

4336/1

Rothenburg Südteil des NSG Saalehänge und Teufels-
grund

4336/2 FFH0114, s. Kap. 5.3.13

Nordteil des NSG Saalehänge und Teufels-
grund
Teufelsgrund im NSG Saalehänge und 
Teufelsgrund
südöstl. Saalehang gegenüber Rothenburg 4336/3

Zickeritz Tälchen zwischen Zellewitz und Thaldorf 4336/3
Landkreis Anhalt-Bitterfeld (ABI)
Gröbzig Akazienberg Südhang 4337/1 s. Kap. 5.4.8  
Landkreis Harz (HZ)
Hoppenstedt Kleiner Fallstein östl. v. Hoppenstedt 4030/1 D. Frank, mdl.
Zilly 0,6 km westl. des Grauentalsbergs nord-

westl. v. Zilly/Goldknuel
4030/2 H. Herdam, mdl.

Ortsberg 4031/1
Butterberg nordöstl. v. Zilly

Sargstedt Langer Berg 4031/4 FFH0047, s. Kap. 5.3.2 MMP
Aspenstedt Großer Berg 4031/4 H. Herdam, mdl.
Schwanebeck Hügel nordöstl. der Paulskopfwarte 4032/1

FND Humberg westl. v. Schwanebeck 4032/2 H. Herdam, mdl.; 
H.-U. Kison, mdl.Hammelsberg 1,5 km westl. v. Schwane-

beck
Sargstedt Fünfgroschenberg östl. v. Sargstedt 4032/3 H. Herdam, mdl.

Benedictenberg östl. v. Sargstedt
Derenburg Teichberg südl. v. Derenburg, Südwesthang 4131/1 UNB HZ/H. Her-

dam
Mahndorf Steinkuhlenberg westl. v. Mahndorf 4131/2 H. Herdam, mdl.
Langenstein Altenburg südl. v. Langenstein, Westhang 4131/2 H. Herdam, mdl.
Blankenburg Burgruine Regenstein 4131/4
Halberstadt Katzenberg 1,5 km östl. v. Halberstadt-

Klussiedlung
4132/2 UNB HZ/H. Her-

dam
Westerhausen Lästerberge westl. v. Westerhausen 4132/3 UNB HZ/H. Her-

dam
Börnecke Schindkuhlenberg südl. v. Börnecke 4132/3 UNB HZ/H. Her-

dam
Harsleben Großer Thekenberg 4132/3 FFH0084, s. Kap. 5.3.6 UNB HZ/H. Her-

damHügel zw. Gr. Thekenberg und Str. Harsle-
ben – Westerhausen
Mittelrippe 0,4 km östl. der Landstr. Harsle-
ben – Westerhausen
Harslebener Berge 0,2 km südöstl. der 
Landstr. nach Westerhausen
Harslebener Berge 0,6 km südöstl. der 
Landstr. nach Westerhausen
Harslebener Berge 1 km südöstl. der Land-
str. nach Westerhausen

UNB HZ/H. Her-
dam
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Ortsname Teilgebiete bzw. -flächen MTBQ Bemerkungen Quellen
Westerhausen Sattelberg nordöstl. v. Westerhausen 4132/3 H. Herdam, mdl.

Kuckucksberg südl. v. Westerhausen
Langer Berg östl. v. Westerhausen (FND 
Kleines Kamel)

4132/4 UNB HZ/H. Her-
dam

Quedlinburg Harslebener Berge nordwestl. des Weges 
Westerhausen – Münchenhof

4132/4 FFH0084, s. Kap. 5.3.6 UNB HZ/H. Her-
dam

Petersberge 2 km nordwestl. v. Quedlin-
burg
Südhang nördl. der Sülze nordnordöstl. v. 
Quedlinburg

4133/3

Lehof nordnordöstl. v. Quedlinburg
Hügel westsüdwestl. v. Lehof nordnordöstl. 
v. Quedlinburg, Südhang

4133/4 H. Herdam, mdl.; 
H.-U. Kison, mdl. 

Hasenköpfe südwestl. v. Quedlinburg, 
Ostteil (FND Muschelberg)

4232/2 UNB HZ/H. Her-
dam

Seweckenberge östl. v. Quedlinburg, West-
teil

4233/1

Seweckenberge östl. v. Quedlinburg, Ostteil
Hügel westl. der Gersdorfer Burg östl. v. 
Quedlinburg
Hohlweg westl. der Bicklingswarte südl. v. 
Quedlinburg

H. Herdam, mdl.

Ditfurt Feldhügel Heiliges Zeug 2,5 km westl. v. 
Ditfurt

4132/4 UNB HZ/H. Her-
dam

Bodehang nördl. v. Ditfurt 4133/3 s. Abb. 2
Thale Kahler Berg nördl. v. Thale 4232/1
Warnstedt westl. Papensteine südl. v. Warnstedt 4232/1 FFH0091, s. Kap. 5.3.8
Weddersleben südl. Mittelsteine bei Weddersleben 4232/1 FFH0091, s. Kap. 5.3.8

Königsteine, Südseite 4232/2
Thale Mühlenberg nordöstl. v. Thale 4232/1 s. Kap. 5.3.8
Warnstedt Waldrand 200 m nördl. des Lausehügels 

2 km ostnordöstl. v. Warnstedt
4232/2 UNB HZ/H. Her-

dam
Börnecke Schusterberg nordöstl. v. Börnecke 4232/3 P. Brade, mdl.
Neinstedt Rumberg bei Neinstedt 4232/4 H. Herdam, mdl.
Gernrode Bückeberg nördl. v. Gernrode, Westteil 4232/4 H. Herdam, mdl.
Badeborn Langenberg südwestl. v. Badeborn 4233/1 s. Kap. 5.4.4
Ballenstedt Kleiner Gegenstein nordnordwestl. v. Bal-

lenstedt
4233/3 FFH0093, s. Kap. 5.3.9

Rieder Alteburg 4233/3
Meisdorf Nordosthang des Osterberges bei Meisdorf 4233/4 UNB HZ/H. Her-

dam
Falkenstein Südhang „Bunter Fleck“ nordwestl. der Burg 

Falkenstein
4333/1 FFH0096, s. Kap. 5.3.10

Landkreis Mansfeld-Südharz (MSH)
Welbsleben Langebachstal 1 km westl. v. Welbsleben 4234/3 A. Timm, mdl.

südexponierter Hang am linken Eine-Sei-
tentälchen 1 km nördl. v. Welbsleben

4234/4 aktuell wegen Brache 
und Eutrophierung im 
Verschwinden

Quenstedt Kalkberg nordöstl. v. Quenstedt 4234/4 s. Abb. 49 A. Timm, mdl.;
K. Hartenauer, 
mdl.

Hirtenberg 2,5 km nordöstl. v. Quenstedt, 
Westhang

A. Timm, mdl.

Alterode Kuhschellenhänge südl. v. Alterode 4334/1 s. Kap. 5.4.5, s. Abb. 13
Sylda Hügel östl. der Ruine Arnstein 4334/1 FFH0189, s. Kap. 5.3.30
Welbsleben Schillingsberg südl. v. Welbsleben 4334/2 FFH0189, s. Kap. 5.3.30



92

Ortsname Teilgebiete bzw. -flächen MTBQ Bemerkungen Quellen
Hettstedt Südhang Stockbachtal westl. d. B 180n 4334/4

Ölgrund nördl. v. Hettstedt, Südhang östl. 
des großen Teichs

4335/1 FFH0105, s. Kap. 5.3.11

ostexp. Wipperhang, unmittelbar nördl. v. 
Hettstedt
Tal der Heiligen Reiser nordöstl. v. Hettstedt A. Timm, mdl.
westexp. Hang der Alten Wipper südl. v. 
Burgörner

4335/3 H. John, mdl.

Mansfeld Südhang Hohe Leite nördl. v. Leimbach 4334/4
Wiederstedt Wegböschung nördl. v. Wiederstedt 4335/1 Becker (2003)
Sandersleben Schießberg 4335/1 FFH0258, s. Kap. 5.3.35

Rote Welle südl. v. Sandersleben MMP
Wiederstedt Hitziger Grund südöstl. v. Wiederstedt 4335/1 A. Timm, mdl.
Welfesholz Flache Kuppe im Halbtrockenrasenbereich 

südwestl. d. Welfesholzes
4335/3 FFH0105, s. Kap. 5.3.11

Heiligenthal Nickelmanngrund bei Heiligenthal 4335/4 H. John, mdl.
Zabenstedt Südhang 1 km westl. v. Zabenstedt 4335/4 H. John, mdl.
Lochwitz westexp. Hang (Südteil) Weidengrund südl. 

v. Lochwitz
4335/4 H. John, mdl.

Helmsdorf Südosthang südl. v. Helmsdorf 4335/4 H. John, mdl.
Friedeburgerhütte Südwesthang nordöstl. v. Friedeburger-

hütte
4336/3

Adendorf Kirschberg bei Adendorf 4336/3
Friedeburg Südhang 1,5 km westl. v. Friedeburg 4336/3 FFH0114, s. Kap. 5.3.13

Südhang 1 km westl. v. Friedeburg
Eichberg, Südwestteil
Südhänge nordwestl. v. Eichberg
Ziegenprojektfläche am Zickeritzer Weg

Pfeiffhausen nordwestl. v. Pfeiffhausen 4336/3 H. John, mdl.; S. 
Mann, mdl. 

Zabenstedt nordexp. Hänge südl. v. Zabenstedt 4336/3 H. John, mdl.
Wimmelburg Hang 2 km westl. v. Wimmelburg 4434/4 LRT-Charakter wegen 

Brache in den letzten 
Jahren verschwunden

H. John, mdl.

Klostermannsfeld Weißes Tal südöstl. v. Klostermannsfeld 4435/1 H. John, mdl.
Südwestseite des Heidelbergs

Volkstedt Hang 0,5 km östl. v. Volkstedt 4435/1 H. John, mdl.
Bösenburg nördl. v. Bösenburg 4435/2 H. John, mdl.
Unterrißdorf NSG Hasenwinkel, Halbtrockenrasen südl. 

v. Kesselholz
4435/4 FFH0112, s. Kap. 5.3.12

NSG Hasenwinkel, Südexp. Hang westl. v. 
Kesselholz
nordöstl. alte Sandgrube nordwestl. v. 
Unterrißdorf

H. John, mdl.

Brachbornsberg s. Kap. 5.3.12
Wormsleben Hänge nordöstl. v. Wormsleben 4435/4

Fuchsgrund H. John, mdl.
FND Kretischer Andorn am Nordufer d. 
Süßen Sees

s. Kap. 5.3.12

FND Kretischer Andorn am Pallas-Weinberg
Oberrißdorf Nonnental westl. v. Oberrißdorf (Südwest-

hang)
4435/4 H. John, mdl.
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Ortsname Teilgebiete bzw. -flächen MTBQ Bemerkungen Quellen
Seeburg seeseitiger Hang zw. Linden- und Baden-

dorfer Schlucht
4435/4 s. Kap. 5.3.12

Badendorfer Schlucht, Nordteil
Rundkuppe der Himmelshöhe
Lindenschlucht, südostexp. Hang
obere Terrasse westl. der Str. See-
burg – Neehausen

4436/3

Lössschluchten westl. der Str. See-
burg – Neehausen
NSG „Galgenberg und Fuchshöhlen“, Nord-
teil

FFH0112, s. Kap. 5.3.12

Senkungsspaltengebiet am Lämmerberg
ehem. Seeburger Weinberg, Ostteil s. Kap. 5.3.12

Freist Hang südl. Freist 4436/1 H. John, mdl.
Elbitz nördl. v. Elbitz 4436/3 H. John, mdl.
Neehausen Erosionsrinnen in Kiesgrube 1 km östl. v. 

Neehausen
4436/3 H. John, mdl.

Elbitz Südhänge 1 km östl. v. Elbitz 4436/3 H. John, mdl.
Bennungen Streuobst 0,8 km nordöstl. der Ölmühle 4532/2 A. Hoch, mdl.
Hohlstedt Streuobst 1 km westnordwestl. v. Hohlstedt 4532/2 A. Hoch, mdl.

Hohlweg nordwestl. v. Hohlstedt zw. „243“ 
und „216“
Streuobst nordwestl. v. Hohlstedt (ehem. 
Weinberg)

s. Kap. 5.4.5

Streuobst nördl. v. Hohlstedt, südl. Bullhü-
gel

4533/1 s. Kap. 5.4.5

Streuobst nordöstl. v. Hohlstedt. südl. Gro-
ßes Holz

A. Hoch, mdl.

Wallhausen Streuobst nordwestl. v. Wallhausen, südl. 
Buchberg („Lehmgrube“)

4533/1 s. Kap. 5.4.5

Streuobst 1,5 km nordöstl. v. Wallhausen
Pfeiffersheim Streuobst südsüdwestl. v. Pfeiffersheim 4533/1 A. Hoch, mdl.

Streuobstbestand nordöstl. Rosengarten 
südl. v. Pfeiffersheim
Rosengarten, Westhang südl. v. Pfeiffers-
heim

s. Kap. 5.4.5  

Sangerhausen Südwestflanke des Butterbergs bei Pfeif-
fersheim nordwestl. v. Sangerhausen

4533/1 A. Hoch, mdl.

Westhang südwestl. „249,3“ südl. v. Pfeif-
fersheim nordwestl. v. Sangerhausen
Westrand des Fahrweges Sangerhau-
sen – Pfeiffersheim

4533/2

Streuobst 2 km westl. v. Sangerhausen, 
nördl. „184,6“
Hopptal/NSG Beinschuh südöstl. v. Sanger-
hausen

Wallhausen Streuobst nordnordwestl. Felsenkeller bei 
Wallhausen

4533/1 A. Hoch, mdl.

Streuobst östl. „183,2“ 1 km nordöstl. v. 
Wallhausen

Pfeiffersheim Ackerinsel südöstl. v. Pfeiffersheim 4533/2 A. Hoch, mdl.
Hackpfüffel Limberg südl. v. Hackpfüffel, Südseite 4533/3 A. Hoch, mdl.
Riethnordhausen Heidelberg südl. v. Riethnordhausen 4533/3 A. Hoch, mdl.

Erdfall südöstl. Heidelberg südl. v. Rieth-
nordhausen
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Ortsname Teilgebiete bzw. -flächen MTBQ Bemerkungen Quellen
Oberröblingen Handkante im NSG „Handkante und Kirsch-

berg“, Südwestteil
4533/4 A. Hoch, mdl.

Handkante im NSG „Handkante und Kirsch-
berg“, Nordostteil

4534/3

Einzingen Kirschberg im NSG „Handkante und Kirsch-
berg“ nördl. v. Einzingen

4534/1 A. Hoch, mdl.

Nienstedt Tälchen östl. v. Nienstedt 4534/3 A. Hoch, mdl.
Rothenschirmbach Südhang 1,5 km östl. v. Rothenschirmbach 4535/1 H. John, mdl.
Hornburg Wickenberg nördl. v. Hornburg, Südteil 4535/2 H. John, mdl.

Südosthang 1,0 bis 1,5 km nordöstl. v. 
Hornburg
Galgenberg nordwestl. v. Hornburg FFH0201, s. Kap. 5.3.32

Erdeborn Südhang direkt westl. v. Erdeborn 4535/2 H. John, mdl.
Osterhausen Streuobstfläche 1 km nordwestl. v. Wester-

berg, südl. v. Osterhausen
4535/3 H. John, mdl.

Alberstedt Tal östl. v. Alberstedt 4535/4 H. John, mdl.; P. 
Brade, mdl.

Seeburg Galgenberg nördl. Süßer See 4536/1 FFH0112, s. Kap. 5.3.12
nordexp. Hang des Wachhügels H. John, mdl.
Wachhügel, Kuppe
südexp. Hang d. ehem. Salzigen Sees, südl. 
Wachhügel

FFH0165, s. Kap. 5.3.28

südexp. Hang d. ehem. Salzigen Sees westl. 
der B 80
südexp. Hang südl. Teufelsspitze
südexp. Hang südwestl. Bindersee

Aseleben Franzosenberg südl. v. Aseleben H. John, mdl.
Saalekreis (SK)
Rothenburg Saalehang an der Alten Burg 4336/2 FFH0114, s. Kap. 5.3.13

Saalehang 0,3 km südl. der Ziegelei 4336/4 FFH0114, s. Kap. 5.3.13
Südhang nördl. der Sprungschanze
FND Perlgrashänge bei Rothenburg
Tannengrund, Südwesthang

Rumpin Südhang westl. v. Rumpin 4336/3
Dobis Hangsporn südöstl. v. Dobis 4336/4 FFH0114, s. Kap. 5.3.13

Saalehang 0,5 km nordwestl. v. Dobis 
NSG Saalehänge bei Dobis 
FND Am Leineberg s. Kap. 5.3.13
FND Weiße Wand

Löbejün FND Löbejüner Schweiz, Südteil 4337/3 s. Abb. 17
FND Löbejüner Schweiz, Nordteil
Südhang Schiedsberg 4337/4 s. Kap. 5.4.6

Gottgau westl. der Bahntrasse, nördl. Bach 4337/3
Plötz Hügel zwischen Plötz und Wieskau 4337/4
Kaltenmark Straßenhohlweg südl. v. Kaltenmark 4337/4 wegen Brache und 

Eutrophierung vom 
Verschwinden bedroht

Drehlitz Westhang südl. v. Drehlitz 4337/4 LRT-Charakter wegen 
Brache in den letzten 
Jahren verschwunden

Krosigk Windmühlenhügel 4337/4 wegen Brache und 
Gehölzsukzession vom 
Verschwinden bedroht

Kloschwitz Mordgrund, Südhang 4436/1
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Ortsname Teilgebiete bzw. -flächen MTBQ Bemerkungen Quellen
Wettin nördl. Steinbruch an der Liebecke 4436/2

Saalehang nordöstl. der Saalefähre
Saaleseitental östl. des ehem. Bhf. Wettin
Saalehang zw. Fähre und Pögritzmühle
Zechsteinrippe nordwestl. v. Wettin 
Kalkhang an der Pögritzmühle s. Kap. 5.4.6, s. Abb. 32 u. 

vordere Umschlagseite
Saalehang westl. der Pögritzmühle s. Kap. 5.4.6

Mücheln Hänge nördl. v. Mücheln 4436/2
Salzaterrasse in Mücheln

Kloschwitz Südhang ggü. Stengelsholz 4436/2
Zörnitz Kühlbachgrund, Südhang 4436/2
Pfützthal Saalehänge nördl. v. Pfützthal westl. des 

ehem. Pumpwerks
4436/2

Südhang nördl. der alten Sandgrube
Südwesthang westl. v. Pfützthal 4436/4 s. Kap. 5.4.6

Elbitz Südhänge 1 km östl. v. Elbitz 4436/3 H. John, mdl.
Schochwitz Trappengrund westl. v. Schochwitz 4436/3
Wils Südwesthang am Kalkberg Wils am Kiefern-

wäldchen
4436/4

Quillschina Südostexp. Hang östl. v. Quillschina 4436/4
Köllme Schumanns Berg 4436/4 FFH0123, s. Kap. 5.3.16
Gimritz Lerchenhügel, Südseite 4437/1

Südwestecke des Hügels südl. Tänzers Loch FFH0118, s. Kap. 5.3.15
Tälchen 200 m südl. v. Teichgrund
Teichgrund, Westteil
Teichgrund, Ostteil
Lauchengrund, Ostteil
Kl. Hügel am Weg 0,5 km nordöstl. v Gimritz wegen Brache und 

Eutrophierung vom 
Verschwinden bedroht

Friedrichsschwerz FND Trockenrasen an der Straße bei Fried-
richsschwerz

4437/1 FFH0118, s. Kap. 5.3.15

Döblitz Sandgrube südl. v. Teichgrund 4437/1 FFH0118, s. Kap. 5.3.15
Hohlweg am Müchelner Weg südl. Scharrn-
grund

Görbitz Steinbruchhügel südl. v. Görbitz 4437/1
Frößnitz Südwestseite des Blonsberges 4437/2 FFH0117, s. Kap. 5.3.14
Petersberg Westseite des Goethebruchs 4437/2
Teicha Südhang des Schalenbergs östl. v. Teicha 4437/2

Hohlweg südl. Heideberge nordöstl. v. 
Teicha

Franzigmark Felsen ggü. Lettin 4437/3
Trompeterfelsen
Saalehang östl. der Nachtigallenschlucht FFH0118, s. Kap. 5.3.15
Südhang westl. der Nachtigallenschlucht
Südhänge im FND „Klinke“
Porphyrhügel westl. Klinkebach 1 km nördl. 
der Saale

s. Kap. 5.3.15

Lieskau Kirschberg, Südwesthang 4437/3 FFH0123, s. Kap. 5.3.16
FND Kalkfluren bei Lieskau, Südwesthang 
südl. der Bahn
FND Kalkfluren bei Lieskau, Südhang nördl. 
der Bahn

Neu-Ragoczy FND Kerbe 4437/3 s. Abb. 12 u. 20
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Ortsname Teilgebiete bzw. -flächen MTBQ Bemerkungen Quellen
Brachwitz FND Kalkberg 4437/3

Hügel am Brachwitzer Bach 2 km nordöstl. 
v. Brachwitz 
Küsterberg FFH0118, s. Kap. 5.3.15 

und 6.2
Brachwitzer Alpen 1 km östl. v. Brachwitz FFH0118, s. Kap. 5.3.15

Franzigmark Hang am Tafelwerder 4437/4
Südhang ggü. Hechtgrabenmündung
Wegböschung am Tonloch im Ostteil FFH0118, s. Kap. 5.3.15
Hänge am Morler Bach 1 km nördl. der 
Saale

Brachstedt Günthersberg 4438/1 wegen Brache und 
Gehölzsukzession vom 
Verschwinden bedroht

Niemberg Burgstetten, Südhang 4438/1 FFH0182, s. Kap. 5.3.29
Westhügel an der Oppiner Str.
Mittlerer Hügel an der Oppiner Str.
Osthügel an der Oppiner Str.

Schwerz ehem. Schwerzer Berg, Westfuß der westl. 
Vorhügel

4438/2 LRT-Bestand 2012 durch 
Steinbruchbetrieb 
beseitigt

Alberstedt Tal östl. v. Alberstedt 4535/4 H. John, mdl.; P. 
Brade, mdl.

Unterfarnstedt südwestexp. Hang 1,5 km östl. v. Unter-
farnstedt

4535/4 FFH0226, s. Kap. 5.3.33

Plateaurand nordöstl. v. Unterfarnstedt 4535/4 P. Brade, mdl.
Schraplau Nordhang westl. Schafsee 4535/4 H. John, mdl.

Südhang nördl. Schafsee
Kuckenburg südexp. Hohlwegböschung westl. v. Ku-

ckenburg
4535/4 wegen Brache und 

Einwanderung von 
Gehölzen in wenigen 
Jahrzehnten verschwun-
den

Höhnstedt südexp. Hang nördl. des Kernersees 4536/1 H. John, mdl.
westexp. Hang des Flegelsberges

Teutschenthal Alt-Sandgrube nordwestl. der großen Halde 
westl. v. Bhf. Teutschenthal

4536/2

Bahndamm westl. Bhf. Eisdorf 4536/2
Teutschenthal-Bhf. Halde unmittelbar südwestl. von Teut-

schenthal-Bhf.
4536/2 H. John, mdl.

Langenbogen westexp. Hang westl. v. Langenbogen südl. 
d. Salza

4536/2 FFH0124, s. Kap. 5.3.17

südexp. Salzahang nordnordöstl. v. Lan-
genbogen
westexp. Salzahang nordöstl. v. Langen-
bogen
Südhang des nördl. Salzamäanders nord-
östl. v. Langenbogen
Hammerlöcher nördl. v. Langenbogen
Sandgrube 1 km östl. v. Langenbogen 
westl. der Str. nach Köchstedt

Köllme Schauchenberg, Unterhang 4536/2 FFH0123, s. Kap. 5.3.16
Esperstedt südwestexp. Weidahang nordöstl. der 

Untermühle
4536/3
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Ortsname Teilgebiete bzw. -flächen MTBQ Bemerkungen Quellen
Domnitz Chausseeböschung der L 50 am Mühlen-

berg
4336/4 wegen Brache/Eutro-

phierung vom Ver-
schwinden bedroht, s. 
Abb. 6

Lieskau Hohlweg am Köllmer Weg 4537/1  
Bennstedt Zorges, Südhang 4537/1 wegen Brache/Eutro-

phierung vom Ver-
schwinden bedroht

Hügel südl. des Hoppbergs
Eisdorf Hohlweg 0,5 km südöstl. v. Eisdorf 4537/1
Querfurt Galgenberg westl. v. Querfurt, nördl. der Str. 

nach Lodersleben
4635/1

Galgenberg westl. v. Querfurt, südl. der Str. 
nach Lodersleben

Niederschmon Südhang Schießplatz 1 km südl. v. Nieder-
schmon

4635/3 H. John, mdl.

Grockstädt westexp. Hang des Schmoner Bachs nord-
westl. v. Grockstädt

4635/3 FFH0137, s. Kap. 5.3.19 

Spielberg Hänge östl. Spielberg 4635/4 FFH0137, s. Kap. 5.3.19 
Steigra Elsloch 2 km nordwestl. v. Steigra 4635/4
Oechlitz Südseitental Oechlitzer Grund, Südwest-

hang
4636/3

Langeneichstädt Westhang südöstl. v. Langeneichstädt 4636/4
Stöbnitz Südwesthang südl. v. Stöbnitz, östl. der 

Landstr.
4636/4

Knapendorf Kirschberg 4637/2
Klein-Wangen oberer Südhang des Bocks 4735/1 Marstaller (2010)

Steinklöbe 4735/1 FFH0136, s. Kap. 5.3.18
St. Micheln Gleinaer Grund 0,5 km südwestl. v. St. 

Micheln
4736/2 FFH0145, s. Kap. 5.3.21

Mücheln (Geiseltal) Südwesthang des Kohlbergs südl. v. Mü-
cheln

4736/2 FFH0145, s. Kap. 5.3.21

Krumpa Grüntal südl. v. Krumpa 4737/1 P. Brade, mdl.
Gröst Kuhberg südwestl. v. Gröst, südexp. Kuppen 4737/1 FFH0262, s. Kap. 5.3.37
Stadt Halle (HAL)
Halle-Lettin Ostteil des Kirschbergs 4437/3 FFH0118, s. Kap. 5.3.15

Südende des Großen Lunzbergs
Hügel unmittelbar nordwestl. des Gr. Lunz-
bergs am Osthang
übernächster Hügel nordnordwestl. des Gr. 
Lunzbergs
Unterer Lunzberg
Kl. Hügel südwestl. des Gr. Lunzbergs

Seeben Hangsporn nordöstl. v. Seeben 4437/4
Hohlwegböschung am Weg nach Guten-
berg

LRT-Charakter wegen 
Brache in den letzten 
Jahren verschwunden

Halle Trotha Klausberge 4437/4 s. Kap. 5.4.7, s. Abb. 107
Hügel am Saalewehr

Halle-Kröllwitz Ochsenberg Südfuß 4437/4
Hang an der Kirche s. Abb. 107

Halle-Giebichenstein Giebichensteinfelsen, Westseite 4437/4 s. Abb. 107
Halle-Nietleben Hang am Friedhofsteich 4537/1

Granauer Hohlweg und alte Sandgrube
Südosthang am Heidesee

Halle-Wörmlitz Saalehang am Wörmlitzer Kirschberg 4537/4 FFH0141, s. Kap. 5.3.20



98

Ortsname Teilgebiete bzw. -flächen MTBQ Bemerkungen Quellen
Halle-Beesen Saalehang 0,2 km östl. der Röpziger Brücke 4537/4 s. Kap. 5.3.20
Burgenlandkreis (BLK)
Wendelstein Südosthang Wendelstein 4734/2 FFH0194, s. Kap. 5.3.31

Südwesthang 0,5 km südöstl. v. Wendel-
stein

Klein-Wangen oberer Südhang des Bocks 4735/1   Marstaller (2010)
Kirchscheidungen Südwest-Ausläufer des Galgenbergs nördl. 

v. Kirchscheidungen
4735/2 FFH0147, s. Kap. 5.3.22

Wennungen südostexp. Hang d. Unstruttales westl. v. 
Wennungen

4735/2 wegen Brache, Aus-
breitung von Gehölzen 
sowie Bromus erectus 
mittelfristig gefährdet, 
s. Abb. 5

Wetzendorf Dissaugraben 4735/2 FFH0261, s. Kap. 5.3.36 rana (2014b)
Karsdorf Hangschulter der Hohen Gräte nordöstl. v. 

Karsdorf
4735/2 FFH0273, s. Kap. 5.3.39

Tröbsdorf Blindetal westl. v. Tröbsdorf 4735/4
Karsdorf Hangschulter ca. 1 km südöstl. der Kirche 

Karsdorf
4736/1 FFH0147, s. Kap. 5.3.22

Gleina Gleinaer Berge 2 km westl. v. Gleina 4736/1 FFH0147, s. Kap. 5.3.22
Dorndorf Glockenseck nördl. v. Dorndorf 4736/3 FFH0147, s. Kap. 5.3.22
Weischütz Schafberg 4736/3 FFH0148, s. Kap. 5.3.23
Müncheroda Märzberg 4736/3 C. Hein, mdl.
Freyburg Südhang der Neuen Göhle 4736/4 FFH0149, s. Kap. 5.3.24
Wengelsdorf Saalehang zw. Wengelsdorf und Großkor-

betha
4738/1 s. Kap. 5.4.9

Größnitz Südwesthang der Toten Täler westl. Rödel 4836/1 FFH0151, s. Kap. 5.3.25
Städten Kahler Berg südöstl. v. Städten 4836/1 FFH0151, s. Kap. 5.3.25
Bad Kösen Saalehang südöstl. des Napoleonsteins 4836/1 FFH0152, s. Kap. 5.3.26

NSG Platten, „Windlücke“ an der westexp. 
Hangschulter südl. v. Schulpforta

4836/3 FFH0153, s. Kap. 5.3.27

Goseck Igelsberg östl. v. Goseck 4837/1 wegen Brache und 
Gehölzsukzession vom 
Verschwinden bedroht, 
s. Abb. 4

Schellsitz Südhang nördl. v. Schellsitz 4837/1  
Schönburg Fachberg (Westhang) nördl. v. Schönburg 4837/1   A. Keding, mdl.
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5.3 Beschreibung der Natura 2000-Gebiete mit 
LRT 6240*

Jens Stolle, Philipp Brade, Sandra Richter & 
Heino John

In den folgenden Beschreibungen der Natura 2000-Ge-
biete wird eine Charakterisierung der vorkommenden 
Bestände der Subpannonischen Steppenrasen vorge-
nommen. Auf eine umfangreiche Beschreibung des 
Gesamtgebietes wird verzichtet, weil es sich bei dem 
LRT-Bezugsgebiet in vielen Fällen nur um eine kleine 
Teilfläche des FFH-Gebiets handelt, welche nicht immer 
in unmittelbarer Beziehung zu den meisten anderen 
Lebensraumtypen steht. Eine nähere Beschreibung der 
Gesamtgebiete wurde in Jentzsch & Reichhoff (2013) 
vorgenommen, welche zum Teil hier auch als Grundlage 
für die Charakterisierung herangezogen wurde. Somit 
beschränken sich auch die einleitenden tabellarischen 
Angaben mit Ausnahme der Gebietsgröße nur auf die 
Vorkommen der Steppenrasen im jeweiligen Gesamt-
gebiet. 

5.3.1 FFH0037LSA – Elbaue bei Bertingen  

Lage: Landkreis Börde

Naturraum:
Elbtalniederung (D09), Märkische Elbtalnie-
derung (875), Genthiner Land (872), Tanger-
hütter Niederung (870)

Größe des FFH-
Gebietes: 2.748 ha

Das Schutzgebiet umfasst das Auengebiet beiderseits 
der Elbe zwischen der Elbefähre bei Rogätz und der 
Mündung des Elbe-Havel-Kanals bei Parey sowie das 
Gebiet des Elbealtarmes zwischen Sandkrug und Ber-
tingen. Das Gebiet weist neben den aquatischen LRT, 
Auengrünländern und Auenwäldern auch magere Of-
fenland-LRT, wie Dünen mit offenen Grasflächen (LRT 
2330), kalkreiche Sandrasen (LRT 6120*), naturnahe 
Kalk-Trockenrasen (LRT 6210) und Steppen-Trocken-
rasen (LRT 6240*) auf.
Innerhalb dieses Gebietes ist ein Vorkommen von Step-
penrasen ausschließlich am knapp zehn Meter hohen 

Abb. 50: Das schon recht isolierte Vorkommen des LRT 6240* am südexponierten Hang nördlich des Bertinger Sees 
wird u. a. durch die landesweit nördlichsten Vorkommen von Stipa capillata und Festuca valesiaca charakterisiert, 
am Hangfuß aber durch Arrhenaterum elatius zunehmend verdrängt. Foto: J. Stolle (Juni 2014).
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Südhang nördlich des Bertinger Sees bekannt (Abb. 
50) und dürfte dort nach Einschätzung der Autoren 
eine Fläche von kaum mehr als 0,2 Hektar umfassen. 
Dieses Vorkommen besitzt bis auf die Einstufung als 
geschütztes Biotop keinen naturschutzrechtlichen Flä-
chenschutzstatus. Es ist auch nicht im Standarddaten-
bogen für das FFH-Gebiet aufgeführt.
Der Bestand siedelt auf einem vom historischen El-
belauf (trotz der Gleithangsituation) relativ steil an-
geschnittenen eiszeitlichen Geschiebemergelbereich 
ohne erkennbare Lössüberlagerung. Er ist pflanzenso-
ziologisch einer relativ armen Ausprägung des Festuco 
valesiacae-Stipetum capillatae zuzurechnen, die bereits 
Übergänge zu Sandtrockenrasen besitzt. Die Vorkom-
men von Stipa capillata, Carex supina, Phleum phleoides, 
Festuca rupicola, Achillea pannonica, Dianthus carthu
sianorum, Stachys recta und Eryngium campestre sowie 
von Festuca valesiaca, welches hier nach Rauschert 
(1978) die nördlichsten Vorkommen des Hercynischen 
Trockengebietes besitzt, können als typische Vertreter 
des LRT 6240* aufgeführt werden. Arten wie Chondrilla 
juncea, Carex praecox, Verbascum lychnitis oder An
chusa officinalis stehen dagegen für den Einfluss der im 
Umfeld anschließenden reicheren Sandtrockenrasen.
Der trockene Grünlandkomplex liegt offenkundig aktu-
ell brach, ist aber bisher nur wenig durch Gehölzsukzes-
sion gefährdet. Ein Abbau der Steppenrasengesellschaft 
findet randlich durch die allmähliche Ausbreitung von 
Glatthafer statt.

5.3.2 FFH0047LSA – Huy nördlich Halberstadt

Lage: Landkreis Harz; nördlich von Halberstadt

Naturraum: Nördliches Harzvorland (D33), Harzrand-
mulde (510)

Größe des FFH-
Gebietes: 2.005 ha

Der Höhenzug Huy, bestehend aus Buntsandstein und 
Muschelkalk, erstreckt sich in west-östlicher Richtung 
zwischen Dingelstedt und Sargstedt. Insbesondere der 
Waldmeisterbuchenwald ist der charakteristische LRT 
des Schutzgebietes Huy. Die bisher einzigen für das 
Gebiet genannten Offenland-LRT 6110* und 6210* be-
finden sich ausschließlich im östlichen Teil, im Bereich 
der Paulskopfwarte, und einem kleineren Teilgebiet un-
mittelbar nordöstlich von Sargstedt. Das Vorkommen 
des LRT 6240* beschränkt sich auf die Teilfläche des 
FFH-Gebietes nordöstlich von Sargstedt im Bereich des 
FND „Langer Berg“ (Verordnung von 1972), einschließ-
lich Taubenberg (Abb. 51). Diese Fläche befindet sich im 
Bereich eiszeitlicher Ablagerungen, z. B. vorsaalekalt-
zeitlicher Flussschotter.
Bezogen auf die Gesamtfläche bedecken die Steppenra-
sen nur einen minimalen Anteil (0,49 ha) des ansons-
ten von Laubmischwäldern geprägten FFH-Gebiets. 
Das kleinflächige Vorkommen ist auf einen süd- bis 
südwestexponierten Hang auf der Nordwestseite des 
Taubenberges beschränkt, wobei auch auf den anderen 

Abb. 51: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet FFH0047 ‒ Huy nördlich Halberstadt (2 Teilkarten).
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Teilflächen des FND die LRT-kennzeichnenden Arten 
Adonis vernalis, Stipa pennata und S. capillata zu finden 
sind (Wegener & Herdam 1988). Folgende charakte-
ristische Arten des Festuco rupicolae-Brachypodietum 
sind im Gebiet vorhanden: Astragalus danicus, Carex 
humilis, Euphorbia cyparissias, Scabiosa canescens 
und S. ochroleuca (ÖKOTOP 2012). Als Besonderheit 
ist auf das nördlich des Harzes letzte aktuell noch vor-
handene Vorkommen von Scorzonera purpurea (H. 
Herdam, mdl.) hinzuweisen. Der Erhaltungszustand 
des LRT wurde für das FFH-Gebiet im Rahmen der 
Ersterfassung nur als mittel bis schlecht eingestuft, bei-
spielsweise wegen teils flächig stärkerer Verbuschung 
oder einer Zunahme von Stickstoffzeigern als Folge der 
langjährigen Brache. Seit 2011 ist das Gebiet nun wieder 
in eine Schafbeweidung einbezogen, wodurch sich der 
Erhaltungszustand seit dem erheblich verbessert hat (C. 
Schönborn, mdl.). Einen schon seit langem bestehenden 
guten Erhaltungszustand weist dagegen ein Vorkom-
men des LRT 6240* am Nordrand (Abb. 52) sowie knapp 
außerhalb des FFH-Gebietes auf. Nordöstlich der Pauls-

kopfwarte schließt sich unmittelbar an der nördlichen 
Gebietsgrenze ein ca. 2 Hektar großer Trocken- bzw. 
Halbtrockenrasenbestand an, welcher großflächig einen 
gut ausgeprägten Steppenrasen darstellt. 
Die flache Kuppe wird aus Kalkstein des Unteren Mu-
schelkalks aufgebaut und ist überwiegend mit einer 
Lössauflage bedeckt. Zusätzlich zu den bereits für das 
FFH-Gebiet genannten Arten sind für diese Fläche die 
wohl bedeutendsten Vorkommen des landesweit über-
wiegend verschwundenen Steppen-Greiskrautes (Teph
roseris integrifolia) sowie von Festuca valesiaca, Adonis 
vernalis, Filipendula vulgaris, Galium boreale und Po
lygala comosa zu erwähnen. Außerdem besteht hier ein 
Vorkommen der in Sachsen-Anhalt nur selten vorkom-
menden Wollkopf-Kratzdistel (Cirsium eriophorum), 
die aber als subatlantisch verbreitete Art eher weniger 
typisch für Steppenrasen ist. Das größere Arteninventar 
der Fläche spiegelt sich im günstigeren Erhaltungszu-
stand des LRT wider. Die Fläche unterliegt einer Bewei-
dung. Trotzdem sollte zur Erhaltung stellenweise eine 
gezielte Gehölzentnahme durchgeführt werden.

Abb. 52: Am Nordrand des FFH-Gebietes „Huy nördlich Halberstadt“ befindet sich ein gut erhaltener Halbtro-
ckenrasenbestand des LRT 6240* mit großen Beständen des Steppen-Greiskrautes (Tephroseris integrifolia). Foto: 
J. Stolle (Mai 2014).
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5.3.3  FFH0048LSA – Olbe- und Bebertal südlich 
Haldensleben

Lage: Landkreis Börde; südlich von Haldensleben

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Magdeburger Börde (504)

Größe des FFH-
Gebietes: 144 ha

Das Schutzgebiet umfasst die Flussläufe, Täler und 
Hangbereiche der Olbe und Beber südwestlich von 
Hundisburg (Abb. 53). Neben den LRT Flüsse mit Was-
servegetation und Feuchte Hochstaudenfluren ist das 
Gebiet durch Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald und 
magere Offenland-LRT gekennzeichnet. 

Das Gebiet markiert die Nordwestgrenze des Vorkom-
mensgebietes von Steppenrasen. Aufgrund der regional 
sehr großen Naturschutzbedeutung sind einige Hang-
bereiche des Bebertals unter Einschluss von Steppenra-
senbeständen schon seit langem unter Schutz. Mit der 
Verordnung von 1939 wurde das Flächennaturdenkmal 
„Hünerküche“ gesichert; 1940 folgte die Unterschutzstel-
lung des NSG „Wellenberge-Rüsterberge“. Die sonstigen 
Teile des FFH-Gebietes besitzen keinen zusätzlichen na-
turschutzrechtlichen Flächenschutzstatus. Charakteris-
tisch für die sich an den Talhängen von Beber und Olbe 
erstreckenden Trockenrasen ist der wiederholte Wechsel 
zwischen den LRT 6240* und 6210. 
Die Steppenrasen des Gebietes (1,86 ha) siedeln auf 
Lössstandorten über Sandsteinen und Sandsteinschie-
fern (Hünerküche) bzw. auf Porphyriten des Oberen 
Rotliegenden (Rüsterberg), auf Grauwacken und Ton-
schiefern des Karbons (Olbetal) sowie über quartären 
Ablagerungen. 
Sie sind als Rasen des Festuco valesiacae-Stipetum 
capillatae und des Festuco rupicolae-Brachypodietum 
pinnatae mit bedeutenden Vorkommen u. a. von Ado
nis vernalis ausgebildet. Als weitere Pflanzenarten der 
Steppenrasen kommen Ranunculus illyricus, Veronica 
prostrata, Galium glaucum, Achillea setacea, Scabiosa 
ochroleuca und Gagea bohemica vor. Am südwestex-
ponierten Hang der Hünerküche ist das nördlichste 
Vorkommen von Pterygoneurum subsessile (s. Abb. 39, 
S. 51) im hercynischen Teilareal der Moosart sowie das 
einzige aktuelle Vorkommen von Entosthodon pulchel
lus in Sachsen-Anhalt bekannt geworden (Meinun-
ger & Schröder 2007: 124, 248). Den hier nicht zu 
den Steppenrasen zu rechnenden Halbtrockenrasen 
fehlen dagegen die kontinental verbreiteten Arten 
weitgehend.

5.3.4  FFH0050LSA – Elbaue zwischen 
Saalemündung und Magdeburg

Lage: Landkreis Jerichower Land

Naturraum: Westliche Fläminghochfläche (851), Märki-
sche Elbtalniederung (875)

Größe des FFH-
Gebietes: 6.589 ha

Das Gesamtgebiet erstreckt sich entlang der Elbe zwi-
schen Saalemündung und dem Wasserstraßenkreuz bei 
Magdeburg und ist in Hinblick auf die allgemeine Ge-
bietscharakterisierung mit großen Auenwaldkomple-
xen, Gewässern, Feuchten Hochstauden, Auenwiesen 
und Flachlandmähwiesen ein eher untypisches Beispiel 
für das Vorkommen von Steppenrasen. Dennoch kom-
men neben anderen Trocken-LRT wie den Dünen und 
Kalkreichen Sandrasen auch Steppenrasen vor. Letztere 
beschränken sich jedoch innerhalb des Gebietes aus-
schließlich auf den südwestexponierten Elbesteilhang 
südlich der Autobahn A 2 im NSG „Weinberg bei Ho-
henwarthe“.
Das Steppenrasenvorkommen ist nicht im Standardda-
tenbogen für das FFH-Gebiet aufgeführt. Gleichzeitig 
dürfte dieses Vorkommen der einzige aktuelle rechts-
elbische Bestand des LRT in Sachsen-Anhalt sein. In-
folge Gehölzsukzession ist er aber unmittelbar vom 
Verschwinden bedroht. Laut der Darstellung in Hent-
schel et al. (1983: 52f.) müssen noch zu dieser Zeit er-
hebliche Teile des Hanges von bereits der Verbuschung 
unterliegenden Trockenrasenbeständen eingenommen 
gewesen sein, wobei für die Lössstandorte ein Neben-
einander von Festuco-Stipetum und Adonio-Brachy-
podietum (syn. Festuco-Brachypodietum) mit Scabiosa 
ochroleuca, Verbascum lychnitis, Veronica prostrata,  
Koeleria pyramidata und Eryngium campestre beschrie-
ben wird. Aktuell sind nach Autorenschätzung noch 
knapp 0,15 Hektar im Oberhangbereich dem LRT 6240* 
zuzuordnen, wobei nur noch kleine Restvorkommen 
von Stipa capillata, Carex supina und Astragalus da
nicus kennzeichnend sind und der Übergang in andere 
Gesellschaften bereits erkennbar wird. Auch innerhalb 
dieses Restbereichs ist ein Gehölzanteil von 30 bis 50 
Prozent erreicht, so dass die verbleibenden Restflächen 
des Offenlandes bei fortschreitender Sukzession in we-
nigen Jahren verschwunden sein werden.
Erwähnenswert ist, dass das 1940 ausgewiesene NSG 
ein Verbot landwirtschaftlicher Nutzung einschließlich 
von Beweidung vorsieht und damit ein bis heute rechts-
kräftiges Regelungsrelikt aus einer Zeit beinhaltet, als 
Steppenrasen noch als natürlich vorkommende, nicht 
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bewirtschaftungsabhängige Vegetationseinheiten ange-
sehen wurden. Aus diesem Grund haben im NSG mög-
licherweise niemals Pflegemaßnahmen zur Erhaltung 
der Trockenrasen stattgefunden. Aus heutiger Sicht ist 
es offensichtlich, dass die Regelungsgestaltung einer 
Novellierung bedarf.

5.3.5 FFH0051LSA – Sülzetal bei Sülldorf

Lage: Landkreis Börde; südlich von Magdeburg

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Magdeburger Börde (504)

Größe des FFH-
Gebietes: 76 ha

Zwar enthält dieses FFH-Gebiet – gleichzeitig seit 1995 
NSG „Salzstellen bei Sülldorf“ – selbst keine Vorkom-
men von Steppenrasen, aber am west- bis südwestex-
ponierten Hang westlich von Sülldorf befindet sich 
nördlich der Salzquelle nur wenige Meter außerhalb ein 

entsprechender Bestand. Hier wächst in kleinflächigem 
Mosaik auf Löss über Kalkstein des Unteren Muschel-
kalks ein Bestand des Festuco valesiacae-Stipetum ca-
pillatae, der mit Ausdünnen der Lössüberschleierung in 
einen dem Festuco rupicolae-Brachypodietum pinna-
tae zuzuordnenden Halbtrockenrasen übergeht. Kenn-
zeichnend sind Vorkommen von Stipa capillata, Galium 
glaucum, Potentilla incana und Scabiosa ochroleuca, 
daneben außerdem eine Population von Seseli hippo
marathrum, die aber mehr den lössfreien Teilbereich be-
siedelt. Zusammen mit einem Vorkommen bei Ampfurt 
sind dies die einzigen aktuellen Populationen von Seseli 
hippomarathrum im Bördekreis und die nördlichsten 
Vorkommen in ganz Deutschland. Der Scabiosa ochro
leuca-Bestand westlich von Sülldorf ist außerdem durch 
das landesweit einzige Vorkommen des Blütenbrandes 
Microbotryum intermedium ausgezeichnet.
Insgesamt beinhaltet der Steppenrasen wegen langjäh-
riger Brache einen kaum 0,1 Hektar großen Restbestand 
und ist infolge fortgesetzter Gehölzsukzession sowie 

Abb. 53: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet „Olbe- und Bebertal südlich Haldensleben“ (FFH0048).
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der Ausbreitung von Nitrophyten (z.B. Bromus iner
mis) akut vom Verschwinden bedroht. Der Pfriemen-
grasbestand ist bereit locker mit Robinie überschirmt. 
Nach Auskunft der UNB des Landkreises Börde war für 
Herbst 2014 eine Flächenpflege geplant.

5.3.6  FFH0084LSA – Harslebener Berge und 
Steinholz nordwestlich Quedlinburg

Lage: Landkreis Harz; nordwestlich von Qued-
linburg

Naturraum: Nördliches Harzvorland (D33), Harzrand-
mulde (510)

Größe des FFH-
Gebietes: 261 ha

Das Gebiet beinhaltet eine langgestreckte Schichtrippe 
aus Sandsteinen der Oberkreide. Im Jahr 1967 wurde 
es als NSG „Harslebener Berge und Steinholz“ unter 
Schutz gestellt und weist neben den Waldflächen be-
deutende Vorkommen von Trockenlebensräumen auf 
(Abb. 54 u. 55). Auf den Höhenzügen, die aus zu sehr 
nährstoffarmen Substraten verwitterndem Kreidesand-
stein aufgebauten sind, bedürfen die Vorkommen des 
LRT 6240* einer Lössauflage.

An den Harslebener Bergen östlich der Straße Harsle-
ben – Westerhausen treten die Bestände des LRT 6240* 
als Mosaik aus Festuco rupicolae-Brachypodietum an 
den meist lössbedeckten Unterhängen, Stipetum ste-
nophyllae auf Plateauflächen und flach geneigten Hän-
gen und – kleinräumiger auf lössbeeinflussten Ober-
hängen – aus Festuco valesiacae-Stipetum capillatae 
in Erscheinung. Die ausgesprochen artenreichen und 
buntblütigen Steppen-Trockenrasen sind durch die Vor-
kommen zahlreicher typischer und kennzeichnender 
Pflanzenarten charakterisiert, z. B. Stipa stenophylla, S. 
pennata, S. capillata, Bothriochloa ischoemum, Festuca 
valesiaca, Koeleria macrantha, Phleum phleoides, Carex 
humilis, Brachypodium pinnatum, Scabiosa canescens, 
Prunella grandiflora, Adonis vernalis, Anthericum lili
ago, A. ramosum, Salvia pratensis, Pseudolysimachium 
spicatum, Alyssum montanum, Helichrysum arenarium, 
Filipendula vulgaris, Artemisia campestris, Dianthus 
carthusianorum, Achillea setacea, Galium boreale, As
tragalus danicus, Silene otites, Rapistrum perenne oder 
Potentilla incana. Die Flächen werden schafbeweidet 
und sind überwiegend in einem guten Zustand. Teil-
bereiche unterliegen einer stärkeren Gehölzsukzession 
insbesondere durch Schlehe, die zwar in den letzten Jah-
ren bereits beseitigt wurde, die aber nach wie vor eine 

langfristige Gefahr für die Erhaltung der xerothermen 
Rasenkomplexe darstellt.
Ähnliche Vegetationskomplexe sind außerdem unmit-
telbar westlich der Straße Harsleben – Westerhausen 
sowie am Großen Thekenberg vorhanden. Weitere klei-
nere Steppenrasenvorkommen befinden sich zudem im 
Umfeld des Verbindungsweges Westerhausen – Mün-
chenhof und am Ostende im Bereich der Petersberge.
Mykologisch bedeutsam ist das Vorkommen der Step-
pentrüffel (Gastrosporium simplex) (Rauschert 1962).
Eine geprüfte Erfassung der LRT liegt für das Gebiet 
noch nicht vor. Äußerst zurückhaltend kann für das 
Gebiet eine Fläche von fünf Hektar an 6240*-Bestän-
den geschätzt werden. Die naturschutzfachlich äußerst 
hochwertigen Offenhabitate werden regelmäßig mit 
Schafen beweidet. Außerdem erfolgten in den vergan-
genen Jahren Maßnahmen zur Zurückdrängung der 
Gehölzsukzession.

5.3.7  FFH0086LSA – Sand-Silberscharten-
Standorte bei Quedlinburg

Lage: Landkreis Harz; westlich von Quedlinburg

Naturraum: Nördliches Harzvorland (D33), Harzrand-
mulde (510)

Größe des FFH-
Gebietes: 13 ha

Innerhalb dieses aus zahlreichen kleineren Teilflächen 
zusammen gesetzten FFH-Gebietes enthalten die meis-
ten Teilflächen keine Steppenrasenbestände. Allerdings 
ist ein sehr gut ausgebildeter grob geschätzt einen Hek-
tar großer Bestand des LRT 6240* im Teilgebiet des 
FND „Trog“ vorhanden (Abb. 56). Diese Angabe ist 
Aufgrund nicht vorliegender LRT-Daten nicht bestätigt.
Dieses seit 1982 unter Schutz stehende FND liegt einen 
Kilometer nordwestlich des Stadtrandes von Quedlin-
burg und stellt einen Abschnitt der Kreidesandstein-
schichtrippe dar.
Am südexponierten Hang ist je nach Vorhandensein 
einer Lössüberdeckung ein kleinräumiges Mosaik eng 
miteinander verzahnter Bereiche von Heideflächen 
(LRT 4030), kalkreichen Sandrasen (LRT 6120*) und 
Steppenrasen entwickelt. Die Steppenrasen bestehen in 
den tiefgründigeren Bereichen aus Festuco rupicolae-
Brachypodietum pinnati und gehen an flachgründigen, 
aber immer noch lössbeeinflussten Standorten punk-
tuell in Stipeten über. Die Vorkommen von Jurinea cy
anoides reichen innerhalb dieses Lebensraummosaiks 
bis in die Steppenrasen hinein. Weitere kennzeichnende 
Pflanzenarten der Steppenrasen sind Adonis vernalis, 
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Abb. 54 u. 55: Im FFH-Gebiet „Harslebener Berge und Steinholz“ sind die bestausgebildeten und großflächigsten 
Steppenrasen des Nordharzvorlandes vorhanden. Charakteristisch sind die von der Verbreitung unterschiedlicher 
Untergründe sowie von der Exposition abhängigen Mosaike mit den LRT 4030, 6120*, 6210 sowie 8230. Der unten 
dargestellte Steppenrasen vom südexponierten Hang östl. der Landstraße Harsleben – Westerhausen ist mit der 
Kombination aus Stipa div. spec. und Anthericum ramosum recht ungewöhnlich. Fotos: S. Richter (Juli 2014).
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Stipa capillata, Scabiosa canescens, Silene otites und Di
anthus carthusianorum.
Der Pflegezustand der Fläche wurde in jüngster Ver-
gangenheit deutlich verbessert und ist derzeit sehr gut. 
Die Gehölzbestände wurden aktuell recht umfangreich 
reduziert und die Fläche wird regelmäßig mit Schafen 
beweidet.
Kleinere 6240*-Bestände in ihrer Halbtrockenrasenaus-
prägung mit zahlreichen Exemplaren von Adonis ver
nalis kommen zudem am südwestexponierten Hang der 
Teilfläche am „Kamel“ nordwestlich von Westerhausen 
vor.

5.3.8 FFH0091LSA – Teufelsmauer nördlich Thale

Lage: Landkreis Harz; nordöstlich von Thale

Naturraum: Nördliches Harzvorland (D33), Harzrand-
mulde (510)

Größe des FFH-
Gebietes: 18 ha

Das Gebiet ist charakterisiert durch die aufgerichtete 
Schichtrippe des Heidelberg-Sandsteins und wird von 
Offenlebensräumen bestimmt.
Innerhalb des Gebietes kommen auf südexponierten 
Hängen auf überwiegend tiefgründigen Lössstandorten 
südlich der König- und Mittelsteine und westlich der 
Papensteine mehrfach Bestände des Festuco valesiacae-
Stipetum capillatae vor, die neben den namensgebenden 
Arten durch Bothriochloa ischoemum, Carex humilis, 
Achillea setacea, Potentilla incana, Galium glaucum 

Abb. 56: Das FND „Trog“ im FFH-Gebiet „Sand-Silberscharten-Standorte bei Quedlinburg“ beinhaltet ein für 
teilweise lössüberlagerte Kreidesandsteinhöhen des Nordharzvorlandes charakteristisches Vegetationsmosaik mit 
aktuell nach umfangreichen Pflegeaktivitäten wieder gut entwickelten Steppenrasen. Foto: P. Brade (Juli 2014).
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oder Stachys recta charakterisiert sind (Abb. 57). Die 
Bestände des LRT 6240* sind nicht im Standardda-
tenbogen für das Gebiet aufgeführt. Sie sind auf dem 
Teufelsmauerhöhenzug eingelagert in einem Komplex 
aus (teils kalkreichen) Sandtrockenrasen, Halbtrocken-
rasen, Heideflächen und den landschaftsprägenden 
Sandsteinfelsen und umfassen insgesamt eine Fläche 
von etwa 1,5 Hektar. Dieser gegenüber den bisherigen 
Befunden größere Umfang der Steppenrasen basiert auf 
Schätzung der Autoren. Ein Teil der hier als LRT 6240* 
eingestuften Trockenrasen wurde bei der Ersterfassung 
anderen Offenland-LRT zugeordnet. In relativ hoher 
Abundanz ist der Grüne Putzläufer (Platynus dorsalis) 
als ein typischer Laufkäfer für warme Lössböden im Ge-
biet vertreten. Am Mühlenberg ist das Vorkommen der 
xerophilen Assel Trachelipus nodulosus erwähnenswert 
(Haferkorn 2004). Die Rasenkomplexe werden bis 
heute teils traditionell in Hüteschäferei bewirtschaftet. 

In Phasen unzureichender Beweidungsintensität haben 
sich dennoch in Teilbereichen Gehölze entwickelt. Das 
FFH-Gebiet ist Teil des bereits seit 1935 bestehenden 
NSG „Teufelsmauer“, welches seit 2012 in einer flä-
chenmäßig erweiterten Form als NSG „Teufelsmauer 
und Bode nordöstlich Thale“ neu verordnet wurde. Die 
Erweiterungsbereiche weisen westlich der Papensteine 
und am Mühlenberg weitere Steppenrasenbestände auf. 
Dabei wurden am Mühlenberg Halbtrockenrasen auf 
Löss über Muschelkalk eingeschlossen, in denen Adonis 
vernalis und Astragalus danicus kennzeichnend sind. 
Diese Bereiche unterlagen einer langjährigen Brache 
mit umfangreicher Gehölzsukzession, die durch von 
LAU und UNB des Landkreises Harz initiierte Pflege-
maßnahmen zurückgedrängt wird.
Unter Fortführung der Pflegemaßnahmen besteht für 
das Gebiet die Möglichkeit einer Flächenerweiterung 
des LRT 6240* auf benachbarte Standorte.

Abb. 57: Auf dem aus kreidezeitlichem Sandstein aufgebauten Höhenzug der Teufelsmauer nordöstlich von Thale 
sind Steppenrasen auf überwiegend südexponierte Standorte mit Lössüberlagerung beschränkt. Auf dem Bild 
werden die Rasenbestände mittels mobiler Koppelweide bewirtschaftet. Foto: M. Jahr (September 2013).
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5.3.9  FFH0093LSA – Gegensteine und 
Schierberge bei Ballenstedt

Lage: Landkreis Harz; nördlich von Ballenstedt

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Nordöstliches Harzvorland (502)

Größe des FFH-
Gebietes: 107 ha

Steppenrasen in flächenhafter Ausprägung kommen im 
FFH-Gebiet, von dem der größte Teil seit 1998 als NSG 
„Gegensteine-Schierberg“ unter Schutz steht, nur am 
Südhang der Kleinen Gegensteine auf einer Fläche von 
etwa 0,3 Hektar vor (Abb. 58 u. 59). Hier sind am südex-
ponierten Hang des aus kreidezeitlichen Sandsteinen 
aufgebauten Höhenzuges Lössauflagen vorhanden, auf 
denen Bestände des Festuco valesiacae-Stipetum capil-
latae ausgebildet sind. Darin sind neben den namensge-
benden Gräsern Phleum phleoides, Koeleria macrantha, 
Carex supina, Silene otites, Achillea pannonica, Dian
thus carthusianorum, Asperula cynanchica und Mas-

senbestände von Medicago minima für den Aufbau der 
Gesellschaft bezeichnend.
Der Bereich mit Steppenrasen befindet sich derzeit in 
einem sehr guten Pflegezustand, weil seit Jahren eine 
regelmäßige, teils sogar recht scharfe Schafbeweidung 
stattfindet und in der Folge Gehölzsukzession oder Ver-
filzung keine Rolle spielen.

5.3.10  FFH0096LSA – Selketal und Bergwiesen 
bei Stiege

Lage: Landkreise Harz; nördlich von Harzgerode
Naturraum: Harz (D37), Östliche Harzabdachung (383)
Größe des FFH-
Gebietes: 4.522 ha

Der LRT wurde aktuell in diesem Gebiet ausschließlich 
am südexponierten Hang des Selketals am sogenann-
ten Bunten Fleck nordwestlich gegenüber der Burg Fal-
kenstein nachgewiesen (Abb. 60). Dieser Bereich gehört 
zum seit 1994 unter Schutz gestellten NSG „Selketal“ 

Abb. 58: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet „Gegensteine und Schierberge bei Ballenstedt“ (FFH0093).
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Abb. 59: Am Südfuß des Kleinen Gegensteins ist ein Bestand des LRT 6240* auf Löss über Sandstein entwickelt, 
der aufgrund der aktuell recht hohen Beweidungsintensität eine kurzrasige und lückige Struktur aufweist und sich 
daher in einem guten Erhaltungszustand befindet. Foto: S. Richter (Juli 2014).

Abb. 60: Am südexponierten Selkehang nordwestlich gegenüber der Burg Falkenstein sind kleinräumig Step-
penrasen in halboffene bis offene Komplexe von Xerothermvegetation eingebettet, die u. a. durch ein weit in das 
Bergland des Harzes vorgeschobenes Vorkommen von Stipa joannis gekennzeichnet sind. Foto: SALIX (Juni 2010).
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und befand sich in dem kleineren und bereits seit 1961 
bestehenden Vorläufer-NSG gleichen Namens. Das 
kleinflächige Vorkommen (weniger als 0,05 ha) befindet 
sich innerhalb eines kleinräumigen Mosaiks aus löss-
freien Silikatfelsstandorten (unterkarbonische Grauwa-
cken) und Lössschleiern in mehr oder weniger steiler 
Südexposition (Abb. 61).

Der Steppenrasencharakter ist gegenüber den relativ 
ähnlichen und ebenfalls sehr artenreichen Vegetati-
onsbeständen in der Nachbarschaft vor allem durch 
größere Federgrasvorkommen (Stipa joannis) sowie 
Gagea bohemica, Filipendula vulgaris, Galium glaucum 
und das laut Rauschert (1978) einzige Vorkommen in-
nerhalb des Harzes von Festuca valesiaca differenziert. 
Eine pflanzensoziologische Zuordnung ist sowohl we-
gen des kleinräumigen Vegetationsmosaiks, als auch 
wegen der etwas ungewöhnlichen Artenzusammenset-
zung pro blematisch. Die nicht lehrbuchartige Zusam-
mensetzung der Trockenrasenvegetation ist wohl auch 
der harzeinwärts vorgeschobenen Lage geschuldet, ihre 
Zuordnung unter dem Verbandsdach der Festucetalia 
valesiacae aber noch vertretbar.
Der Offencharakter wird sehr wahrscheinlich durch 
die seit Jahrzehnten relativ großen Muffelwildbestände 
erfolgreich erhalten, womit allerdings auf Teilflächen 
ein deutlicher Tritt- und Fraßeinfluss einhergeht und 
wodurch in verschiedenen Unterhangbereichen eine 

starke Ruderalisierung eingetreten ist. Pflegemaßnah-
men scheinen zumindest in den letzten Jahren nicht 
stattgefunden zu haben.

5.3.11  FFH0105LSA – Kupferschieferhalden bei 
Hettstedt

Lage: Landkreis Mansfeld-Südharz; nördlich von 
Hettstedt 

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Östliches Harzvorland (500)

Größe des FFH-
Gebietes: 466 ha

Innerhalb dieses Gebietes sind Vorkommen des LRT 
6240* am südexponierten Hang des Ölgrundes bei 
Wiederstedt im Bereich des Teiches sowie kleinräumig 
innerhalb des Halbtrockenrasenkomplexes südwestlich 
von Welfesholz nachgewiesen worden. Das Gebiet ist 
insgesamt durch die Vorkommen von Schwermetallra-
sen gekennzeichnet und weist zusätzlich Vorkommen 
von Waldbeständen des LRT 9170 ‒ Labkraut-Eichen-
Hainbuchenwald auf. 
Im Rahmen der aktuellen Kartierung wurde der Be-
stand im Ölgrund noch als LRT 6210 erfasst, muss je-
doch auf Grund der Vorkommen typischer Arten zum 
Steppenrasen (Flächengröße nach Autorenschätzung: 
1,7 ha) gezählt werden. Der Erhaltungszustand des LRT 
ist nicht befriedigend. Auf dem mit Streuobst bestock-
ten Südhang unmittelbar nördlich des Teiches ist die 
Gehölzsukzession so weit fortgeschritten, dass Teile des 
Offenbereiches verschwunden und die verbliebenen Be-
reiche stark gefährdet sind. Der östlich anschließende 
Südhang, welcher sich nur mit Teilbereichen innerhalb 
des FFH-Gebietes befindet, ist trotz aktuell offenbar 
fehlender Nutzung bisher deutlich weniger verbuscht. 
Insbesondere am oberen Hangbereich sind hier noch 
recht gut entwickelte Bestände des LRT 6240* vorhan-
den, die zudem einen Übergang zu einer mittelalterli-
chen Kupferschieferhalde aufweisen. Hier sind aufgelo-
ckerte Bestände des Festuco rupicolae-Brachypodietum 
entwickelt, die umfangreiche Vorkommen von Adonis 
vernalis sowie an der Hangschulter von Stipa capillata 
und Bothriochloa ischoemum enthalten.
Das Steppenrasenvorkommen südwestlich von Wel-
fesholz liegt in einem Xerothermrasenkomplex einge-
bettet, der sich aus großflächigen Halbtrockenrasenbe-
ständen des LRT 6210 und im Bereich von Kleinhalden 
des historischen Kupferschieferbergbaus aus Schwer-
metallrasen des LRT 6130 zusammensetzt. Innerhalb 
dieses Komplexes ist ein kleiner Teilbereich auf einer 

Abb. 61: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet „Sel-
ketal und Bergwiesen bei Stiege“ (FFH0096).
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flachen Kuppe mit überwiegend südlicher Exposition 
aus Gesteinen des Karbons ohne Lössbeeinflussung 
durch vegetationsprägende Vorkommen von Stipa ca
pillata sowie Vorkommen von Potentilla incana, Silene 
otites und Festuca valesiaca gegenüber dem Umfeld 
differenziert. Darüber hinaus beinhalten sowohl der 
kleine 6240*-Bestand als auch das Umfeld weitere ty-
pische Pflanzenarten wie Festuca rupicola, Scabiosa 
ochroleuca und Dianthus carthusianorum. Zum Zeit-
punkt der Vor-Ort-Begehung (Oktober 2014) war nicht 
erkennbar, ob der Rasenkomplex beweidet wird oder 
brach liegt, innerhalb des 6240*-Bestandes waren ge-
ringe Streuauflagen und eine leichte Verfilzung erkenn-
bar. Eine Gehölzsukzession spielt auf beinahe dem ge-
samten Xerothermrasenkomplex keine Rolle.

5.3.12  FFH0112LSA – Trockenrasenhänge nörd-
lich des Süßen Sees

Lage: Landkreis Mansfeld-Südharz; nordwestlich 
von Seeburg

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Östliches Harzvorland (500)

Größe des FFH-
Gebietes: 84 ha

An dieser Stelle folgt eine zusammenfassende Dar-
stellung sowohl der innerhalb der drei Teilgebiete des 
FFH-Gebietes befindlichen Steppenrasenbestände (ca. 
13 ha) als auch der besonders wertvollen Bestände im 
Umfeld, d. h. im gesamten Bereich vom Hasenwinkel 
bis zur Straße Seeburg  ‒  Neehausen. Die drei FFH-
Teilflächen (Abb. 62) entsprechen mit Ausnahme einer 
Erweiterung westlich des Hasenwinkels exakt den be-
stehenden NSG „Hasenwinkel“ (Verordnung von 1961), 
„Lämmerberg und Vockenwinkel“ und „Galgenberg 

Abb. 62: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet „Trockenrasenhänge nördlich des Süßen Sees“ (FFH0112).
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und Fuchshöhlen“ (Verordnungen jeweils von 1967). 
Weitere wichtige Bestände des LRT 6240* befinden sich 
am Brachbornsberg und im Bereich der Standorte von 
Marrubium peregrinum bei Wormsleben, in der Baden-
dorfer Schlucht, auf der Himmelshöhe, am seeseitigen 
Hang zwischen Linden- und Badendorfer Schlucht, in 
der Lindenschlucht, im Ostteil des ehemaligen Seebur-
ger Weinbergs und im Bereich des Lössschluchtsystems 
sowie der benachbarten Hänge westlich der Straße See-
burg – Neehausen. Von diesen Flächen stehen einige 
durch die FND „Teile der Badendorfer Schlucht und 
Himmelshöhe“, „Badendorfer Schlucht“ und „Vorkom-
men des Kretischen Andorn“ (Verordnungen jeweils 
von 1985) sowie das flächenhafte Naturdenkmal (NDF) 
„Himmels-Höhe“ seit 1991 ebenfalls unter Schutz. Die 
beschriebenen, außerhalb des FFH-Gebietes befindli-
chen Steppenrasen werden nach Vor-Ort-Kenntnissen 
der Autoren auf eine Fläche von insgesamt etwa 5 Hek-
tar geschätzt, wobei vermutlich noch mit weiteren Vor-
kommen im Gebiet zu rechnen ist.

Bekannt sind in diesem Raum weiterhin kleinere Be-
stände mit nur durchschnittlicher Bedeutung. Die Be-
stände des LRT 6240* im Gesamtgebiet nördlich des 
Süßen Sees bzw. bis einschließlich des NSG „Hasenwin-
kel“ dürften bezüglich Ausdehnung und Reichtum an 
kennzeichnenden Arten eines der bundesweit bedeu-
tendsten Steppenrasenvorkommen sein.
Innerhalb des NSG „Hasenwinkel“ (Abb. 63) besteht 
mit dem weithin sichtbaren südexponierten Hang des 
von den Schieferletten des Unteren Buntsandsteins 
sowie verschiedenen Ablagerungen des Mittleren 
Buntsandsteins aufgebauten Abbruchs ein auffälliger 
Xerothermrasenkomplex, der als klassisches Vorkom-
men der von Mahn beschriebenen Pflanzengesellschaft 
Erysimo-Melicetum ciliatae bekannt ist. Diese Pflan-
zengesellschaft zählt trotz der Beteiligung kontinentaler 
Pflanzenarten zu den Kalk-Pionierrasen des LRT 6110*. 
An diesem Hang ist auch das landesweit wohl einzige 
Vorkommen des LRT 40A0* ‒ Subkontinentale peripan-
nonische Gebüsche mit den entsprechenden Vorkom-

Abb. 63: Das Teilgebiet Hasenwinkel beinhaltet neben einem naturnahen Restwald einen südexponierten Steilhang 
mit einem halboffenen Habitatmosaik der LRT 6110* ‒ Kalkreiche Pionierrasen, 6240* ‒ Subpannonische Steppen-
Trockenrasen und 40A0* ‒ Subkontinentale peripannonische Gebüsche. Im Bild sind ausgeprägte Blühaspekte 
von Seseli hippomarathrum zu erkennen. Foto: J. Stolle (Juli 2014).
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men der Steppen-Kirsche (Prunus fruticosa) (Abb. 66) 
lokalisiert. Bereiche am Oberhang und am Hangfuß mit 
höherem Anteil an feinklastischem Bodenmaterial, an 
denen Festuca pallens, Teucrium montanum und T. cha
maedrys geringere Anteile an der Vegetation einnehmen 
und Melica ciliata durch Melica transsylvanica ersetzt 
wird, können dem LRT 6240* zugeordnet werden. Wei-
tere kontinental verbreitete Pflanzenarten sind an die-
sem Hang Oxytropis pilosa, Seseli hippomarathrum, Eu
phorbia seguieriana, Galium glaucum, Inula germanica, 
Erysimum crepidifolium, Stipa capillata, Bothriochloa 
ischoemum und Elymus hispidus. Die großen Bestände 
von Anthericum liliago sind die Voraussetzung für das 
Vorkommen der bemerkenswerten Schwebfliegenart 
Merodon rufus. Desgleichen zum FFH-Gebiet gehört 
der südwestexponierte Hang südlich des Kesselholzes, 
der überwiegend von Halbtrockenrasen (u. a. Festuco 
rupicolae-Brachypodietum) eingenommen wird. We-
gen der Vorkommen von Astragalus exscapus, Festuca 
valesiaca und Inula germanica ist dieser Bereich eben-

falls dem LRT 6240* zuzurechnen. Weitere bemerkens-
werte Pflanzenarten sind Muscari comosum, Melica x 
thuringiaca, Torilis arvensis und im Saum zum Kessel-
holz Vicia pisiformes.
Die Xerothermrasen im Hasenwinkel waren seit 2011 
Gegenstand umfangreicher Freistellungsarbeiten, die 
überwiegend aus Naturschutzgründen, teils aber auch 
aus Pflanzenschutzgründen für die benachbarten Obst-
plantagen (Feuerbrandbekämpfung) initiiert wurden. 
Parallel sind die Flächen in eine Beweidung mit Schafen 
und Ziegen einbezogen, so dass von einer nachhaltigen 
Zustandsverbesserung der vormals kritisch verbusch-
ten Flächen ausgegangen werden kann.
Im mittleren FFH-Teilgebiet, welches flächengleich 
mit dem NSG „Lämmerberg und Vockenwinkel“ ist 
(Abb.  64), sind die Steppenrasen überwiegend als 
Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati und nur 
kleinräumig als Stipetum sowie als Melica transsyl
vanica-reicher Rasen ausgebildet. Das aufgrund der 
Salztektonik geomorphologisch außerordentlich reich 

Abb. 64: Nördlich des Süßen Sees führen mehrere Erosionstäler wie die Lindenschlucht im NSG „Lämmerberg 
und Vockenwinkel“ zum Seeufer, deren Flanken – soweit sie noch offen sind – oft Steppenrasen tragen. Foto: 
J. Stolle (Mai 2012).
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strukturierte Gebiet bietet auf größeren Flächen löss-
überlagerte Standorte über den Gesteinen des Unteren 
Buntsandsteins. Bereichsweise fehlen die Lössaufla-
gen und insbesondere an stärker exponierten Hängen 
gehen die Halbtrockenrasen in Pionierrasen des LRT 
6110* über. Das Gebiet ist durch eine umfangreiche 
Liste an vorkommenden Pflanzenarten mit kontinen-
taler Verbreitung ausgezeichnet, u. a. Adonis vernalis, 
Muscari tenuiflorum, Stipa capillata, Elymus hispidus, 
Astragalus exscapus, A. danicus, Euphorbia seguieriana, 
Scabiosa canescens, Seseli hippomarathrum, Achillea se
tacea, Carex supina, Pseudolysimachium spicatum, No
nea erecta und Erysimum crepidifolium. Teile der Halb-
trockenrasen, insbesondere auf oberflächlich entbasten, 
nordexponierten Standorten, beherbergen jedoch kaum 
solche Arten und sind als LRT 6210 einzustufen. Dort 
wie auch in den 6240*-Flächen sind zusätzlich die 
Vorkommen von Orchis tridentata, Pulsatilla vulga
ris, Lotus maritimus, Campanula glomerata oder auch 

Trifolium alpestre wertgebend. Hentschel et al. (1983) 
verweisen außerdem auf das Vorkommen des Segelfal-
ters (Iphiclides podalirius).
Die Rasenbestände in diesem Teilgebiet sind zum er-
heblichen Teil in unbefriedigendem Zustand. Lediglich 
im Nordteil findet eine Schafbeweidung statt und es er-
folgten gelegentliche Aktivitäten zur Zurückdrängung 
der umfangreichen Gehölzsukzession. In der Südhälfte 
des Gebietes besteht seit längerem keine Beweidung 
mehr. Am westexponierten Hang der Lindenschlucht 
wird ein Teilbereich von einem privaten Eigentümer in 
gutem Zustand erhalten. Außerdem finden regelmäßig 
ehrenamtliche motormanuelle Arbeiten im Bereich des 
Orchis tridentata-Vorkommens statt. Vor allem in den 
brachgefallenen Bereichen kam und kommt es zum 
erheblichen Rückgang der Vorkommen wertgebender 
Arten wie auch zum permanenten Flächenverlust der 
LRT-Bestände.

Abb. 65: Bestände des Festuco valesiacae-Stipetum capillatae an Lössböschungen im NSG „Galgenberg und Fuchs-
höhlen“. Foto: P. Brade (Juni 2014).
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Die bei der NSG-Ausweisung vorgenommene Gebiets-
abgrenzung wirkt an zahlreichen Stellen recht willkür-
lich; vielfach grenzen wertvolle Xerothermrasen unmit-
telbar außerhalb an das NSG bzw. das FFH-Gebiet an.
Das dem NSG „Galgenberg und Fuchshöhlen“ entspre-
chende östliche FFH-Teilgebiet (Abb. 65) stellt ebenfalls 
einen aufgrund der Salztektonik geomorphologisch 
reich strukturierten Geländeausschnitt mit größtenteils 
lössüberdeckten Standorten des Unteren Buntsand-
steins und zwei Erosionstälchen dar. Entsprechend ist 
ein Vegetationsmosaik aus Beständen der LRT 6240* 
(Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati, Festuco 
valesiacae-Stipetum capillatae einschließlich seiner 
ruderalen Ausprägungen) und 6110* (Erysimo-Meli-
cetum ciliatae) vorzufinden. Die kontinental geprägten 
Trocken- und Halbtrockenrasen sind durch die Vor-
kommen von Arten wie Achillea setacea, Astragalus 
exscapus, A. danicus, Alyssum alyssoides, Elymus hispi
dus, Erysimum crepidifolium, Bothriochloa ischoemum, 
Stipa capillata, Oxytropis pilosa, Euphorbia seguieriana, 
Rapistrum perenne, Scorzonera laciniata und Scabiosa 
canescens ausgezeichnet. Außerdem treten an offenen 
Lössabbrüchen die deutschlandweit seltenen Moos-
arten Pterygoneurum lamellatum und Tortula brevis
sima auf (P. Schütze, mdl.) und 2007 wurde hier die 
Erdstern-Art Geastrum hungaricum neu gefunden und 
damit für Deutschland an ihrem weltweit nördlichsten 
Vorkommen nach mehreren Jahrzehnten wieder bestä-
tigt (Täglich 2009).
Das Teilgebiet ist in einem überwiegend guten Zustand. 
Insbesondere werden erhebliche Teile derzeit in vor-
bildlicher Weise mit Schafen beweidet.
Die weiteren bereits genannten, zwischen den FFH-
Teilgebieten gelegenen Steppenrasenvorkommen wei-
sen grundsätzlich ähnliche Standort- und Vegetations-
verhältnisse auf. An allen diesen Lokalitäten kommen 
jeweils fast alle der im Gesamtgebiet relativ weit ver-
breiteten Pflanzenarten Adonis vernalis, Anthericum 
liliago, Astragalus exscapus, Malva thuringiaca, Ery
simum crepidifolium, Euphorbia seguieriana, Elymus 
hispidus, Stipa capillata, Stachys recta, Salvia nemorosa, 
Melica transsylvanica und Scabiosa canescens vor. Lo-
kal zusätzlich ausgezeichnet sind der Brachbornsberg 
durch Oxytropis pilosa, die Badendorfer Schlucht durch 
Carex supina, Inula germanica, Lappula squarrosa, 
Nonea erecta, Pseudolysimachium spicatum, Rapis
trum perenne, Seseli hippomarathrum, Silene otites und 
Stachys germanica, die Rundkuppe der Himmelshöhe 
durch Rapistrum perenne, Viola rupestris, Silene otites 
und Veronica prostrata, die seeseitigen Hänge zwischen 
Linden- und Badendorfer Schlucht durch Inula germa

nica, der Ostteil des ehemaligen Seeburger Weinbergs 
durch Oxytropis pilosa, Pulsatilla vulgaris, Lappula 
squarrosa und Nonea erecta sowie die Lössschluchten 
und -hänge westlich der Straße Seeburg – Neehausen 
durch Phleum phleoides, Rapistrum perenne, Lappula 
squarrosa, Veronica prostrata und Thesium linophyllon. 
Besonders hervorzuheben sind die bundesweit aktuell 
einzigen Vorkommen des Kretischen Andorns (Mar
rubium peregrinum) neben dem Weg am Nordufer des 
Süßen Sees etwa zwei Kilometer östlich von Wormsle-
ben sowie am Pallas-Weinberg und das regional einzige 
Vorkommen der Sand-Sommerwurz (Orobanche arena
ria) im Reststreifen mit Xerothermrasen innerhalb des 
mit Wochenendhäusern bebauten Teils des ehemaligen 
Seeburger Weinbergs.

Abb. 66: Steppen-Kirsche (Prunus fruticosa) am landes-
weit wohl einzigen Vorkommen des LRT 40A0 ‒ Sub-
kontinentale peripannonische Gebüsche am südexpo-
nierten Steilhang im NSG „Hasenwinkel“. Foto: J. Stolle 
(Juli 2014).
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Für das Gesamtgebiet sind ohne genauere Lokalitäten-
angaben die aktuellen Nachweise der LRT-kennzeich-
nenden Schneckenart Xerocrassa geyeri (s. Kap. 4.3.5) 
und der xerophilen Assel Trachelipus nodulosus (Ha-
ferkorn 2004) als wertgebend zu erwähnen.
Der Zustand der weiteren Steppenrasen ist sehr unter-
schiedlich. Am Brachbornsberg hat bisher keine Entbu-
schung stattgefunden. Entsprechend ist die Gehölzsuk-
zession insgesamt weit fortgeschritten und es kommt 
fortlaufend zum Verlust an Xerothermrasenfläche. Al-
lerdings wird der Bereich immer noch mit Tieren einer 
Rinder-Extensivrasse beweidet, so dass zumindest die 
Sukzessionsgeschwindigkeit vermindert ist. 
Die Standorte des Kretischen Andorns sind teils in den 
letzten Jahren entbuscht worden. Außerdem sorgt lokal 
eine Initiative für die Erhaltung dieser außerordentli-
chen Besonderheit; auf Teilflächen wird gelegentlich 
gemäht. 
Der Bereich von Badendorfer Schlucht und Himmels-
höhe ist hinsichtlich des Pflegezustandes heterogen. 
Vor allem in der unteren Hälfte der Schlucht hat die 
Gehölzsukzession teils zum vollständigen Verschwin-
den offener Bereiche geführt. Auch auf anderen Flächen 
nimmt die Gehölzbedeckung zu. Die Nordhälfte der 
Badendorfer Schlucht wurde vor einigen Jahren einer 
Entbuschung unterzogen, wird regelmäßig mit Schafen 
beweidet und ist in einem relativ guten Zustand. Alle 
anderen Flächen liegen brach. Es sind einige wenige 
Wochenendhäuser innerhalb der Flächen vorhanden, 
von denen je nach Nutzungsintensität teils kaum, teils 
deutliche Störungen ausgehen.
Der seeseitige Hang zwischen Linden- und Badendorfer 
Schlucht war ehemals Weinberg, dann Streuobstfläche. 
Inzwischen ist er ohne Nutzung und unterliegt einer 
allmählichen Gehölzzunahme.
Der ehemalige Seeburger Weinberg wurde zu erhebli-
chen Teilen mit Wochenendhäusern bebaut, wodurch 
auch im Umfeld Störeinflüsse wirksam werden. Die auf 
dem unverbaut verbliebenen Ostteil befindlichen Step-
penrasen unterliegen keinerlei Beweidungspflege.
Die Lössabbrüche und -schluchten westlich der Straße 
Seeburg  –  Neehausen liegen isoliert innerhalb von 
Ackerland, sind einer Schafbeweidung kaum zugäng-
lich und dementsprechend seit längerem brach. Der Ge-
bietszustand ist dennoch bisher recht gut. Gehölze sind 
erst lokal an ohnehin eutrophierten Stellen aufgekom-
men. Die teilweise Steilhängigkeit ist dem Erhaltungs-
zustand der Steppenrasen auch ohne Pflege förderlich.
An verschiedenen Stellen gab es zusätzlich kleinflä-
chig Gehölzentnahmen bzw. Pflegemahd im Bereich 
von Steppenrasen, zum einen vor dem Hintergrund 

des Pflanzenschutzes (Feuerbrandbekämpfung), zum 
anderen aus kommunaler Sicht zur Freihaltung von 
Straßen und Wegen, Aussichtspunkten oder anderer 
touristischer Infrastruktur. Mit dem gemeinsamen 
Ziel der Feuerbrandbekämpfung und Trockenrasener-
haltung sind Aktivitäten des Landes angelaufen, um 
verstärkt eine Nutzung und Offenhaltung im Bereich 
nördlich des Süßen Sees vorzubereiten, einzurichten 
und zu fördern.

5.3.13  FFH0114LSA – Saaledurchbruch bei 
Rothenburg

Lage: Landkreis Mansfeld-Südharz, Salzlandkreis, 
Saalekreis; südlich von Könnern

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Östliches Harzvorland (500)

Größe des FFH-
Gebietes: 477 ha

Im Bereich des Durchbruchs der unteren Saale liegt ein 
landesweiter Schwerpunkt sowohl des quantitativen 
Vorkommens von Steppenrasen (22,9 ha) als auch in 
der Vielgestaltigkeit ihrer Ausbildungen (Abb. 67–70). 
Bedeutende Bestände befinden sich im Nelbener Grund 
westlich von Könnern im NSG „Nelbener Grund und 
Georgsburg“ (Verordnung von 1967), am rechtsseitigen 
Saalehang nördlich von Rothenburg im NSG „Teufels-
grund und Saalehänge“ (Verordnung von 1967), am 
linksseitigen Saalehang gegenüber Rothenburg im NSG 
„Zickeritzer Busch“ (Verordnung von 1961, s. Titelbild), 
am rechtsseitigen Saalehang nördlich des Gerillgrundes 
im NSG „Saalehänge bei Dobis“ (Verordnung von 1967), 
im NSG „Saaledurchbruch bei Rothenburg“ (Verord-
nung von 2000) an den Saalehängen zwischen Rothen-
burg und Ziegelei (FND „Perlgrashänge“), am rechs-
seitigen Saalehang 400 Meter südlich des Nussgrundes 
und an den Hängen nordwestlich des Eichberges bei 
Friedeburg sowie außerhalb von NSG im Tannen-
grund bei Rothenburg und im FND „Zechsteinhügel 
bei Dobis“ ca. einen Kilometer südsüdöstlich von Dobis. 
Darüber hinaus bestehen zahlreiche kleinere Bestände 
innerhalb des FFH-Gebietes wie auch im näheren Um-
feld. Für den letzteren Fall sind insbesondere die FND 
„Weiße Wand“ und „Am Leineberg“ bei Dobis sowie 
westlich von Könnern die Südwestspitze des Spillings-
berges unmittelbar nördlich der Bahnlinie Halle – Hal-
berstadt bemerkenswerte Beispiele.
Die Steppenrasen besiedeln sowohl intermediär ver-
witternde Festgesteinsstandorte der vielerorts anste-
henden verschiedenen Karbongesteine (Schieferletten, 
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Ton steine, Konglomeratgestein) als auch lössüber-
schleierte Standorte über den Karbongesteinen. Am 
Nelbener Grund, am Eichberg bei Friedeburg sowie 
bei Dobis südsüdöstlich des Ortes und an der Weißen 
Wand sind außerdem lössüberlagerte, teils auch nur 
andeutungsweise lössüberschleierte Standorte über 
Karbonatgesteinen des Zechsteins (Kalkstein, Stink-
schiefer) besiedelt.
Zahlreiche Bestände sind dem Festuco valesiacae-Stipe-
tum capillatae zuzuordnen, wobei an den Saalehängen 
gegenüber Rothenburg und südlich des Nussgrundes 

auch Stipa joannis und im NSG „Saalehänge bei Do-
bis“ zusätzlich auch Stipa pulcherrima beteiligt sind. 
Außerdem enthalten sie neben den namensgebenden 
Vertretern im Gebiet regelmäßig Galium glaucum, Se
seli hippomarathrum, Anthericum liliago, Salvia praten
sis, Bothriochloa ischoemum, Erysimum crepidifolium, 
Scabiosa canescens und S. ochroleuca, Potentilla incana 
und verschiedene Frühjahrsephemeren. Mit Astragalus 
exscapus und Oxytropis pilosa kommen zwei landesweit 
auf die Kernbereiche des mitteldeutschen Trockengebie-
tes beschränkte Pflanzenarten mit großen Beständen 

Abb. 67: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet „Saaledurchbruch bei Rothenburg“ (FFH0114).
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Abb. 68: Saalehang gegenüber von Rothenburg im FFH-Gebiet „Saaledurchbruch bei Rothenburg“. Foto: J. Stolle 
(Juni 2014).

Abb. 69: Das FFH-Gebiet „Saaledurchbruch bei Rothenburg“ (FFH0114) beherbergt einen der landesweit größten 
Bestände des LRT 6240*. Im Vordergrund der Südteil der sogenannten Perlgrashänge bei Rothenburg mit einem 
Mosaik der LRT 6110* und 6240*; im Hintergrund der Südhang des Tannengrundes. Foto: J. Stolle (Mai 2012).
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überwiegend in dieser Pflanzengesellschaft vor. Das 
Astragalus exscapus-Vorkommen am Nelbener Grund 
zählt über 2.000 Individuen (D. Elias, mdl.), weitere re-
lativ große Populationen bestehen am Südwestende des 
Spillingsberges westlich von Könnern, am Nordende des 
Saalehanges im NSG „Teufelsgrund und Saalehänge“, 
im Tannengrund bei Rothenburg und am Saalehang 
zwischen Dobis und Gerillgrund, hier allerdings im 
Festuco-Brachypodietum. Oxytropis pilosa besitzt große 
Bestände im Nelbener Grund, auf den Perlgrashängen 
südlich von Rothenburg und an den Saalehängen im 
NSG „Teufelsgrund und Saalehänge“ sowie weitere Vor-
kommen u. a. am Spillingsberg, im Pfaffengrund, am 
Saalehang gegenüber Rothenburg und am Eichberg bei 
Friedeburg. Mit Achillea setacea, Odontites luteus und 
Carex supina u. a. am oberen Südhang des Nussgrundes, 
Muscari tenuiflorum insbesondere südsüdöstlich von 
Dobis, Gagea bohemica z. B. im NSG „Saalehänge bei 
Dobis“ und gegenüber von Rothenburg, Pulsatilla pra
tensis im FND „Am Leineberg“ und im NSG „Saalehänge 

bei Dobis“, Euphorbia seguieriana auf mehreren Hängen 
des linkssaalischen Gebietsteiles westlich von Friedeburg 
und mit verschiedenen Vorkommen von Astragalus da
nicus, Silene otites, Nonea erecta und Medicago minima 
sind die Stipeten auch ansonsten überdurchschnittlich 
reich charakterisiert. Auf den Festgesteinsstandorten ist 
die Verzahnung der Steppenrasen mit Beständen von 
Arten lückiger Felsrasen wie Festuca pallens oder Alys
sum montanum gebietstypisch. An zahlreichen Stellen 
im Gebiet treten die 6240*-Bestände in Kontakt mit Tro-
ckenrasen des LRT 6210. Darüber hinaus bestehen Ver-
zahnungen mit Beständen des LRT 8230 – Silikatfelsen 
mit Pioniervegetation im NSG „Saalehänge bei Dobis“ 
und am Saalesteilhang gegenüber von Rothenburg, mit 
Beständen des LRT 6110* ‒ Kalkreiche Pionierrasen auf 
Karbonatgestein am Eichberg, am Nelbener Grund und 
im FND „Weißen Wand“ bei Dobis sowie mit einem 
Schwermetallrasenbestand (LRT 6130) an einer alten 
Kupferschieferhalde im Nordteil des NSG „Nelbener 
Grund und Georgsburg“.

Abb. 70: Im NSG „Saalehänge bei Dobis“ sind am Eingang des Saaledurchbruchs oberkarbonische Gesteine mit 
einem steil südwestexponierten Felshang angeschnitten. Neben Silikatfelskuppen und sehr kleinflächigen Heide-
beständen sind hier an Federgras (Stipa joannis, S. pulcherrima) und weiteren LRT-kennzeichnenden Arten reiche 
Steppenrasen entwickelt. Foto: J. Stolle (Mai 2012).
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Den LRT 6240* kennzeichnende Besonderheiten unter 
den Moosen sind: Tortula brevissima an einem Lössab-
bruch unmittelbar nördlich von Friedeburg, Mannia 
fragrans an den Perlgrashängen südlich von Rothen-
burg und die im Gebiet relativ weite Verbreitung von 
Pleurochaete squarrosa (P. Schütze, mdl.)
Der Zustand der Steppenrasenbestände ist sehr hetero-
gen. Hervorzuheben ist, dass große Teile des Gebietes 
Sekundärwaldungen aus der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts tragen, auf denen mit hoher Wahrscheinlich-
keit zuvor ebenfalls teilweise Steppenrasen vorzufinden 
waren. Auf den jetzt noch vorhandenen Steppenrasen 
bestehen vertragliche Vereinbarungen zur naturschutz-
gerechten Beweidungspflege auf verschiedenen Flächen 
um Rothenburg (Alte Burg, Tannengrund, Perlgras-
hänge, Nussgrund) sowie am Westhang südöstlich von 
Dobis. Bei Weitem nicht alle der genannten Flächen 
werden derzeit mit einer Intensität bewirtschaftet, die 
für den dauerhaften Ausschluss LRT-gefährdender Ge-
hölzausbreitung hinreichend wäre.
Auf mehreren Steppenrasenflächen fanden vor weni-
gen Jahren vom LAU organisierte Maßnahmen flächi-
ger Gehölzentnahme (z. B. Perlgrashänge Rothenburg) 
als Ersteinrichtung für die nachfolgend vorgesehene 
Beweidung statt. Diese Beweidung konnte nur auf ei-
nem Teil der Flächen eingerichtet werden, so dass die 
Maßnahmeflächen aktuell teils einen deutlich verbes-
serten Zustand, teils einen inzwischen wieder an die 
Verhältnisse vor der Entbuschung erinnernden Zustand 
aufweisen.
Im Bereich Georgsburg/Nelbener Grund wurde im 
Jahr 2008 eine auf Projektförderung basierende Zie-
genstandweide eingerichtet. Seitdem hat sich der Zu-
stand der dortigen Steppenrasenbestände verbessert, 
weil Gehölzdeckung und Streuschichten deutlich 
reduziert werden konnten und sich die Populationen 
einiger wertgebender Arten höherer Pflanzen (z. B. As
tragalus exscapus) stark vergrößern konnten. Als na-
turschutzinterner Konflikt, der bisher noch nirgends in 
den öffentlichen Fokus gerückt ist, war vor allem auf 
den Standweideflächen ein starker Rückgang wertge-
bender Moosarten (z. B. Riccia ciliifera, Pterygoneurum 
subsessile, Grimmia crinita) während der ersten Bewei-
dungsjahre zu konstatieren (P. Schütze, mdl.). Durch 
Anpassung der Beweidung wurde den bryologischen 
Schutzanforderungen Rechnung getragen. Seit 2007 
existiert eine ähnliche Koppelanlage auf dem Steilhang 
des NSG „Saalehänge bei Dobis“.
Der Zechsteinhang mit partieller Steppenrasenvegeta-
tion südöstlich von Dobis ist zudem seit mehreren Jah-
ren ein ehrenamtliches Pflegeobjekt von Mitarbeitern 

der Hochschule Anhalt, wobei schwerpunktmäßig eine 
motormanuelle Entfernung aufgekommener Gehölze 
erfolgte.
Verschiedene Steppenrasenbestände, z.  B. die Saale-
hänge zwischen Dobis und dem Gerillgrund sowie 
nördlich von Rothenburg und der Südhang im Nuss-
grund Rothenburg, liegen allerdings seit Jahrzehnten 
brach und unterliegen permanent dem Rückgang ihrer 
Ausdehnung bzw. langfristig dem vollständigen Ver-
schwinden der Vorkommen aufgrund der Ausbreitung 
von Gehölzen. Zudem stellt der Saaledurchbruch eines 
der klassischen Gebiete dar, in denen es in den Jahren 
vor Aufnahme der Pflegemaßnahmen zu einem deut-
lichen Rückgang der Steppenrasen durch Ausbreitung 
und Dominanzbildung von Bromus erectus gekommen 
ist. Ein Beispiel für solche inzwischen artenarmen Tres-
pendominanzrasen mit wenigen Relikten vormals rei-
cher kontinental geprägter Vegetation ist der Südhang 
des Teufelsgrundes nördlich von Rothenburg.

5.3.14 FFH0117LSA – Blonsberg nördlich Halle

Lage: Saalekreis; nördlich von Halle

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Östliches Harzvorland (500)

Größe des FFH-
Gebietes: 32 ha

Für den Porphyrhügel Blonsberg westlich des Peters-
berges (Abb.  71) lässt sich aus Autorensicht ein klei-
nerer Teilbereich von etwa 0,15 Hektar im mittleren 
Abschnitt der sich am Südwestrand erstreckenden 
Rasenbestände als Steppenrasen charakterisieren. Den 
größten Flächenanteil haben die LRT 6210, 4030 und 
9170. Der Bereich des Steppenrasens liegt im gleichna-
migen NSG, das seit 1998 unter Schutz steht. Er umfasst 
lössüberschleierte Standorte auf sauer verwitterndem 
Festgestein (Porphyr = Rhyolith) in leichter Südwest-
exposition. Hier sind kleinflächige Fragmente des 
Festuco-Stipetum im Mosaik mit Festuco-Brachypo-
dietum ausgebildet und durch Vorkommen von Stipa 
capillata, Festuca valesiaca, Bothriochloa ischoemum, 
Galium glaucum, Potentilla incana, Scabiosa canescens, 
S. ochroleuca, Seseli annuum, Salvia pratensis, Astraga
lus danicus und Carex humilis charakterisiert. Das Vor-
kommen des LRT 6240* wurde im Rahmen der Erster-
fassung als LRT 6210 kartiert und ist auch nicht im 
Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet aufgeführt.
Aufgrund der seit mehreren Jahrzehnten andauernden 
umfangreichen Pflegebemühungen um die Magerra-
senbestände des Blonsberges besteht ein guter Pflege-
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zustand. Seit einigen Jahren finden auf der Fläche und 
den umgebenden Rasenbeständen eine Entfernung 
aufgekommener Gehölze sowie eine alljährliche Schaf-
beweidung als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für 
von einem Bergbauunternehmen im nordöstlichen Saa-
lekreis in Anspruch genommene Xerothermrasen statt.

5.3.15  FFH0118LSA – Porphyrkuppenlandschaft 
nordwestlich Halle

Lage: Saalekreis; nordwestlich von Halle

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Östliches Harzvorland (500)

Größe des FFH-
Gebietes: 674 ha

Das FFH-Gebiet mit den maßgeblichen Teilen der 
Porphyrkuppenlandschaft entlang der Saale zwischen 
Halle und Mücheln bei Wettin (Abb. 72–74) zeichnet 
sich durch einen der bundesweit bedeutendsten Kom-
plexe großflächiger Xerothermrasen aus. Wegen der 
außerordentlichen naturschutzfachlichen Wertigkeit 
stehen große Teile unter Schutz: die NSG „Porphyr-
landschaft bei Gimritz“ und „Lunzberge“ seit 1994, das 
NSG „Porphyrlandschaft bei Brachwitz“ seit 2002 und 
das FND „Klinke in der Franzigmark“ seit 1989. Einige 
Steppenrasenbestände des FFH-Gebietes besitzen bis-
her nur den Schutz als gesetzlich geschützte Biotope.

Insgesamt weist das Gebiet mit etwa fünf Hektar 
Steppenrasen ein relativ umfangreiches Vorkommen 
des LRT 6240* auf. Dabei sind die Steppenrasen des 
Gebietes auf die Standorte beschränkt, an denen Löss 
das sauer verwitternde Rhyolithgestein der Porphyr-
kuppen überlagert. Im Bereich des Saalekreises sind 
bedeutende Bestände im Lauchen- und Teichgrund, 
am Ausgang des Scharrngrundes, am Küsterberg und 
an verschiedenen Stellen in der Franzigmark ausgebil-
det. Im Stadtgebiet von Halle sind Steppenrasen auf die 
eigentlichen Lunzberge und den Ortsrandbereich von 
Lettin beschränkt.
Die Rasengesellschaften sind zum einen als Festuco va-
lesiacae-Stipetum capillatae und als Festuco rupicolae-
Brachypodietum pinnatae ausgebildet. Zum anderen 
bestehen mehrere Sonderfälle im Gebiet. Auf dem Küs-
terberg nordwestlich von Brachwitz und in der Franzig-
mark, insbesondere auf den Saalehängen westlich des 
Morles Baches, siedeln buntblütige Wiesensteppen mit 
Vorkommen u. a. von Inula hirta, Asperula tinctoria, 
Tanacetum corymbosum, Serratula tinctoria, Succisa 
pratensis, Potentilla alba, Erysimum crepidifolium, Fi
lipendula vulgaris und Galium glaucum, die wohl dem 
Festuco-Brachypodietum zuzurechnen sind, aber nur 
dann zum LRT 6240* gehören, soweit Adonis vernalis, 
Muscari tenuiflorum oder Astragalus exscapus beteiligt 
sind. Im Teichgrund bei Gimritz sind im Mittelteil von 
Bartgras geprägte Rasen des Festuco-Stipetum sowie 
im östlichen Teil von Melica transsylvanica dominierte 
Bestände ausgebildet. Der Trockenrasenkomplex am 
Ausgang des Scharrngrundes südlich von Mücheln, der 
teils Standorte auf basenreichen Sanden einnimmt und 
durch die Vorkommen von Jurinea cyanoides, Pulsatilla 
pratensis, Chondrilla juncea, Medicago minima sowie 
Minuartia viscosa (vermutlich letztes aktuelles Vor-
kommen in der Osthälfte Deutschlands) ausgezeichnet 
ist, dürfte als kleinräumiges Mosaik der LRT 6240* und 
6120* (sowie weiterer Trocken-LRT und sonstiger Vege-
tationseinheiten) aufzufassen sein.
Schließlich gibt es drei kleinere Porphyrhügel am Süd-
ende des Großen Lunzberges, im Acker südwestlich da-
von sowie unmittelbar neben der Gebietsgrenze (schon 
außerhalb) im Nordwesten der Franzigmark, auf denen 
die Vegetation erhebliche Anteile von Stipa pennata 
aufweist, die aber dennoch bereits zum Filipendulo-
Helictotrichetum (LRT 6210) vermitteln und des Wei-
teren Arten wie Thesium linophyllon, Pulsatilla vulgaris, 
Biscutella laevigata, Trifolium alpestre und Peucedanum 
oroselinum beherbergen. 
Im Zusammenhang mit den pflanzensoziologischen 
Untersuchungen von Mahn in den 1950er Jahren sind 

Abb.  71: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet 
„Blonsberg nördlich Halle“ (FFH0117) nach Einschät-
zung der Autoren.
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Abb. 72: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet „Porphyrkuppenlandschaft nordwestlich Halle“ (2 Teilkarten).
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Abb. 73: Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus dem FFH-Gebiet „Porphyrlandschaft nordwestlich Halle“ (FFH0118) 
mit dem Teichgrund westlich von Gimritz in der linken Bildhälfte. Auffällig sind große Heideflächen auf den 
flachgründigen Silikatfelsstandorten. Steppenrasen sind auf lössüberlagerte Standorte beschränkt, beispielsweise 
auf den südexponierten Hang des Teichgrundes oder auf das Umfeld der ehemaligen Sandgrube im Vordergrund. 
Foto: J. Stolle (Mai 2012).

die Lunzberge als ein locus classicus der hierzu be-
schriebenen Assoziationen zu bezeichnen.
Verschiedene der Steppenrasenbestände im Gebiet sind 
floristisch reich charakterisiert, beispielsweise auf den 
beiden Hügeln nordnordwestlich des Großen Lunz-
berges mit Vorkommen von Stipa stenophylla (zuletzt 
nur noch 1 Expl.), Astragalus danicus, Carex supina, 
Ranunculus illyricus, Potentilla incana, Achillea seta
cea, Veronica prostrata, Muscari tenuiflorum, Gagea 
bohemica, Scabiosa canescens oder Galium glaucum 
sowie den namensgebenden Pflanzenarten. Auch in 
der Franzigmark kommen neben den bereits oben auf-
geführten und mit Ausnahme der Stipa-Sippe die für 
die Lunzberge genannten Arten sowie auch Phleum 
phleoides, Nonea erecta, Lappula squarrosa und Melica 
transsylvanica vor. Im Gebiet westlich von Gimritz sind 
Arten wie Seseli hippomarathrum oder Viola rupestris 
zusätzlich kennzeichnend.
Insgesamt dürfte dieses FFH-Gebiet mit den mehrfa-
chen großen Populationen in der Franzigmark und den 

Vorkommen im Umfeld von Gimritz die bundesweit 
größten Bestände von Muscari tenuiflorum beinhalten.
Wertgebend für die Steppenrasen des Gebietes sind 
nicht zuletzt die aktuellen Vorkommen der Berghexe 
(Chazara briseis), der LRT-kennzeichnenden Schne-
cken-Art Chondrula tridens (s. Kap. 4.3.5) sowie der 
xerophilen Assel Trachelipus nodulosus (Haferkorn 
2004).
Der Zustand des Gebietes ist differenziert zu bewer-
ten. Im Nordteil nach Süden bis zum Teichgrund bzw. 
(weiter westlich) bis zum Weg Döblitz – Gimritz wird 
ein Großteil der Xerothermrasen (leider mit Ausnahme 
der steilhängigen Bereiche im Umfeld der Mündung 
des Scharrngrundes) traditionell und vermutlich seit 
zahlreichen Jahrzehnten ohne Unterbrechung schafbe-
weidet. Hier ist der Pflegezustand überwiegend gut; al-
lerdings haben selbst hier die Gehölzbestände auf Teil-
flächen zugenommen. Ähnlich ist die Situation in der 
Franzigmark zu bewerten. Innerhalb beider Gebiets teile 
hat es etwa seit dem Jahr 2000 mehrere Entbuschungs-
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initiativen auf recht große Teilflächen gegeben, die 
möglich wurden durch den Einsatz vom Landesamt für 
Umweltschutz bzw. von der Naturschutzbehörde orga-
nisierter Fördermittel, durch den in der Franzigmark 
mit der Schafhaltung tätigen Landwirtschaftsbetrieb 
und durch ehrenamtliche Aktivitäten von Naturschutz-
vereinigungen. In der Franzigmark wurde außerdem 
vor einigen Jahren ein Teil der Saalehänge einschließ-
lich der dortigen Steppenrasen eingezäunt, um die dort 
über das Ziegenprojekt des BUND Sachsen-Anhalt e. V. 
vorgesehene Ziegenstandhaltung zu realisieren. Die 
Fläche wird allerdings bis heute überwiegend mit Scha-
fen beweidet. Im Gebietsteil um Brachwitz und Fried-
richsschwerz liegen dagegen die Xerothermrasen fast 
ausschließlich seit langem brach und befinden sich in 
einem unbefriedigenden Zustand. Abweichend davon 
fanden ehrenamtliche vereinsbasierte Naturschutzak-
tivitäten mit der Pflege von Standorten mit Orchis mo
rio oder der Beweidungspflege des Küsterberges in den 

Jahren 2013 und 2014 auch in diesem Gebietsteil statt. 
Die linkssaalisch gelegenen Lunzberge werden nach 
jahrzehntelanger Brache seit einigen Jahren einmal 
jährlich mit Schafen beweidet. Diese Beweidung scheint 
jedoch recht extensiv und möglicherweise auch nicht 
auf allen Flächen stattzufinden. Jedenfalls findet im Er-
gebnis eine Unternutzung statt, die einer zunehmenden 
Gehölzetablierung und einem Rückgang der Bestände 
durch Ausweitung ruderaler oder eutrophierter Ve-
getationseinheiten nicht wirksam Einhalt zu gebieten 
vermag. Im Gegensatz dazu werden die Vorkommen 
nahe des Ortsrandbereiches von Lettin aktuell durch 
Pferdebeweidung teils übernutzt. Als Sonderfall wer-
den außerdem die beiden kleinen, inmitten von Acker 
gelegenen Hügel südlich des Großen Lunzberges, die 
als Exklaven zum Gebiet gehören, seit 2010 alljährlich 
einmal nach der Ernte der Feldfrüchte im Rahmen ei-
nes naturschutzorientierten Beweidungsprojektes mit 
Schafen abgeweidet.

Abb. 74: Der Nordteil des FFH-Gebietes FFH0118 „Porphyrlandschaft nordwestlich Halle“ (Scharrngrund, Lau-
chengrund) beinhaltet ein reich strukturiertes Landschaftsmosaik, in dem neben Steppenrasen die LRT 4030, 
6210, 8220 und 8230 beteiligt sind. Außergewöhnlich ist die große Anzahl von Vorkommen bundesweit selte-
ner Pflanzenarten wie Jurinea cyanoides, Minuartia viscosa, Biscutella laevigata, Drymocallis rupestris, Spergula 
pentandra, Muscari tenuiflorum, Seseli hippomarathrum oder auch Blysmus compressus neben zahlreichen weiteren 
besonderen Arten auf relativ engem Raum. Foto: J. Stolle (Mai 2012).
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5.3.16  FFH0123LSA – Muschelkalkhänge westlich 
Halle

Lage: Saalekreis; nördlich von Bennstedt

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Östliches Harzvorland (500)

Größe des FFH-
Gebietes: 114 ha

Das Gebiet westlich von Lieskau und Bennstedt, das 
durch einen Schichtstufenausstrich des Unteren Mu-
schelkalks geprägt ist, beinhaltet bedeutende Bestände 
von Xerothermrasen. Es steht seit 2004 als NSG „Mu-
schelkalkhänge der Nietleben-Bennstedter Mulde“ 
unter Schutz. Nur auf kleinen Teilbereichen besitzt der 
Kalksteinuntergrund eine Lössauflage. Insbesondere in 
diesen Bereichen sind Steppenrasen entwickelt. Auf den 
Kalksteinverwitterungsstandorten gestaltet sich die Zu-
ordnung der Rasengesellschaften zu den LRT 6210 bzw. 
6240* innerhalb dieses Gebietes nicht unproblematisch. 
Insgesamt kommen im Gebiet nach vorsichtiger Schät-

zung der Autoren etwa 1,5 Hektar an Beständen des 
LRT 6240* vor. Diese Flächengröße stimmt nicht mit 
den Ergebnissen der dem Landesamt für Umweltschutz 
vorliegenden FFH-LRT-Kartierung aus dem Gebiet 
überein; aus Autorensicht wurden bei dieser Kartierung 
einige 6240*-Bestände unzutreffend als LRT 6210 Kalk-
Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien erfasst.
Zu den Steppenrasenbeständen mit klarer Zuordnung 
zum LRT 6240* gehören der Unterhang des Schau-
chenberges südlich von Köllme (Abb. 75) und Teile des 
Kirschberges bei Lieskau jeweils mit Halbtrockenrasen 
des Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati, inner-
halb derer bedeutende Vorkommen von Adonis verna
lis bestehen, sowie die typischen Bestände des Festuco 
valesiacae-Stipetum capillatae nordwestlich des wasser-
gefüllten Steinbruchs bei Lieskau, im FND „Schumanns 
Berg“ östlich Köllme sowie an kleineren Lokalitäten 
nahe Köllme. Daneben existieren im Gebiet vielfach 
Xerothermrasen (z. B. FND „Kalkfluren bei Lieskau“ 
und „Bläulingsbiotop“, mehrere Flächen im Umfeld von 
Köllme), deren Zuordnung zu den LRT 6210 bzw. 6240* 

Abb. 75: Der steil westlich bis südwestlich exponierte Hang des Schauchenberges bei Köllme ist Bestandteil des 
FFH-Gebietes „Muschelkalkhänge westlich Halle“ (FFH0123). Der LRT 6240* ist hier in einer kontinental ge-
prägten Ausbildung von Halbtrockenrasen auf die weniger extremen Unterhänge konzentriert und umfasst große 
Bestände von Adonis vernalis. Foto: J. Stolle (Mai 2012).
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problematisch ist. Regelmäßig tritt darin mit Euphorbia 
seguieriana eine LRT-kennzeichnende Pflanzenart auf. 
Die vegetationsmäßige Zugehörigkeit zu Brachypodie-
tum bzw. zum Trinio-Caricetum ist nicht offensicht-
lich, aber entscheidungserheblich für die Zugehörigkeit 
zu einem der beiden LRT (s. z. B. Abb. 24, S. 40). Für 
die Zugehörigkeit zum LRT 6240* sprechen die Vor-
kommen weiterer typischer kontinental verbreiteter 
Arten wie Astragalus danicus, Seseli hippomarathrum, 
Potentilla incana, Scabiosa ochroleuca, S. canescens oder 
Bothriochloa ischoemum, für eine Zuordnung zum LRT 
6210 dagegen die regelmäßige und teils prägende Betei-
ligung von Arten wie Hippocrepis comosa, Thymus prae
cox, Koeleria pyramidata oder Teucrium chamaedrys.
Bryologisch sind die Steppenrasenbestände des Gebie-
tes u.  a. durch die Vorkommen der deutschlandweit 
seltenen Moosarten Pterygoneurum lamellatum (Stein-
bruch südöstlich von Köllme) und Tortula brevissima 
(mehrfach vom Nikolausberg bei Köllme bis westlich 
von Bennstedt) ausgezeichnet (Marstaller 2009).
Viele Jahre lagen sämtliche Xerothermrasen des Ge-
bietes brach; dementsprechend ist der Zustand der Of-
fenlandbereich vielfach schlecht. Erhebliche Flächen 
sind in den letzten Jahrzehnten durch Gehölzsukzes-
sion verloren gegangen. Allerdings findet, vorbereitet 
im Rahmen von AUM-Förderung (Agrar-Umwelt-
Maßnahmen) und über ELER-Projekte (Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-
chen Raums), seit einigen Jahren wieder eine jährliche 
Schafbeweidung (Schauchenberg) bzw. Ziegenbewei-
dung (nordwestlich von Lieskau bis einschließlich des 
FND „Bläulingsbiotop“) statt. Ganz aktuell werden 
Pflegemaßnahmen wie Entbuschungen und Schafbe-
weidung im unmittelbaren Umfeld von Köllme vorge-
nommen. In den Gebietsteilen nordwestlich von Lies-
kau war der Wiedereinrichtung der Beweidung bereits 
seit den 1990er Jahren eine regelmäßige motormanuelle 
Beseitigung der Gehölzsukzession durch ehrenamtli-
che Aktivitäten einer Naturschutzvereinigung voraus-
gegangen. In den Gebietsteilen ohne Pflegeaktivitäten 
(z. B. Kirschberg bei Lieskau) ist dagegen ein fortlaufend 
weiterer Verlust von Xerothermrasen einschließlich von 
Beständen des LRT 6240* zu erwarten.

5.3.17 FFH0124LSA – Salzatal bei Langenbogen

Lage: Saalekreis; nordöstlich von Langenbogen

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Östliches Harzvorland (500)

Größe des FFH-
Gebietes: 137 ha

Das als NSG „Salzatal zwischen Langenbogen und 
Köllme“ (Verordnung von 2003) ausgewiesene Gebiet 
ist strukturell von Offenlandlebensräumen geprägt. 
Im FFH-Gebiet (Abb. 76) ist der Lebensraumtyp der 
Steppenrasen (ca. 1,7 ha) besonders auf den steilen süd-
exponierten Hanglagen und in Streuobstbeständen auf 
ehemaligen Weinbergsterrassen anzutreffen. Ein Teil 
der Vorkommen des LRT 6240* befindet sich west-
lich von Langenbogen im Bereich des FND „Salz- und 
Trockenrasenvegetation bei Langenbogen” (Abb. 77). 
Die Bodenauflage der Buntsandsteinsteilhänge weist 
einen Wechsel zwischen lehmigem und sandigem Ver-
witterungsmaterial sowie Löss bzw. Löss-Rendzinen 
auf. Vegetationssoziologisch sind sowohl die Festuco 
rupicolae-Brachypodietum pinnati als auch Adonido-
Brachypodietum pinnati im Gebiet vertreten, wobei am 
Müllerdorfer Steinbruch die Steppenrasen durch Bra
chypodium pinnatum und an den Weinbergsterrassen 
durch Festuca valesiaca dominiert werden. Weiterhin 
kommen Adonis vernalis, Muscari tenuifolium, Achillea 
setacea, Astragalus danicus, Potentilla incana, Scabiosa 
canescens, S. ochroleuca und als Besonderheit Artemisia 
pontica vor. Außerdem sind die Arten Stipa capillata 
und Anthericum liliago in größeren Beständen vor-
handen. Die Vorkommen von Astragalus exscapus und 
Gagea bohemica sind seit einigen Jahren verschollen.
Als typische Arten für kontinental geprägte Gebiete 
treten die Gestreifte Heideschnecke (Helicopsis striata) 
und die Wulstige Kornschnecke (Granaria frumentum) 
in z. T. hoher Individuenzahl auf. Beide Arten haben ih-

Abb.  76: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet 
„Salzatal bei Langenbogen“ (FFH0124).
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ren Verbreitungsschwerpunkt im Gebiet der Mansfelder 
Seen. Auf tiefgründigeren Lössstandorten ist die Drei-
zahnturmschnecke (Chondrula tridens) vorhanden. Als 
eine landesweit sehr seltene Art kommt die Schmalbiene 
(Lasioglossum marginellum) an Abbruchkanten von 
Löss- und Lehmwänden vor. Die Schmalbiene wird 
als Steppenart mit pontisch-mediterraner Verbreitung 
klassifiziert. Weniger spezifisch für Steppenrasen ist 
die faunistische Zusammensetzung der Laufkäfer. Mit 
den Arten Poecilus punctulatus, Harpalus anxinus, H. 
tardus, H. pumilus, Brachinus explodens, Mircrolestes 
maurus und Ophonus azureus sind vor allem Arten 
trockener Ackerbrachen bzw. trocken-warmer Offen-
landbiotope vertreten (RANA 1998).
Der Zustand der Steppenrasenbestände im Gebiet ist 
insgesamt nicht befriedigend. Zwischen Langenbogen 
und Zappendorf findet, abgesehen von der einige Jahre 
lang bestandenen Ziegenprojektfläche am Südhang, seit 
vielen Jahren keine Beweidung mehr statt. Der westex-
ponierte Hang westlich von Langenbogen ist wohl noch 
länger unbeweidet, wurde dafür aber in letzten Jahren 

wie auch ganz aktuell durch die Aktivitäten des Saale-
kreises auf Teilflächen entbuscht.

5.3.18  FFH0136LSA – Ziegelrodaer Buntsand-
steinplateau

Lage: Saalekreis; südwestlich von Querfurt

Naturraum: Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Unteres Unstrut-Berg- und Hügelland (488)

Größe des FFH-
Gebietes: 2.315 ha

Das Gebiet beinhaltet große Teile des Ziegelrodaer 
Forstes. Neben den dominierenden Waldflächen sind 
Steppenrasenbestände in diesem Gebiet ausschließ-
lich im Bereich der Steinklöbe am steilen Südhang des 
Unstruttales ausgebildet (Abb. 78). Die dortigen Vor-
kommen zählen trotz ihrer relativ geringen Flächen-
ausdehnung (ca. 1,5 ha) zu den bedeutendsten Vor-
kommen kontinentaler Trockenrasen in Deutschland, 
was insbesondere mit der außerordentlich artenreichen 

Abb. 77: Die westliche Teilfläche des FFH-Gebietes „Salzatal bei Langenbogen“ umfasst einen steil westexponier-
ten Hang mit Steppenrasenvegetation, der u. a. durch das Vorkommen von Astragalus exscapus ausgezeichnet ist. 
Foto: J. Stolle (Juli 2014).
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Ausstattung begründet ist. Zudem ist das Gebiet durch 
die ausführliche Darstellung von Meusel (1937) unter 
Botanikern weithin bekannt geworden. Unter anderem 
ist die Steinklöbe für das deutschlandweit einzige Vor-
kommen des Weichhaarigen Federgrases (Stipa dasy
phylla) berühmt. Allerdings wurde von dieser Art 1997 
nur noch eine Pflanze gefunden (Hölzel, mdl.) und es ist 
unklar, ob das Vorkommen noch existent ist. Die Stein-
klöbe liegt im gleichnamigen NSG, das in der jetzigen 
Form seit 1994 rechtskräftig ist. Das davor bestehende 
NSG von 1961 umfasste die Steppenrasenbereiche nur 
teilweise; sie wurden erst durch eine Gebietserweite-
rung von 1982 vollständig in das NSG integriert. Eine 
ausführliche Darstellung des gesamten NSG ist in 
Pietsch (2004) enthalten.
Ein Teil des Offenhanges an der Steinklöbe ist in den 
aktuellen Kartierungsunterlagen als LRT 6210* erfasst 
(Abb. 79 u. 80). Sowohl vor dem Hintergrund der zahl-
reichen das Gebiet berührenden pflanzensoziologi-
schen Publikationen (z. B. Mahn 1965) als auch nach 
Anschauung der Autoren wären jedoch die Offenberei-
che mit Ausnahme der klippenartigen Rogensteinbänke 
(LRT 6110*) vollflächig einer Festucetalia valesiacae-Ve-
getation und damit dem LRT 6240* zuzuordnen. Mög-
licherweise sollte mit der Zuordnung zum LRT 6210* 
dem landesweit einzigen aktuellen Vorkommen von 
Anacamptis pyramidalis die erforderliche Bedeutung 
beigemessen werden. Das Orchideenvorkommen steht 

allerdings der sonstigen pflanzensoziologischen Zu-
ordnung zu den Festucetalia valesiacae nicht entgegen; 
zudem ist eine Einstufung als prioritärer LRT 6240* 
rechtlich gleichrangig zum Schutzstatus des LRT 6210*.
An der Steinklöbe stehen Gesteine des Mittleren und 
Unteren Buntsandsteins an, die nur kleinflächig von 
Lössschleiern überlagert sind. Auf ihnen siedeln stau-
denreiche Trockenrasenbestände, die im Sinne von 
Schubert (2001) als Subassoziation von Geranium san
guineum des Festuco-Stipetum capillatae angesprochen 
werden können. Auffällig ist, dass Festuca valesiaca zu-
gunsten von F. rupicola nur mit geringen Anteilen betei-
ligt ist und Stipa capillata überhaupt nur im Bereich ei-
niger Rogensteinklippen auftritt. Stattdessen sind Stipa 
pennata agg., Koeleria macrantha und daneben auch 
zahlreich Melica transsylvanica und Phleum phleoides 
beteiligt. Weiterhin ist auch die Einnischung mehre-
rer submediterraner Arten (z.B. Teucrium chamaedrys, 
Muscari comosum, Hippocrepis comosa, Anacamptis py
ramidalis) auffällig. Stellvertretend für die zahlreichen, 
überwiegend kontinental verbreiteten Krautigen wird 
hier auf Adonis vernalis, Galium glaucum, Stachys recta, 
Thalictrum minus, Iris aphylla, Scorzonera purpurea, S. 
hispanica, Astragalus exscapus, Potentilla incana und 
Trifolium alpestre verwiesen. Unter den Moosen sind 
die Vorkommen von Mannia fragrans, Weissia con
densa und Pleurochaete squarrosa bemerkenswert. Es 
bestehen deutliche Unterschiede in den Ausbildungen 
der überwiegend auf drei offene Steilhangbereiche auf-
geteilten Trockenrasenbestände. Insbesondere auf der 
östlichen Teilfläche siedeln die Steppenrasen auf kalk-
armem Untergrund, wobei ein Teil der o. g. basiphi-
len Pflanzenarten der Hauptfläche und der westlichen 
Teilfläche ausfällt und stattdessen Arten wie Veronica 
officinalis, Potentilla argentea oder Pseudolysimachium 
spicatum hinzutreten. Diese Teilfläche umfasst weiter-
hin einen Dominanzbestand von Inula germanica sowie 
das schon erwähnte Vorkommen von Stipa dasyphylla. 
Charakteristisch für die Steinklöbe ist schließlich auch 
die Verzahnung des LRT 6240* mit kleinflächig auf den 
Rogensteinklippen ausgebildeten Vorkommen kalkrei-
cher Pionierrasen (LRT 6110*), die hier beispielsweise 
durch das Badener Rispengras (Poa badensis) gekenn-
zeichnet sind.
Auch faunistisch bietet die Steinklöbe innerhalb meh-
rerer Artengruppen Herausragendes. Unter den Heu-
schrecken sind durch Schiemenz (1969) die Vorkom-
men von Gomphocerippus rufus und Stenobothrus nig
romaculatus zu erwähnen, unter den Zikaden Cicadetta 
montana, Kelisia haupti, Platymetopius undatus, Arbo
ridia pusilla und A. simillima. Als bedeutende Tagfalter 

Abb. 78: Bestände der LRT 6240* und 6210 im FFH-
Gebiet „Ziegelrodaer Buntsandsteinplateau“.
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Abb. 79 u. 80: An der Steinklöbe sind die Gesteine des Buntsandsteins an einem steil südexponierten Hang von 
der Unstrut angeschnitten. Die Steinklöbe gilt als eines der bundesweit bedeutendsten und artenreichsten Step-
penrasenvorkommen und weist vergleichsweise naturnahe Verhältnisse auf. Fotos: J. Stolle (Mai 2014).
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werden bei Pietsch (2004) unter Berufung auf mehrere 
Quellen Coenonympha arcania, Hesperia comma, Car
charodus alceae und Aricia agestis aufgeführt.
Nachdem die Trockenrasenbestände der Steinklöbe 
mindestens seit den 1970er Jahren bis zur Auflösung 
der Naturschutzstation im Jahr 2003 Gegenstand eines 
sehr engagierten Pflegemanagements waren und bis 
2010 zumindest in einigen Jahren extensiv mit Schafen 
beweidet wurden, hat in den letzten Jahren ein Prozess 
drastischer Zustandsverschlechterung eingesetzt. Ins-
besondere hat eine starke Ausbreitung von Gebüschen, 
v. a. von flächiger Schlehensukzession stattgefunden, 
wobei derzeit innerhalb dieser Gebüsche noch relik-
tisch Arten der vormaligen Rasenvegetation vorhanden 
sind. Besonders ausgeprägt ist die Gehölzausbreitung 
auf der östlichen Teilfläche; hier wird momentan etwa 
die Hälfte der vor wenigen Jahren noch vorhandenen 
Rasenflächen von Junggebüschen eingenommen. Bei 
weiterhin ausbleibender Pflege ist eine zügige weitere 
Ausbreitung der Schlehengebüsche und ein Verschwin-
den der Offenlandreste innerhalb der Gebüsche zu er-
warten. Unter den derzeitigen Bedingungen drohen 
zusätzlich zu den schon aktuell zu befürchtenden Ver-
lusten der Vorkommen von Stipa dasyphylla und Ver
bascum phoeniceum weitere Rückgänge wertgebender 
Arten.

5.3.19  FFH0137LSA – Schmoner Busch, Spiel-
berger Höhe und Elsloch südlich Querfurt

Lage: Burgenlandkreis, Saalekreis

Naturraum:

Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Unteres Unstrut-Berg- und Hügelland 
(488), Querfurter Platte und Untere Un-
strutplatten (489)

Größe des FFH-
Gebietes: 316 ha 

Innerhalb des langgestreckten Gebietes sind mehr-
fach Steppenrasenvorkommen eingestreut (Abb.  81). 
Flächig ausgedehntere Bestände (insgesamt ca. 2,1 ha) 
sind allerdings auf die relativ kleinen Gebietsteile im 
Bereich von Gesteinen des Buntsandsteins beschränkt, 
während der flächenmäßig bedeutendere Gebietsanteil 
mit der landschaftsprägenden Schichtstufe des Unteren 
Muschelkalks nur kleinräumige Bestände beherbergt. 
Das FFH-Gebiet ist flächenidentisch mit dem seit 1994 
unter Schutz stehenden NSG „Schmoner Busch, Spiel-
berger Höhe und Elsloch“. Zu diesem NSG gibt es mit 
Pietsch (2002) eine detaillierte Gebietsdarstellung.
Die beiden bedeutendsten Vorkommen befinden sich 

auf dem Gipshang ca. 800 Meter nordnordwestlich von 
Grockstädt und auf den westexponierten Röthängen am 
nordöstlichen Ortsrand von Spielberg.
Erstgenanntes Vorkommen ist im landesweiten Rahmen 
einmalig. Es nimmt etwa die Hälfte des überwiegend steil 
westexponierten Offenhanges ein, während der Rest von 
teils orchideenreichen Halbtrockenrasen, kleinräumig 
auch von Blaugras geprägten Rasen (beides LRT 6210) 
besiedelt ist. Die Steppenrasen sind auf die trockeneren 
Standorte auf der Hangschulter sowie dem südexponier-
ten Hangrücken konzentriert. Sie erscheinen als unge-
wöhnliche Mischbestände von Gräsern des Festuco va-
lesiacae-Stipetum capillatae (Stipa capillata, Bothriochloa 
ischoemum, daneben auch Brachypodium pinnatum), 
kontinental verbreiteten Vertretern (Adonis vernalis, As
tragalus danicus, Oxytropis pilosa, Artemisia campestris, 
Medicago falcata, Stachys recta, Seseli hippomarathrum), 
submediterran verbreiteten Zwergsträuchern (Teucrium 
chamaedrys, Thymus praecox, Helianthemum canum) 
und weiter verbreiteten Sippen (Asperula cynanchica, 
Cirsium acaule, Galium verum). Hinzu kommen mit 
Gypsophila fastigiata und Poa badensis zwei Arten, die 
in lückigen Steppenrasenbeständen auf Gipsstandorten 
in Nordthüringen durchaus regelmäßig in Erscheinung 
treten, in Sachsen-Anhalt jedoch ausschließlich an dieser 
Lokalität in Steppenrasen vorkommen. Pflanzensoziolo-
gisch könnte die Gesellschaft der Subass. von Teucrium 
montanum des Festuco-Stipetum nahe stehen, auch 
wenn die der Subassoziation namensgebende Art nicht 
vorkommt. Auf den unmittelbar zu den Gipsstandorten 
benachbarten Schieferletten des Oberen Buntsandsteins 
ist außerdem ein Teilbereich eines Brachypodietum mit 
deutlicher Beteiligung von Adonis vernalis zum Steppen-
rasenvorkommen zu zählen. Der Rasenbestand ist zu-
dem bryologisch durch die landesweit sehr seltene Art 
Tortula revolvens ausgezeichnet, einer südeuropäisch 
verbreiteten Art trockener Gipsstandorte, die nördlich 
der Alpen ausschließlich innerhalb eines auf Nordthü-
ringen und den Süden Sachsen-Anhalts beschränkten 
vorpostenartigen Teilareals vorkommt.
Die Fläche ist aufgrund der schwierigen Zugänglich-
keit seit längerem nicht mehr unter regelmäßiger Be-
weidung. Wegen der überwiegend sehr steilhängigen 
Lage findet eine Streuakkumulation dennoch kaum 
statt. Auch eine Ausbreitung von Bromus erectus, das 
beispielsweise am Gipssteilhang bei Vitzenburg aktu-
ell die nicht mehr als Steppenrasen anzusprechende 
Offenlandvegetation dominiert, ist bisher nicht akut. 
Dagegen scheint sich die Gehölzsukzession trotz der ex-
tremen Standortverhältnisse ganz allmählich zu Lasten 
der Trockenrasen weiter auszubreiten.
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Fast ebenso außergewöhnlich ist das Steppenrasenvor-
kommen bei Spielberg. Hier ist momentan auf stark 
erosionsgeprägten Mergel- und Schieferlettenstand-
orten des Oberen Buntsandsteins ohne Lössauflage 
ein Mosaik aus vegetationsarmen bis -freien Bereichen 
(„Badlands“), Halbtrockenrasen und stärker verbusch-
ten Teilflächen ausgebildet. Die für die Landesverhält-
nisse von Sachsen-Anhalt relativ großflächigen Bad-
landbildungen geben dem Gebiet einen unverwechsel-
baren Landschaftsausdruck (Abb.  82). Innerhalb der 
Badlands sind immer wieder kleine Vegetationsflecken 
oder nur Einzelpflanzen eingestreut, wobei Astragalus 
exscapus und Seseli hippomarathrum einen bemerkens-
wert großen Anteil an der Vegetation einnehmen. Diese 
Population des Stängellosen Tragants gilt nach Pietsch 
(2002) als stabilstes Vorkommen im südlichen Sachsen-
Anhalt. Daneben werden Teilbereiche von einem dem 

Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati zuzurech-
nenden Halbtrockenrasen eingenommen, in dem As
tragalus exscapus, A. danicus, Seseli hippomarathrum, 
Inula germanica und Potentilla incana den stark kon-
tinentalen Charakter belegen. Mit Hippocrepis comosa, 
Teucrium chamaedrys und verschiedenen Orchideen 
sind allerdings auch Arten mit submediterraner Ver-
breitungstendenz beteiligt.
Während Flächen südlich von Spielberg ihren mutmaß-
lichen ehemaligen Steppenrasencharakter durch starke 
Ausbreitung von Bromus erectus verloren haben, ist die 
Art in diesem Bereich noch nicht dominant vertreten. 
Dafür sind Teilbereiche durch sich weiter ausbreitende 
Gehölzsukzession gefährdet, insbesondere weil eine 
Beweidung aktuell nicht mehr stattfindet.
Das FFH-Gebiet ist faunistisch vergleichsweise gut 
untersucht, in Bezug auf Wirbellose beispielsweise bei 

Abb. 81: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet „Schmoner Busch, Spielberger Höhe und Elsloch südlich Quer-
furt“ (FFH0137).
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Schmetterlingen, Heuschrecken und Mollusken. Der 
Großteil der Angaben der bei Pietsch (2002) aufge-
führten Tierarten dürfte sich jedoch auf die Gebietsteile 
der Muschelkalksteilstufe beziehen.

5.3.20  FFH0141LSA – Saale-, Elster-, Luppe-Aue 
zwischen Merseburg und Halle

Lage: Stadt Halle (Saale); südlich von Halle

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Östliches Harzvorland (500)

Größe des FFH-
Gebietes: 1.756 ha

Charakteristisch für das Gebiet ist die Auenlandschaft 
mit den dazugehörigen Lebensraumtypen. Lediglich 
der südexponierte Saalehang am Wörmlitzer Kirsch-
berg beherbergt in diesem Gebiet ein Vorkommen von 
Steppenrasen. Diese siedeln hier teils auf den unmit-

telbar anstehenden Schieferletten des Mittleren Bunt-
sandsteins, teils auf dem das Festgestein überlagernden 
Löss als Bestände des Festuco-Stipetum. Bestandsprä-
gend sind Stipa capillata, Festuca valesiaca, F. rupicola, 
Carex praecox, Bothriochloa ischoemum, Salvia praten
sis, Achillea pannonica und der neophytische Linum 
austriacum. Weiterhin bezeichnend sind Vorkommen 
von Veronica prostrata, Medicago minima, Saxifraga 
tridactylites, Potentilla incana, Scabiosa ochroleuca, 
Koeleria macrantha, Artemisia campestris, Erysimum 
crepidifolium, Silene otites und Cuscuta epithymum so-
wie der Moosarten Pterygoneurum subsessile und Acau
lon triquetrum. Die Steppenrasen befinden sich im NSG 
„Pfingstanger bei Wörmlitz“ (Verordnung von 1998). 
Laut FFH-Managementplan (RANA 2011) umfassen die 
Bestände eine Fläche von reichlich 0,6 Hektar.
Für den Pflegezustand günstig ist die ‒ nach mutmaß-
lich mehreren Jahrzehnten Brache ‒ etwa 2005 wieder 
aufgenommene Schafbeweidung der Fläche einschließ-

Abb. 82: Östlich von Spielberg sind auf Gesteinen des Oberen Buntsandsteins auffällige Badlandbildungen entwi-
ckelt, in deren Umfeld umfangreiche Vorkommen von Astragalus exscapus bestehen. Foto: V. Schmidt (April 2014).
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lich der Trockenrasenbestände im Umfeld. Ganz aktuell 
werden durch die Stadt Halle im Winter 2014/2015 die 
bisherige deutlichen Gehölzausbreitung durch Verbu-
schung zurückgedrängt. Allerdings bestehen deutliche 
Beeinträchtigungen durch relativ umfangreiche Anteile 
von Stör- und Saumzeigern. Auch Neophyten spielen 
eine erhebliche Rolle, wobei Linum austriacum als ein-
genischt und wenig beeinträchtigend eingestuft wird, 
während die Aufrechte Trespe bei Zunahme ihrer An-
teile Potenzial für erhebliche Beeinträchtigungen bietet. 
Knapp außerhalb des FFH-Gebietes existiert ein weite-
rer, mit nur ca. 0,2 Hektar deutlich kleinerer Steppenra-
senbestand in standörtlich vergleichbarer Situation am 
südexponierten Saalehang etwa 400 Meter östlich der 
Saalebrücke bei Röpzig. Auch hier ist ein Festuco-Sti-
petum entwickelt, allerdings aufgrund der seit langem 
fehlenden Beweidung stark ruderal beeinflusst. Durch 
randliche Zunahme von Gehölzen (Ulmus minor, Pru
nus mahaleb) und Brache- bzw. Eutrophierungszeigern 
(Arrhenaterum elatius, Echinops sphaerocephalus, Ru
bus caesius) findet hier fortwährend ein Abbau bzw. eine 
Verdrängung der Steppenrasenvegetation statt. Wie im 
unmittelbaren Umfeld deutlich erkennbar, droht hier 
langfristig ein vollständiger Verlust der Steppenrasen-
vegetation.

5.3.21  FFH0145LSA – Müchelholz, Müchelner 
Kalktäler und Hirschgrund bei Branderoda

Lage: Saalekreis; südwestlich von Mücheln (Gei-
seltal)

Naturraum:
Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Östliches Harzvorland (500), Querfurter 
Platte und Untere Unstrutplatten (489)

Größe des FFH-
Gebietes: 294 ha

Dominiert von Beständen des Labkraut-Eichen-Hain-
buchenwaldes, beherbergt das FFH-Gebiet dennoch 
an mehreren Stellen Vorkommen von Steppenrasen. 
Am Kohlberg südlich von St. Micheln ist an der süd-
lich exponierten Oberhangkante des dort anstehenden 
Kalksteins des Unteren Muschelkalks vom Plateau her 
auf einem kleinen Teilbereich eine Lössschicht aufge-
lagert. Im lössbeeinflussten Bereich ist ein klassisches 
Festuco valesiacae-Stipetum capillatae ausgebildet, das 
ein Vorkommen von Astragalus exscapus einschließt. 
Mykologisch bedeutsam sind die Vorkommen von Po
lyporus rhizophilus (gefunden in den 1960er Jahren), 
eines Porlings an Stipa capillata sowie das gemeinsam 
mit einer Population in Nordthüringen bundesweit ein-

zige aktuell bekannte Vorkommen des Wüstentintlings 
Montagnea radiosa (Täglich 2009) (s. Kap. 4.2.1). 
Bisher sind die Hangbereiche mit Steppenrasen noch 
nicht kritisch verbuscht und in eine extensive Schaf-
beweidung einbezogen, wobei allerdings eine gewisse 
Unternutzung und die allmähliche Ausbreitung der 
Gehölzsukzession tendenziell bereits in Richtung Pfle-
gedefizit weisen. Am Kohlberg fand 2011 eine vom Saa-
lekreis beauftragte Entbuschung statt.
Ein weiterer Hang mit Steppenrasen befindet sich 1,5 
Kilometer südwestlich von St. Micheln im Gleinaer 
Grund (Abb. 83). Hier ist relativ großräumig ein Mosaik 
aus Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati und im-
mer wieder eingestreuten Bereichen mit Vorkommen 
von Bothriochloa ischoemum, Festuca valesiacae und 
Stipa capillata entwickelt, das ebenfalls Bestände von 
Astragalus exscapus einschließt.
Bis auf die von der oberhalb gelegenen Ackerfläche ein-
wirkenden Beeinträchtigungen durch Nährstoffeintrag 
herrscht hier ein guter Pflegezustand mit regelmäßiger 
Schafbeweidung. Kleinere Festuco valesiacae-Stipetum 
capillatae-Bestände sind außerdem an mehreren Stellen 
nordwestlich von St. Micheln an den Oberhangkanten 
des Muschelkalkhanges entwickelt, wo Löss den Kalk-
stein überlagert.

5.3.22  FFH0147LSA – Trockenrasenflächen bei 
Karsdorf und Glockenseck

Lage: Burgenlandkreis; östlich von Karsdorf

Naturraum:
Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Östliches Harzvorland (500), Unteres 
Unstrut-Berg- und Hügelland (488)

Größe des FFH-
Gebietes: 193 ha

Im Gebiet kommen Steppenrasen insbesondere am 
Glockenseck und am südexponierten Hang des Galgen-
bergs bei Burgscheidungen (Korrekturvorschlag zum 
FFH-Handbuch: siehe Kap. 5.3.38) sowie an wenigen 
Stellen der Hangschulter der Muschelkalkschichtstufe 
vor. Trotz der insbesondere am Glockenseck aufgrund 
der größeren Federgrasbestände gut kenntlichen Step-
penrasenbestände wurden die Vorkommen im Rahmen 
der LRT-Ersterfassung nicht als LRT 6240* angespro-
chen, sondern als LRT 6210 aufgenommen. Der LRT 
6240* kommt nach grober Schätzung der Autoren mit 
einem Gesamtbestand von ca. 1,5 Hektar vor.
Im Bereich des Glockensecks (Abb. 84) tritt die Unstrut 
an den felsigen Prallhang heran, der aus verschiedenen 
Gesteinen des Oberen Buntsandsteins, u. a. aus Ton-
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mergeln, Tonsteinen, Knollengipsen und Sandsteinlin-
sen aufgebaut ist. In den flacher süd- bis westexponier-
ten Oberhangbereichen lagert eine Lössschicht auf. Die 
Offenbereiche werden überwiegend von Beständen des 
Festuco valesiacae-Stipetum capillatae eingenommen 
und gehen im Bereich der weder rein silikatisch noch 
karbonatisch zu charakterisierten Felsen in Felsfluren 
mit umfangreichen Vorkommen von Festuca pallens, 
Artemisia campestris und Erysimum crepidifolium 
über. Die Stipeten umfassen sowohl Stipa pennata als 
auch S. capillata, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha 
und Bothriochloa ischoemum. Weiterhin kommen hier 
Potentilla incana, Alyssum alyssoides, Astragalus dani
cus, Seseli hippomarathrum, Hippocrepis comosa und 
umfangreiche Bestände von Oxytropis pilosa vor. Die 
Steppenrasenbereiche am Glockenseck sind außerdem 
bryologisch durch die landesweit sehr selten vorkom-
mende Art Tortula revolvens (siehe Kap. 5.3.19) ausge-
zeichnet. 

Die steilen und felsigen Hangbereiche unterliegen kei-
ner Beweidung. Aufgrund der extremen Standortver-
hältnisse weitet sich die Gehölzsukzession nur sehr 
langsam aus. Die Bereiche der Hangschulter sind dage-
gen in eine regelmäßige Beweidung einbezogen, wobei 
dennoch stellenweise ein kritischer Ausbreitungszu-
stand der Gehölze eingetreten ist.
Am Galgenberg stehen Festgesteine des Oberen Bunt-
sandsteins an, z.  B. in Form von Schieferletten und 
kleinräumig Anhydrit, die im Bereich des Offenhangs 
nur teilweise durch Lössschleier überdeckt sind. Die 
Steppenrasen sind als Festuco valesiacae-Stipetum ca-
pillatae ausgebildet, wobei Teilbereiche starke Versau-
mungstendenzen aufweisen (Abb. 85). Sie werden von 
Stipa capillata, Festuca valesiaca, Koeleria macrantha 
und Bothriochloa ischoemum aufgebaut und enthalten 
sehr zahlreich Medicago minima, daneben Salvia pra
tensis, Stachys recta, Taraxacum sect. Erythrospermum, 
Fragaria viridis, Alyssum alyssoides, Microthlaspi perfo
liatum, Seseli hippomarathrum, Asperula cynanchica, 

Abb. 83: Innerhalb des FFH-Gebietes „Müchelholz, Müchelner Kalktäler und Hirschgrund bei Branderoda“ sind 
größere von Stipa capillata geprägte Rasenbestände im Gleinaer Grund entwickelt. Foto: P. Brade (Mai 2014).
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Potentilla incana und östlich der Kiefern – im Unstrut-
gebiet bereits eine Seltenheit – Achillae setacea.
Der derzeit noch offene Hangbereich wird vermutlich 
seit langem nicht mehr bewirtschaftet bzw. beweidet. 
Randlich hat eine umfangreiche Gehölzsukzession 
eingesetzt. Die zentralen Bereiche sind bisher noch ge-
hölzarm, allerdings hat sich auf eutrophierten Teilberei-
chen der Glatthafer ausgebreitet und zum Abbau dieser 
Steppenrasenteile geführt. Die auf der Schichtstufe des 
Unteren Muschelkalks vorkommenden großen Tro-
ckenrasenbestände gehören überwiegend zu Beständen 
des Trinio-Caricetum und des Teucrio-Seslerietum und 
damit nicht zu den Steppenrasen, selbst wenn sie wie am 
Bergsporn ostsüdöstlich von Karsdorf bemerkenswerte 
subkontinental verbreitete Arten wie Iris aphylla, Oxy
tropis pilosa oder Seseli hippomarathrum beherbergen. 
Steppenrasen kommen hier nur punktuell an der Hang-
schulter mit Beständen des Festuco-Brachypodietum 
vor, in denen Adonis vernalis, Stipa pennata und As
tragalus danicus kennzeichnend sind.

Auf Basis der genannten Vorkommen von LRT-kenn-
zeichnenden bzw. -typischen Arten zählen die Autoren, 
entgegen den Ergebnissen der LRT-Ersterfassung, die 
Trockenrasen bei Karsdorf und insbesondere am Glo-
ckenseck zum LRT 6240* und nicht zum LRT 6210.

5.3.23  FFH0148LSA – Schafberg und Nüssenberg 
bei Zscheiplitz

Lage: Burgenlandkreis; östlich von Laucha an 
der Unstrut

Naturraum:
Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Querfurter Platte und Untere Unstrutplat-
ten (489)

Größe des FFH-
Gebietes: 211 ha

Der Schafberg beinhaltet einen großflächig offenen, 
mäßig steil südlich bis südwestlich geneigten Kalk-
hang der Schichtstufe des Unteren Muschelkalks. Dem 

Abb. 84: Am Glockenseck nördlich von Dorndorf, einem Steilabbruch am Prallhang der Unstrut sind klassische 
Federgrasrasen entwickelt, die zudem durch Vorkommen weiterer typischer Pflanzenarten wie Oxytropis pilosa, 
Erysimum crepidifolium oder Astragalus danicus ausgezeichnet sind. Foto: J. Stolle (Mai 2014).
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anstehenden Kalkstein sind nur äußerst kleinflächig 
Lössschleier aufgelagert. Die Unterschutzstellung der 
FND „Klinge-Westhang“ (aktuell 5 ha LRT 6240*) und 
„Adonishang auf dem Schafberg Weischütz“ (aktuell 
2 ha LRT 6240*) erfolgte bereits 1980. Die LRT-Flä-
chenangaben basieren auf grober Schätzung der Au-
toren. Der Offenhang trägt ein Mosaik aus Rasen des 
Trinio-Caricetum und Teucrio-Seslerietum sowie den 
Steppenrasen zuzurechnenden Gesellschaften. Letztere 
sind auf das untere Hangdrittel konzentriert und tre-
ten dort als Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati 
mit den kennzeichnenden kontinentalen Arten Adonis 
vernalis, Astragalus exscapus, Scabiosa canescens und S. 
ochroleuca auf. Im Umfeld dieser Bestände sind auf dem 
genannten Lösschleier weiterhin kleinräumige Bereiche 
des Festuco valesiacae-Stipetum in der typischen Sub-
assoziation sowie ohne Lösseinfluss in der Subass. nach 
Teucrium montanum entwickelt. Die kontinentalen 
Trockenrasen sind durch Stipa capillata, Bothriochloa 
ischoemum, Adonis vernalis und Carex humilis sowie 

im Fall der zweiten Subassoziation durch die entspre-
chenden submediterran verbreiteten Zwergsträucher 
charakterisiert. Eine Beschreibung der Vegetationsver-
hältnisse – freilich unter teilweise anderer Interpreta-
tion (vgl. Kap. 2.5) – ist durch Becker (1999) für den 
Schafberg und Nüssenberg publiziert.
Das Gebiet wird mit Schafen beweidet und es erfolgten 
in jüngerer Vergangenheit Pflegemaßnahmen zur Zu-
rückdrängung der Gehölzsukzession.

5.3.24  FFH0149LSA – Neue Göhle und Trocken-
rasen nördlich Freyburg

Lage: Burgenlandkreis; nördlich von Freyburg

Naturraum:
Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Querfurter Platte und Untere Unstrutplat-
ten (489)

Größe des FFH-
Gebietes: 84 ha

Abb. 85: Der Südhang des Galgenbergs bei Kirchscheidungen trägt einen Bestand des zum LRT 6240* zählenden 
Pfriemengrasrasens (Festuco valesiacae-Stipetum capillatae). Im Mai 2014 sind wegen der langjährigen Brache 
deutliche Versaumungs- und Verbuschungstendenzen zu erkennen. Foto: J. Stolle.
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Im Gebiet treten nach vorsichtiger Schätzung der Au-
toren Steppenrasen in kleinen Teilbereichen von insge-
samt etwa 0,2 Hektar am südexponierten Oberhang auf. 
Der Hauptteil des FFH-Gebietes wird durch die Wald-
bestände der Neuen Göhle charaktersiert. Der sich süd-
lich daran anschließende Hang stellt den Steilabbruch 
der Kalkgesteine des Unteren Muschelkalks dar und ist 
nur im Bereich der Hangschulter punktuell von Löss-
schleiern überdeckt. Der Steilhang und die oberhalb auf 
dem Plateau stockenden naturnahen Waldbestände der 
Neuen Göhle stehen seit 1938 als NSG unter Schutz. Das 
NSG wurde in den Jahren 1961 und 1983 flächenmäßig 
erweitert und 1994 erneut als NSG verordnet. Eine aus-
führliche und aktuelle Beschreibung des gesamten NSG 
ist in Pietsch (2003) nachzulesen.
Im Bereich des Steilhanges (Abb. 86) sind die großen 
Vorkommen von Stipa pulcherrima und von xerother-
men Hochstauden wie Dictamnus albus, Inula hirta, 
Peucedanum cervaria, Filipendula vulgaris oder Vince
toxicum hirundinaria auffällig. Diese Arten bestimmen 

die Vegetation insbesondere unmittelbar unterhalb der 
Hangschulter am oberen Rand der Offenfläche. Der 
obere Randsaum kann der Subassoziation von Gera
nium sanguineum des Festuco-Stipetum capillatae zu-
geordnet werden, soweit er nicht einer eigenständigen 
Kategorie der Saumvegetation zugeordnet werden soll. 
Inwieweit die bis auf den Mittelhang vorhandenen Be-
stände mit Federgrasvorkommen ebenfalls den Step-
penrasen zuzurechnen sind, bleibt zweifelhaft, weil wei-
tere charakteristische Arten der Festucetalia valesiacae 
darin fehlen oder überhaupt nur auf wenige Vertreter 
(Koeleria macrantha, Potentilla incana, Festuca valesi
aca) auf den Oberhang und dort bevorzugt auf Bereiche 
sehr geringmächtiger Lössschleier konzentriert sind. 
Ein Teil der vorkommenden bemerkenswerten sub-
kontinentalen Pflanzenarten (z. B. Iris aphylla, Seseli 
hippomarathrum) ist im Gebiet auf die Bestände des 
LRT 6210 beschränkt.
Der Xerothermrasenkomplex ist zudem in faunisti-
scher Hinsicht gut untersucht, wobei jedoch die hierzu 

Abb. 86: Am oberen Rand des offenen südexponierten Steilhanges der Neuen Göhle sind stark versaumte, hoch-
staudenreiche Steppenrasen ausgebildet, in denen Dictamnus albus zur Blütezeit ausgeprägte Blühaspekte her-
vorbringt. Foto: J. Stolle (Mai 2014).
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getroffenen Aussagen nicht den einzelnen dort vor-
kommenden LRT zugeordnet werden können. Bemer-
kenswert sind die aktuellen Vorkommen der bundes-
weit seltenen und auf Trockenstandorte angewiesenen 
Schwebfliegenart Merodon rufus (s. Kap. 4.3.6) und der 
xerophilen Assel Trachelipus nodulosus (Haferkorn 
1998). Pietsch (2003) erwähnt unter den Laufkäfern 
Leistus spinibarbis, unter den Weberknechten Anelas
mocephalus cambridgei und Trogulus closanicus, unter 
den Webspinnen Atypus affinis, Centromerus serratus, 
Mecynargus foveatus, Pardosa bifaciata (Erstfund für 
Sachsen-Anhalt) und Eresus cinnaberinus, unter den Zi-
kaden Anaceratagallia venosa, Neoaliturus fenestratus, 
Ulopa trivia sowie die an Geranium sanguineum gebun-
dene Art Arboridia pusilla mit einem von landesweit 
nur drei Vorkommen, unter den Rüsselkäfern Cerata
pion penetrans, Rhynchaenus ermischi, Smicronix jun
germanniae, Trachyphloeus olivieri, T. paralleleus und 
T. spinimanus, Tychius breviusculus, die beiden an Ge
ranium sanguineum gebundenen Arten Limobius bore
alis und Zacladus geranii sowie die zwischenzeitlich als 
landesweit ausgestorben geglaubte Art Sciaphobus sci
tulus. Als weitere Käferarten des Offenhanges sind nach 
Pietsch (2003) der Schwarzkäfer Pedinus femoralis, die 
Erdkäfer Trox scaber und Diasticus vulneratus sowie der 
Pillendreher (Sisyphus schaefferi) erwähnenswert.
Mykologisch bedeutsam ist das Vorkommen der für 
kontinental geprägte Xerothermrasen typischen Art 
Tulostoma brumale (Rauschert 1962).
Die Trockenrasenbestände sind aktuell trotz fehlender 
Schafbeweidung infolge anderer Naturschutzpflege-
maßnahmen in einem guten Zustand. Als Folge der 
Naturschutzpflege ist ein Teil der natürlicherweise 
lichten Trockenwald tragenden Oberhangbereiche zu 
verbuschten Trockenrasen entwickelt.

5.3.25  FFH0151LSA – Tote Täler südwestlich 
Freyburg

Lage: Burgenlandkreis; südlich von Freyburg

Naturraum:
Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Querfurter Platte und Untere Unstrutplat-
ten (489)

Größe des FFH-
Gebietes: 826 ha

Das aufgrund reicher Orchideenvorkommen bekannte 
Gebiet beinhaltet großflächige Trockenrasenbestände 
entlang der Hasselbach- und Unstruthänge (Abb. 87). 
Neben den verschiedenen Offenland-LRT existieren 
einige Waldbereiche, die den Waldmeister-Buchenwäl-

dern und Eichen-, Hainbuchenwäldern zuzuordnen 
sind. Im geologisch vor allem durch die Kalksteinun-
terlage des Unteren Muschelkalks geprägten Gebiet 
sind Lössauflagen nur punktuell vorhanden, weshalb 
hier Steppenrasen im Gegensatz zum großen und na-
turschutzfachlich außerordentlich bedeutsamen Vor-
kommen orchideenreicher Kalk-Trockenrasen von un-
tergeordneter Bedeutung sind. Wegen der überregiona-
len Bedeutung steht ein Teil des Gebietes seit 1961 als 
NSG unter Schutz. Es wurde 1995 in einer flächenmäßig 
bedeutend erweiterten Ausdehnung neu verordnet. Im 
Gebiet ist, wie wiederholt bei Trockenrasenkomplexen 
auf Kalkstein, die Ansprache des LRT 6240* bei Vor-
kommen einzelner kennzeichnender Arten proble-
matisch. Insbesondere dürften mehrere Populationen 
von Stipa pulcherrima an steil südexponierten löss-
freien Kalkhängen bei Abwesenheit weiterer Arten der 
Festucetalia valesiacae lediglich Fazies der umgeben-
den und artmäßig gut charakterisierten Bestände des 
Trinio-Caricetum und damit des LRT 6210 darstellen. 
An mehreren Stellen von Hangschultern und Plateau-
rändern treten aber auch Arten wie Adonis vernalis 
oder Stipa capillata hinzu, so dass dann eine Zuord-
nung zum LRT 6240* gerechtfertigt erscheint. Dieser 
LRT wurde im Gebiet nur im Nebencode erfasst. Die 
Xerothermrasenbestände des Gebietes befinden sich 
aufgrund umfangreicher Pflegeaktivitäten wie auch der 
regelmäßigen Beweidung mit Schafen überwiegend in 
einem guten Zustand, wovon auch die kleinen Anteile 
mit Steppenrasen profitieren.

Abb. 87: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet „Tote 
Täler südwestlich Freyburg“ (FFH0151).
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5.3.26  FFH0152LSA – Göttersitz und Schenken-
holz nördlich Bad Kösen

Lage: Burgenlandkreis; westlich von Naumburg

Naturraum:
Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Querfurter Platte und Untere Unstrutplat-
ten (489)

Größe des FFH-
Gebietes: 153 ha

Der Göttersitz erstreckt sich über einen sehr steil abfal-
lenden süd- bis westlich exponierten Hangbereich der 
Saale nördlich von Bad Kösen mit großflächigen Of-
fenbereichen. Oberhalb davon befindet sich das durch 
Wald-LRT geprägte Schenkenholz. Die Offenbereiche 
dieses FFH-Gebietes umfassen nur kleine Teilberei-
che mit Vorkommen des LRT 6240*, die auf die obere 
Hanghälfte östlich des Napoleonsteins konzentriert 
sind (Abb. 88 u. 89). Der Hang gehört zum NSG „Göt-
tersitz“, das seit 1993 verordnet ist. Die Vorkommen des 
LRT 6240* sind im Standarddatenbogen nicht berück-
sichtigt, wurden aber aktuell durch die Erfassungen für 

den FFH-Managementplan (RANA 2014a) bestätigt. Im 
Übrigen scheinen die Bestände östlich über die Grenze 
des NSG bzw. des FFH-Gebietes hinauszugehen.
Trotz des geringen Flächenumfangs treten die Step-
penrasen in verschiedenen Ausbildungen auf. Auf of-
fen gebliebenen Restflächen des obersten Hangstreifens 
sind auf Lössstandorten über Flussgeröllkonglomeraten 
typische Bestände des Festuco valesiacae-Stipetum ca-
pillatae entwickelt. Diese Bestände differenzieren sich 
noch kleinräumiger in Rasen, die von Bothriochloa is
choemum bzw. von Stipa capillata geprägt werden. In 
ihnen treten mit Festuca valesiaca, Dianthus carthu
sianorum, Allium oleracium, Acinos arvensis, Alyssum 
alyssoides, Koeleria macrantha oder Achillea pannonica 
charakteristische Sippen auf, die innerhalb der umge-
benden Kalk-Trockenrasen kaum in Erscheinung tre-
ten. Hinzu kommen Sippen, die auf die Übergangssi-
tuation zu den Kalk-Pionierfluren (LRT 6110*) auf den 
besonders flachgründigen Konglomeratfelsstandorten 
hinweisen, hierzu zählen Allium lusitanicum, Teucrium 
chamaedrys, Melica ciliata oder Sedum acre sowie all-
gemein verbreitete Arten von Trockenrasen wie Carex 

Abb. 88: Am steil südexponierten Kalkhang am Göttersitz nahe des Napoleonsteins ist überraschender Weise trotz 
fehlender Lössauflage ein von Stipa capillata dominierter Trockenrasen ausgebildet. Foto: J. Stolle (August 2014).
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humilis, Potentilla incana oder Salvia pratensis. Die Be-
stände der typischen Ausprägung des Festuco-Stipetum 
sind im Gebiet infolge von Verbuschung durch Schlehe 
und weitere Gehölzarten in der Vergangenheit vermut-
lich bereits deutlich zusammengeschmolzen und lang-
fristig gefährdet. Innerhalb dieser Offenlandreste brei-
tet sich offenbar Bromus erectus stark aus und gefährdet 
die Existenz der Steppenrasen zusätzlich.
Als Besonderheit des Gebietes treten auf Teilabschnit-
ten der oberen Hanghälfte auf flachgründigen, eben-
falls steil südexponierten Kalkverwitterungsstandorten 
abseits der lössbeeinflussten Bereiche weitere von Stipa 
capillata geprägte lückige Rasen auf. Worin sich diese 
Hangabschnitte von benachbarten Bereichen ohne Vor-
kommen von Stipa capillata unterscheiden, ist nicht 
offensichtlich. Stipa capillata ist hier mit Arten des 
Trinio-Caricetum humilis wie Anthericum ramosum, 
Teucrium chamaedrys, T. montanum, Asperula cynan
chica, Thymus praecox und Thalictrum minus vergesell-
schaftet. Pflanzenarten der Festucetalia valesiacae sind 

nur wenig beteiligt; am ehesten treten Potentilla incana 
und Scabiosa ochroleuca auf. Pflanzensoziologisch sind 
die Rasen wohl der Subass. von Teucrium montanum 
des Festuco-Stipetum zuzurechnen. Aufgrund der ex-
tremen Standortbedingungen scheinen diese Bestände 
momentan relativ stabil zu sein.
Faunistisch ist der Steilhang nach Pietsch (2000) 
bedeutsam für Vorkommen der Tagfalter Papilio ma
chaon, Iphiclides podalirius und Mellicta aurelia, der 
Käferarten Masoreus wetterhallii und Odontaeus armi
ger sowie der Heuschrecken Gryllus campestris, Pha
neoptera falcata und Oedipoda caerulescens. Besonders 
hervorzuheben ist eines der landesweit nur drei Vor-
kommen der Rotflügligen Ödlandschrecke (Oedipoda 
germanica). Zu berücksichtigen ist, dass die für den 
Steilhang genannten faunistischen Angaben nicht ohne 
Weiteres auf die nur kleine Teilbereiche einnehmenden 
Steppenrasen bezogen werden können.

Abb. 89: Östlich des Napoleonsteins sind knapp unter der Hangschulter kleine Offenbereiche zwischen den um-
fangreichen Gehölzen verblieben, die über Lössauflagen, teils über Flussschotter lagern und Rasenbestände tragen, 
die zwischen den LRT 6110* und 6240* vermitteln. Im Bild sind Bestände von Bothriochloa ischoemum und Allium 
lusitanicus zu erkennen. Foto: J. Stolle (August 2014).
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5.3.27  FFH0153LSA – Saale-Ilm-Platten bei 
Bad Kösen

Lage: Burgenlandkreis; südwestlich von Naum-
burg

Naturraum:

Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Querfurter Platte und Untere Unstrutplat-
ten (489), Altenburg-Zeitzer-Lössgebiet 
(466)

Größe des FFH-
Gebietes: 718 ha

Das waldgeprägte FFH-Gebiet weist nur einen gerin-
gen Anteil an Offenbereich auf. Darunter ist den Au-
toren ein Offenbereich in der sogenannten Windlücke 
am westexponierten Oberhang der Platten nordöstlich 
der Kurklinik mit Steppenrasenvorkommen bekannt. 
Dieser Bereich befindet sich auf der Abbruchkante der 
Schichtstufe des Unteren Muschelkalks und ist allen-
falls von der benachbarten Hochfläche her schwach 
lössbeeinflusst. Der Rasenbestand lässt sich als Festuco-
Stipetum, Subass. nach Geranium sanguineum einord-
nen, wobei aber Kennarten der Festucetalia valesiacae 
– vergleichbar zu Beständen mit gleicher pflanzensozio-
logischer Zuordnung (z. B. Neue Göhle) – nur schwach 
vertreten sind. Prägend sind einerseits Stipa pennata,  
S. capillata, Carex humilis und Helictotrichon pratensis 
sowie andererseits mit hohen Anteilen auftretende Krau-
tige wie Peucedanum cervaria, Geranium sanguineum, 
Salvia pratensis, Fragaria viridis, Galium glaucum,  
Inula hirta, Thalictrum minus, Potentilla heptaphylla 
oder Pulsatilla vulgaris.
Das Vorkommen liegt innerhalb des im Jahr 2000 un-
ter Schutz gestellten NSG „Platten“, dem Nachfolger des 
kleineren NSG „Mordtal und Platten“ von 1961. Es wird 
seit langem durch gelegentliche motormanuelle Gehölz-
beseitigung gepflegt. Eine Beweidung dürfte seit Ende 
der in früheren Jahrhunderten sicherlich betriebenen 
Waldweide nicht mehr stattgefunden haben und schei-
det künftig wegen der Kleinflächigkeit und der isolier-
ten Lage im Wald aus.

5.3.28  FFH0165LSA – Salziger See nördlich 
Röblingen am See

Lage: Mansfeld-Südharz; nördlich von Röblin-
gen am See

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Östliches Harzvorland (500)

Größe des FFH-
Gebietes: 518 ha

Das FFH-Gebiet im Bereich des ehemaligen Salzigen 
Sees (Abb.  90) liegt im Kern des Hercynischen Tro-
ckengebietes, das in der Region der Mansfelder Seen 
die bundesweit geringsten durchschnittlichen Jahres-
niederschläge aufweist. Als Konsequenz sind die meis-
ten der gut erhaltenen Trocken- und Halbtrockenra-
sen als Steppenrasen anzusprechen. Im Rahmen der 
Ersterfassung wurden etwa fünf Hektar des LRT 6240* 
nachgewiesen. Das FFH-Gebiet ist größtenteils flächen-
identisch mit dem 1994 unter Schutz gestellten NSG 
„Salziger See“. Die im FFH-Gebiet überwiegend entlang 
des ehemaligen Nordufers sowie kleinräumig westlich 
des Bindersees nachgewiesenen Steppenrasenvorkom-
men (Abb. 91) befinden sich vollständig innerhalb die-
ses NSG. Die Steppenrasen siedeln auf Schiefertonen 
und Sandsteinletten des Unteren Buntsandsteins oder 
auf den nur stellenweise überlagernden Lössauflagen, 
allerdings immer außerhalb der ehemaligen Seefläche. 
Ein nicht unerheblicher Teil der Bestände befindet sich 
auf relativ steilen und deshalb stärker erosionsgepräg-
ten Hanglagen.
Die Steppenrasenvegetation ist je nach Standortbedin-
gungen heterogen aufgebaut. Es besteht ein Nebenein-
ander von Beständen des Festuco valesiacae-Stipetum 
capillatae, von Melica transsylvanica-dominierten 
Rasen und von stärker mit trockenheitsverträglichen 
Ruderalarten geprägten Rasen einer Festucetalia 
valesiacae-Rumpfgesellschaft. Am ehemaligen Nord-
ufer westlich der B 80 vermittelt ein Bestand auf sehr 
flachgründigem und steil südexponiertem Standort mit 
höheren Anteilen an karbonathaltigem Festgestein im 
Substrat zur Subass. Teucrietosum des Festuco-Stipe-
tum. Diese Verzahnung ist begründet im gemeinsa-
men Auftreten der kontinental verbreiteten Arten wie 
Festuca valesiaca, Stipa capillata, Astragalus exscapus 
und Oxytropis pilosa mit submediterranen Trockenra-
senarten wie Teucrium chamaerdys, Hippocrepis comosa 
und kalksteten Segetalpflanzen wie Ajuga chamaepitys 
oder Stachys annua. In diesem Bereich konnten auch 
die landesweit sehr seltene LRT-kennzeichnende Moos-
arten Pterygoneurum lamellatum, Tortula brevissima 
und Didymodon cordatus festgestellt werden. Insgesamt 
sind die Steppenrasen des Gebietes durch eine reiche 
Palette kennzeichnender und charakteristischer Pflan-
zenarten ausgezeichnet, u. a. durch Salvia nemorosa, S. 
pratensis, Medicago minima, Elymus hispidus, Achil
lea setacea, Adonis vernalis, Bothriochloa ischoemum, 
Carex supina, Euphorbia seguieriana, Helichrysum are
narium, Seseli hippomarathrum, Silene otites und Ery
simum crepidifolium. Bezeichnend für die Steppenrasen 
des Gebietes ist darüber hinaus der Reichtum an sonst 
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teils nur selten auftretenden Ruderalarten wie Lappula 
squarrosa, Marrubium vulgare, Torilis arvensis, Nonea 
erecta, Glaucium corniculatum, Chenopodium vulvaria, 
Papaver hybridum, Atriplex rosea neben weiter verbrei-
teten Arten wie Onopordon acanthium oder Carduus 
acanthoides. Kontinental geprägte Halbtrockenrasen 
sind im Gebiet wenig verbreitet, finden sich aber schon 
wenig außerhalb am Nordhang des Wachhügels, wo be-
deutende Bestände des bundesweit sehr seltenen Zier-
lichen Hartheus (Hypericum elegans) vorhanden sind.
Für das Gebiet besteht eine recht gute Datenlage zur 
faunistischen Ausstattung (u.  a. Al Hussein et al. 
2000). Laut dieser Quelle sind unter den Wirbellosen 
verschiedene Vertreter der Spinnen, Laufkäfer, Rüs-
selkäfer, Kurzflügelkäfer, Zikaden, Heuschrecken und 
Wildbienen wertgebend für die Trockenrasenbestände. 
Unter den Webspinnen werden die Vorkommen der 
Plattbauchspinnen Zelotes aeneus und Gnaphosus lu
cifuga und der Zinnoberroten Röhrenspinne (Eresus 

cinnaberinus) als gebietsspezifische Besonderheiten der 
Trockenstandorte herausgestellt, unter den Laufkäfern 
Dolichus halensis, Amara sabulosa, Acupalpus intersti
tialis, Ophonus sabulicola, Poecilus punctulatus, Har
palus zabroides, H. modestus und Callistus lunatus. Das 
Vorkommen des Laufkäfers Harpalus albanicus stellt 
eines von zwei Vorkommen im gesamten Bundesge-
biet dar. Unter den Kurzflügelkäfern werden die Nach-
weise von Astenus longelytratus, Lamprinus erythrop
terus und Alaobia scapularis als naturschutzfachlich 
bedeutsam bewertet, unter den Heuschrecken auf die 
individuenreichen Vorkommen der gefährdeten Arten 
Feldgrille (Grillus campestris), Westliche Beißschrecke 
(Platycleis albopunctata), Langfühler-Dornschrecke 
(Tetrix tenuicornis), Gefleckte Keulenschrecke (Myr
meleotettix maculatus), Blauflüglige Ödlandschrecke 
(Oedipoda caerulescens) und Ameisengrille (Myrmeco
philus acervorum) verwiesen. Bei den Wildbienen wer-
den Osmia spinulosa, Andrena hypopolia und Bombus 

Abb. 90: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet „Salziger See nördlich Röblingen am See“ (FFH0165).
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pomorum als wertgebend und charakteristisch für die 
trockenwarmen Bereiche am ehemaligen Nordufer be-
wertet.
Im Gebiet findet seit Jahrzehnten keine Schafbeweidung 
mehr statt. Infolgedessen und wegen des Nährstoffein-
trags von benachbarten Ackerflächen haben sich Ge-
hölze wie Lycium barbarum und Robinia pseudoacacia 
zulasten eines Teils der Steppenrasen ausgebreitet. An-
dere Teile sind offenbar seit Jahrzehnten dennoch rela-
tiv stabil. Dies kann daran liegen, dass tausende Wild-
kaninchen bis zum drastischen Rückgang infolge von 
Myxomatose insbesondere auch die steilen Hänge am 
ehemaligen Nordufer bevölkerten (H. John, mdl.). Ihr 
Wirken war ambivalent: Einerseits fand allein aufgrund 
ihrer Vielzahl eine Art Beweidung der Rasen statt. An-
dererseits führten die äußerst umfangreiche Grabtätig-
keit und die Hinterlassenschaften zur Ruderalisierung 
der Rasenbestände, die wiederum die Voraussetzung 
für die Vorkommen der bemerkenswerten Ruderal-

pflanzen darstellte. Die Kaninchenpopulationen sind 
aktuell zusammengebrochen.

5.3.29  FFH0182LSA – Porphyrkuppen Burg-
stetten bei Niemberg

Lage: Saalekreis; westlich von Niemberg

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Östliches Harzvorland (500)

Größe des FFH-
Gebietes: 51 ha

Das Gebiet umfasst neben der eigentlichen Porphyr-
kuppe des Burgstettens weitere kleinere Hügel und 
Altsteinbrüche südlich des Haupthügels innerhalb der 
Agrarlandschaft nordöstlich von Halle (Abb. 92).
In ihm siedeln die östlichsten gut ausgebildeten Step-
penrasenbestände in Sachsen-Anhalt (vgl. John & 
Stolle 2011). Insbesondere die südgenäherten Hang-

Abb. 91: Der weithin auffällige Steilabfall am Nordufer des ehemaligen Salzigen Sees trägt offene, ruderal beein-
flusste Trockenrasenkomplexe, die überwiegend zum LRT 6240* gehören. Foto: P. Brade (Juli 2014).
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lagen mit Lössauflage auf sauer verwitterndem Festge-
stein (Porphyr = Rhyolith) enthalten nach Schätzung 
der Autoren auf einer Fläche von insgesamt etwa 1,2 
Hektar mehrere Bestände mit Festuco-Stipetum sowie 
kleinflächige Festuco-Brachypodieten. Als charakteris-
tische Vertreter sind Stipa capillata, Festuca valesiaca, 
F. rupicola, Galium glaucum und Salvia pratensis ve-
getationsprägend (Abb. 93). Das Gebiet beinhaltet ei-
nen der größten Bestände von Ranunculus illyricus in 
Sachsen-Anhalt und damit in Deutschland. Weiterhin 
kommen innerhalb der Rasenbestände Bothriochloa 
ischoemum, Scabiosa canescens, S. ochroleuca, Seseli 
annuum, Achillea setacea, Muscari tenuiflorum, M. co
mosum, Veronica prostrata, Carex humilis, C. supina, 
Thesium linophyllon, Adonis vernalis, Phleum phleoides, 
Potentilla incana, Gagea bohemica, Astragalus danicus 
und unter den Moosen Microbryum curvicolle und 
Pterygoneurum subsessile vor. Mykologisch bedeutsam 
ist das Vorkommen der Steppentrüffel (Gastrosporium 
simplex) (Rauschert 1962).
Das Vorkommen des LRT 6240* wurde im Rahmen 
der Ersterfassung als LRT 6210 eingestuft, die auf die-
ser gutachterlichen Einschätzung fußende Aussage in 
Jentzsch & Reichhoff (2013: 420) ist aus Autorensicht 
unzutreffend.
Der Pflegezustand der Flächen ist seit kurzem wieder 
in Verbesserung begriffen. Wenige Jahre nach 2000 
war die Schafhaltung im Gebiet aufgegeben worden, 

wobei zuletzt nur noch Teilbereiche des Burgstettens 
gelegentlich mit Schafen beweidet wurden. Seit 2009 
wird auf dem westlichen und mittleren Hügel an der 
Straße westlich von Niemberg u. a. im Rahmen einer 
vereinsbasierten Projektförderung wieder mit Schafen 
geweidet sowie ein Teil der aufgekommenen Gehölze 
entfernt. Die Fläche des Burgstettens ist seit 2011 wieder 
einer extensiven Schafbeweidung unterworfen.

5.3.30  FFH0189LSA – Brummtal bei Quenstedt

Lage: Mansfeld-Südharz; westlich von 
Quenstedt

Naturraum: Harz (D37), Nordöstliches Harzvorland 
(502), Östliche Harzabdachung (383)

Größe des FFH-
Gebietes: 82 ha

Das FFH-Gebiet umfasst neben den verschiedenen 
Trockenrasen bachbegleitende Auenwaldreste, Eichen-
Hainbuchenwälder und Feuchte Hochstaudenfluren. 
Steppenrasenbestände sind den Autoren am südexpo-
nierten Oberhang sowie am südwestexponierten Unter-
hang des Schillingsberges südlich von Welbsleben und 
am Südhang südöstlich der Burgruine Arnstein auf ei-
ner Fläche von insgesamt etwa 2,5 Hektar bekannt. Ne-
ben dem Status als geschützte Biotope besitzen die hier 
vorkommenden Steppenrasenbestände derzeit keinen 
naturschutzrechtlichen Flächenschutzstatus.
Der Bestand an der Südseite des Schillingsberges bein-
haltet eine kräuterreiche Ausprägung des Festuco vale-
siacae-Stipetum capillatae teils über Diabasuntergrund, 
teils über silurischen Tonschiefern ohne Lössauflage. 
Kennzeichnend sind neben den Namensgebern Ado
nis vernalis, Carex humilis, C. supina, Salvia pratensis, 
Alyssum alyssoides, Nonea erecta, Artemisia campes
tris, Silene otites sowie einzelne Versaumungszeiger wie 
Vincetoxicum hirundinaria.
Der Bereich wurde bis vor etwa fünf Jahren regelmäßig 
mit Schafen beweidet und liegt seitdem brach. Auf Tei-
len des Hanges hat die Gehölzsukzession inzwischen 
kritische Ausmaße angenommen.
Ein weiteres Steppenrasenvorkommen besteht mit ei-
nem kleinen Restbestand am unteren Südwesthang des 
Schillingsberges oberhalb des Teiches. Dort existiert 
ein Bestand eines Festuco-Brachypodietum auf einem 
Lössstandort, in dem Arten wie Adonis vernalis, Carex 
humilis, Filipendula vulgaris, Arabis hirsuta, Genista 
tinctoria, Salvia pratensis und Fragaria viridis auftreten. 
Aufgrund der relativ starken Hangneigung beherbergt 
dieser Bestand außerdem Arten lückiger und trocke-

Abb. 92: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet „Por-
phyrkuppen Burgstetten bei Niemberg“ (FFH0182) 
nach Einschätzung der Autoren.
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nerer Standorte wie Bothriochloa ischoemum, Thymus 
praecox und Asperula cynanchica. Infolge der jahrzehn-
telangen Nichtnutzung ist die Gehölzsukzession hier 
weit fortgeschritten und in wenigen Jahren dürfte die 
Fläche Wald sein.
Weitere meist als Festuco-Stipetum ausgebildete Be-
stände des LRT 6240* wachsen auf Lössschichten über 
Diabasen bzw. silurischen Tonschiefern im Umfeld der 
Burgruine Arnstein sowie südöstlich von Welbsleben 
auf karbonatischen Gesteinen des Unteren Zechsteins.

5.3.31  FFH0194LSA – Trockenrasen am Wendel-
stein

Lage: Burgenlandkreis; nordwestlich von Mem-
leben

Naturraum: Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Helme-Unstrut-Niederung (487)

Größe des FFH-
Gebietes: 6 ha

Das FFH-Gebiet im Bereich der südexponierten Unter-
hänge des Wendelsteinburgberges ist Bestandteil des 
NSG „Wendelstein“ (Verordnung von 2002). Im Ge-
biet konnten nur kleine Bereiche mit subpannonischen 
Steppenrasen von den Autoren beobachtet werden, 
zum einen der südostexponierte Zechsteinhang zwi-
schen Burg und Mühle und zum anderen südwestex-
ponierte Steilhangbereiche des Wendelsteins (Abb. 94). 
Der Südosthang ist ein steiler Hang mit anstehendem 
Gips und Anhydrit des Zechsteins, die nur punktuell 
lössüberschleiert sind. Große Teile des Hanges werden 
allerdings von ruderalen Gebüschen und sonstigen 
Sekundärgehölzen eingenommen, so dass die Offen-
bereiche stark eingeschränkt sind. Letztere bilden in 
Abhängigkeit von der Gründigkeit der Standorte ein 
kleinräumiges Mosaik aus Festuco valesiacae-Stipetum 
capillatae und Kalk-Pionierrasen des LRT 6110*. Die 
Bereiche mit Beständen des Stipetum setzen sich zu-
sammen aus: Stipa capillata, Festuca valesiaca, F. pal
lens, Koeleria macrantha, Medicago minima, Artemisia 

Abb. 93: Die offenen südexponierten Hänge auf Löss über Porphyr werden von sehr buntblütigen Steppenrasen 
eingenommen, in denen besonders Galium glaucum, Salvia pratensis und Filipendula vulgaris auffällige Blühas-
pekte ausbilden können. Foto: S. Richter (Mai 2014).
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campestris, Thymus praecox, Alyssum alyssoides, Arabis 
hirsuta, Potentilla neumanniana, Achillea pannonica 
sowie Taraxacum sect. Erythrospermum. Die Steppen-
rasenbestände sind bryologisch durch die landesweit 
sehr seltene Art Tortula revolvens ausgezeichnet (siehe 
FFH-Gebiet FFH0137LSA, Kap. 5.3.19).

Als Folge der langjährigen Nichtnutzung ist eine lokal 
starke Ruderalisierung mit Vorkommen von Kugel-
disteln (Echinops sphaerocephalus) eingetreten. Au-
ßerdem breiten sich die schon vorhandenen Gehölze 
unter fortschreitendem Abbau der Trockenrasenvege-
tation weiter aus. Am Südwesthang des Wendelsteins 
sind große Teile der vermutlich ehemals vorhandenen 
Steppenrasen den inzwischen dort im Offenbereich 
siedelnden Bromus erectus-Dominanzbeständen ge-
wichen. Einige besonders steile Teilbereiche werden 
allerdings nach wie vor von artenreichen Trockenra-
sen eingenommen, in denen als Besonderheit im Jahr 
2010 eine kleine Population der landesweit als ausge-
storben geglaubten Panzer-Sommerwurz (Orobanche 

artemisiaecampestris) entdeckt wurde (Pusch 2013). 
Es fällt jedoch schwer, der in Pusch (2013) vorgenom-
menen pflanzensoziologischen Zuordnung als Festuco 
rupicolae-Brachypodietum pinnati zu folgen, zumal 
die Fiederzwenke sowohl laut veröffentlichter Vegeta-
tionsaufnahme als auch nach Kenntnis der Autoren im 
näheren Umfeld nicht auftritt. Die hohen Anteile von 
Artemisia campestris, Medicago minima und Arenaria 
serpyllifolia wie auch die Beteiligung von Stipa capillata, 
Festuca (cf.) rupicola, Koeleria macrantha, Festuca pal
lens, Alyssum montanum, Sedum sexangulare, Thymus 
praecox und verschiedenen Frühjahrsannuellen weisen 
unabhängig von der ruderalen Beeinflussung eher auf 
einen Übergangsbestand zwischen einer Festucetalia 
valesiacae-Rumpfgesellschaft und einem Kalk-Pio-
nierrasen des Alysso-Sedion albi. Somit dürfte auch 
am Südwesthang eine kleinräumige Verzahnung von 
Beständen der LRT 6240* und 6110* vorliegen, soweit 
auf dem Hang noch keine Gebüsche aufgekommen oder 
die Rasen von Bromus erectus überprägt worden sind.

Abb. 94: Am steilhängigen Südosthang des Wendelsteins kommen neben Sekundärgebüschen und Beständen des 
LRT 6110* ‒ Kalk-Pionierrasen auf anstehenden Zechsteingesteinen auch ruderal beeinflusste Steppenrasen vor. 
Foto: J. Stolle (Mai 2014).
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5.3.32  FFH0201LSA – Schwermetallrasen bei 
Hornburg

Lage: Landkreis Mansfeld-Südharz

Naturraum:
Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Querfurter Platte und Untere Unstrutplat-
ten (489)

Größe des FFH-
Gebietes: 3 ha

Nur ein kleiner Teil am südexponierten Oberhang des 
westlich von Hornburg gelegenen Hügels ist aus Au-
torensicht dem LRT 6240* zuzuordnen, wobei auch 
dieser Bestand nur grenzwertig den Kriterien für die 
entsprechende Einstufung gerecht wird. Durch die Vor-
kommen von Festuca valesiaca, Scabiosa ochroleuca, 
Dianthus carthusianorum, Festuca rupicola, Poten tilla 
incana, Acinos arvensis, Centaurea scabiosa und C. 
stoebe ist das Steppenrasenvorkommen als verarmter 
Bestand innerhalb des Verbandes Festucion valesiacae 
charakterisiert. Am Unterhang schließen sich kleinflä-

chig Bestände des Festuco-Brachypodietum an. Kon-
takt besteht zu den großflächigeren Wiesenhaferrasen 
des LRT 6210 sowie besonders am Westhang zum LRT 
6130 ‒ Schwermetallrasen, der hier auf einem natur-
nahen Standort am Ausstrich der schwermetallhalti-
gen Kupferschiefer des Zechsteins vorkommt. Diese 
Verzahnung mit naturnahen Beständen von Schwer-
metallrasen dürfte landesweit auf das Vorkommen am 
Hornburger Galgenberg (Abb. 95) beschränkt sein, weil 
andernorts die natürlichen Schwermetallstandorte im 
Ausstrich der entsprechenden Zechsteinsedimente voll-
ständig durch die bergbauliche Inanspruchnahme seit 
dem frühen Mittelalter vernichtet worden sind.

Der Zustand des Gebietes ist im oberen Hangbereich 
zufriedenstellend. Ein starkes Vordringen von Gebü-
schen aus dem unteren Hangbereich findet zurzeit nicht 
statt. Die Vegetationsdecke ist jedoch aufgrund man-
gelnder Beweidung ziemlich dicht, so dass nur wenige 
Offenstellen in den obersten Hangbereichen vorhanden 
sind.

Abb. 95: Das Bild zeigt einen Ausschnitt des Galgenbergs bei Hornburg innerhalb des FFH-Gebietes „Schwerme-
tallrasen bei Hornburg“ (FFH0201), der neben dem LRT 6130 Übergänge zu den dort nur kleinflächig auftretenden 
Steppenrasen darstellt. Foto: S. Richter (September 2014).
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5.3.33  FFH0226LSA – Stollen und Trockenrasen 
bei Unterfarnstedt

Lage: Saalekreis; östlich von Farnstedt

Naturraum:
Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Querfurter Platte und Untere Unstrutplat-
ten (489)

Größe des FFH-
Gebietes: 11 ha

Das FFH-Gebiet am Kochschen und Pfeiferschen Berg 
östlich Farnstedt (Abb. 96) stellt einen Ausschnitt der 
Abbruchkante der Kalkgesteine des Unteren Muschel-
kalks mit gut entwickelten Xerothermrasen und einigen 
bei der untertägigen Werksteingewinnung entstande-
nen Stollen dar, die eine überregionale Bedeutung für 
den Fledermausschutz besitzen. Der LRT 6240* kommt 
im Gebiet nur an Stellen vor, an denen der Kalkstein 
punktuell durch Lösssedimente überlagert ist. Die dor-
tige Vegetation gehört zum Festuco valesiacae-Stipetum 
capillatae, ist aber durch zeitweilig intensive Frequen-
tierung und Bautätigkeit von Wildkaninchen ruderal 
überprägt. Kennzeichnend hierfür sind die Vorkom-
men von Lappula squarrosa und Nonea erecta. Gebiets-
spezifisch bezeichnend ist zudem die enge Verzahnung 
mit gut ausgebildeten Beständen des LRT 6110*. Laut 
Ersterfassung umfasst das Vorkommen von Steppen-
Trockenrasen nur 0,05 ha, nach Einschätzung von P. 
Schütze (LAU, mdl.) dagegen ca. 0,7 ha.

Die Xerothermrasen des FFH-Gebietes werden derzeit 
im Rahmen von Agrar-Umwelt-Maßnahmen mit Scha-
fen beweidet.

5.3.34  FFH0241LSA – Weinberggrund bei 
Hecklingen

Lage: Salzlandkreis; nordwestlich von Stassfurt

Naturraum: Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Nordöstliches Harzvorland (502)

Größe des FFH-
Gebietes: 8 ha

Dieses Gebiet nördlich von Hecklingen ist ein in die 
Kalkplatte des Unteren Muschelkalks um wenige Meter 
eingeschnittenes Tal innerhalb der Agrarlandschaft mit 
umfangreichen Streuobstflächen sowie Trocken- und 
Halbtrockenrasen, das im Jahr 1987 als FND unter 
Schutz gestellt wurde. An den nur mäßig steil geneigten 
Tälchenflanken wird der Kalkstein überwiegend durch 
eine mehr oder weniger dicke Lössschicht überdeckt. An 
der südexponierten Hangschulter stehen daneben auch 
saalekaltzeitliche Geschiebemergel an. Dort finden sich 
eher kleinräumig Bestände des Festuco valesiacae-Sti-
petum capillatae, die neben den namensgebenden Ar-
ten z. B. Bothriochloa ischoemum, Veronica prostrata, 
Achillea setacea, Potentilla incana, Helichrysum arena
rium, Carex supina, C. humilis und Frühjahrs ephemere 
wie Veronica praecox oder Saxifraga tridactylites enthal-
ten. Unterhalb breiten sich relativ großflächige Kom-
plexe von mit Streuobst bestandenen Halbtrockenrasen 
des Festuco-Brachypodietum aus, in denen insbeson-
dere im Frühjahr Massenbestände von Adonis vernalis 
auffällig sind (Abb. 97). Darüber hinaus ist der große 
Bestand von Malva thuringiaca sowie das Vorkommen 
von Astragalus danicus kennzeichnend. Bei der LRT-
Erfassung wurde ein Teil der Halbtrockenrasen ohne 
stärkere Beteiligung kontinentaler Pflanzenarten als 
LRT 6210 eingestuft. Insgesamt sind derzeit etwa 1,1 
Hektar Steppenrasen vorhanden.

Faunistisch ist das aktuelle Vorkommen der LRT-kenn-
zeichnenden Schneckenart Chondrulla tridens hervor-
zuheben (s. Kap. 4.3.5).
Aktuell befinden sich die Steppenrasenbestände in ei-
nem guten Zustand. Allerdings fand mangels Schafbe-
weidung eine Ersatzpflege durch Mahd statt, die laut 
FFH-Managementplan (Prof. Hellriegel-Institut 
e. V. 2010) möglicherweise einen Rückgang der offenen 
Rohbodenstellen nach sich zog. Seit 2013 findet konti-
nuierlich Schafbeweidung statt (B. Billetoft, LAU, mdl.). 

Abb. 96: Bestände des LRT 6240* im FFH-Gebiet „Stol-
len und Trockenrasen bei Unterfarnstädt“ (FFH0226).
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Ein Teil des Flächenreduktionen verursachenden Ge-
hölzaufwuchses wurde aktuell wieder entfernt.

5.3.35  FFH0258LSA – Trockenhänge im Wippertal 
bei Sandersleben

Lage: Mansfeld-Südharz; nördlich von Sanders-
leben

Naturraum:
Östliches Harzvorland und Börden (D20), 
Nordöstliches Harzvorland (502), Östliches 
Harzvorland (500)

Größe des FFH-
Gebietes: 206 ha

Das 13 Teilflächen umfassende, von Offenland und Tro-
ckenrasen geprägte FFH-Gebiet zieht sich über die Hang-
lagen des Wippertals von Wiederstedt bis Mehringen. 
Neben Trockenrasen werden für das Gebiet noch Magere 
Flachlandmähwiesen sowie Eichen-Hainbuchenwälder 

angegeben. Im Bereich der Trockenhänge sind nur die 
Steppenrasen im NSG „Schießberg“ (Verordnung von 
1995) unter einem flächenhaften Schutzstatus. Die im 
FFH-Gebiet zerstreut liegenden kleinräumigen Teilflä-
chen des LRT 6240* besitzen eine Gesamtfläche von etwa 
3,6 Hektar. Der Schwerpunkt der Vorkommen befindet 
sich in Nord-Süd-Richtung verlaufend, parallel zur Wip-
per im Bereich südlich von Mehringen bis einschließlich 
dem NSG „Schießberg“. Die Steppenrasen besiedeln im 
Gebiet mehr oder weniger steile Hanglagen und Böschun-
gen mit südlicher bis östlicher Exposition. Durch die sehr 
kleinflächigen Vorkommen ist eine starke Verzahnung 
des LRT 6240* mit den naturnahen Kalk-Trockenrasen 
(LRT 6210) und brachgefallenen Streuobstbeständen zu 
beobachten. Insgesamt tritt im Gebiet vielfach eine Ver-
brachung der Bestände auf, die mit Einwanderung nicht 
lebensraumtypischer Arten verbunden ist. Im Gegensatz 
dazu ist eine Verbuschung zwar vorhanden, aber aktuell 
für den LRT noch nicht stark gefährdend.

Abb. 97: Am von Streuobstbeständen eingenommenen südexponierten Hang des Weinberggrundes bei Hecklingen 
steht Adonis vernalis stellenweise fast wie gesät. Foto: J. Stolle (April 2014).
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Beide typischen Gesellschaften der Steppenrasen, 
Festuco rupicolae-Brachypodietum pinnati und 
Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, kommen mit 
ihren namensgebenden Arten vor. Auf die Bereiche 
der stärker geschlossenen Halbtrockenrasen erstreckt 
sich außerdem das Vorkommen von Adonis vernalis. 
Die Trockenrasen mit geringerer Vegetationsdichte be-
herbergen Achillea setacea, Festuca valesiaca und Stipa 
capillata.
Der Erhaltungszustand der 6240*-Flächen ist mehr-
heitlich als gut einzustufen, wobei LRT-kennzeich-
nende Arten weniger häufig auftreten. Eine Nutzung 
der Steppenrasen besteht derzeit überwiegend nicht 
(Abb.  98). Lediglich innerhalb des Teilgebietes Rote 
Welle findet bis jetzt eine Schafbeweidung statt, doch 
nicht auf der gesamten Fläche. Im geringeren Umfang 
werden Pflegemaßnahmen in Form von Mahd oder Be-
weidung durchgeführt. Zukünftig sollte zur Erhaltung 
des Standortes eine regelmäßige Beweidung der Fläche 

mit dem Ziel angestrebt werden, lebensraumfremde 
Arten zurückzudrängen und die Entstehung offener 
Rohbodenstellen zu fördern.

5.3.36  FFH0261LSA – Dissaugraben bei 
Wetzendorf

Lage: Burgenlandkreis; westlich von Wetzendorf

Naturraum:
Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Querfurter Platte und Untere Unstrutplat-
ten (489)

Größe des FFH-
Gebietes: 89 ha

Das südwestlich von Wetzendorf befindliche FFH-
Gebiet erstreckt sich entlang des in die Gesteine des 
Buntsandsteins eingeschnittenen Trockentals „Dis-
saugraben“. Im Gebiet konnte bei der aktuellen Erar-
beitung des FFH-Managementplans (RANA 2014b) ein 

Abb. 98: Die Steppenrasenbestände im FFH-Gebiet FFH0258 „Trockenhänge im Wippertal bei Sandersleben“ un-
terliegen zum größeren Teil aktuell keiner Beweidung, so dass sich Brachezeiger und Gehölze ausbreiten können. 
Foto: SALIX (Juni 2013).
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nur undeutlich von umgebenden LRT 6210-Beständen 
abzugrenzendes Vorkommen des LRT 6240* mit einer 
Flächengröße von etwa 0,04 Hektar festgestellt werden. 
Dieses LRT-Vorkommen stellt einen Komplex von Ra-
sen des Festuco-Brachypodietum und Übergängsbe-
ständen zum Festuco-Stipetum dar und wird durch 
die Vorkommen von Stipa capillata, Festuco valesiaca, 
Bothriochloa ischoemum, Phleum phleoides, Scabiosa 
ochroleuca und Veronica prostrata charakterisiert. We-
gen der recht weit fortgeschrittenen Verbuschung (etwa 
35 Prozent) befindet sich das Vorkommen in einem un-
günstigen Erhaltungszustand.

5.3.37 FFH0262LSA – Kuhberg bei Gröst

Lage: Saalekreis; westlich von Gröst

Naturraum:
Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Querfurter Platte und Untere Unstrutplat-
ten (489)

Größe des FFH-
Gebietes: 12 ha

Das südwestlich von Gröst befindliche FFH-Gebiet er-
streckt sich über südlich, östlich bis nördlich exponierte 
Kalksteinhänge des Unteren Muschelkalks der Querfur-
ter Platte mit teilweiser Lössauflage. Die Trockenrasenbe-
stände wurden im Managementplan (Büro Lederer & 
Büro Myotis 2010) als LRT 6210 angesprochen, wobei 
auf die enorme Ausbreitung von Bromus erectus unter 
Verdrängung von Arten der Steppenrasen in den letzten 
Jahren verwiesen wird. Durch die Ausbreitung von Bro
mus erectus sind jedoch jetzt nur noch sehr kleine Restbe-
stände beispielsweise von Stipa capillata vorhanden. Zur 
Zeit der Gebietsmeldung dürften Restbestände des LRT 
6240* noch vorhanden gewesen sein (vgl. Büro Lede-
rer & Büro Myotis 2010). Es kann davon ausgegangen 
werden, dass die Entstehung der Trespendominanzrasen 
Ergebnis einer längeren Phase von Brache oder deutlicher 
Unternutzung sind. Derzeit unterliegen die Xerotherm-
rasen des FFH-Gebietes einer Schafbeweidung.

5.3.38  FFH0272LSA – Unstrutaue bei 
Burgscheidungen

Lage: Burgenlandkreis; nördlich von Laucha an 
der Unstrut

Naturraum:
Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Unteres Unstrut-Berg- und Hügelland 
(488)

Größe des FFH-
Gebietes: 279 ha

Im FFH-Handbuch (Jentzsch & Reichhoff 2013: 
546f.) wird auf den Galgenberg nördlich Kirchschei-
dungen verwiesen, für den ca. 18 Hektar Trockenrasen 
(6210*) angegeben werden, wobei noch die Abgrenzung 
des LRT 6240* zu klären wäre. 
Der den Autoren bekannte Galgenberg nördlich Kirch-
scheidungen umfasst nur etwa zwei Hektar Trockenra-
sen und ist nicht mit dem im FFH-Handbuch abgebil-
deten Landschaftsausschnitt identisch, sondern liegt im 
FFH-Gebiet FFH0147 „Trockenrasen bei Karsdorf und 
Glockenseck“. Auch an anderer Stelle des FFH-Gebietes 
besteht nach Kenntnis der Autoren kein Trockenra-
senbestand von entsprechender Ausdehnung. Durch 
den für das Gebiet vorliegenden Pflege- und Entwick-
lungsplan (RANA 2003) besteht ein Hinweis auf einen 
kleinflächigen Bestand des Festuco valesiacae-Stipetum 
capillatae, der als Vorkommen des LRT 6240* zu werten 
ist. Dieser Bestand befindet sich an einer Stelle zwischen 
Glockenseck und Galgenberg, an der das FFH-Gebiet 
einen kleinen Teil der östlich anschließenden Hanglage 
einschließt. Die Autoren empfehlen, die hier getroffe-
nen Aussagen im Rahmen der noch ausstehenden LRT-
Ersterfassung zu prüfen.

5.3.39 FFH0273LSA – Trockenhänge bei Steigra

Lage: Burgenlandkreis; westlich von Steigra

Naturraum:

Thüringer Becken mit Randplatten (D18), 
Unteres Unstrut-Berg- und Hügelland 
(488), Querfurter Platte und Untere Un-
strutplatten (489)

Größe des FFH-
Gebietes: 124 ha

Dieses FFH-Gebiet beinhaltet große und für das Unstrut-
Triasland bedeutende Trockenrasenbestände von Steigra 
bis westlich von Gleina auf der Schichtstufe des Unteren 
Muschelkalks. Die Trockenrasen umfassen großräumig 
Gesellschaften des Trinio-Caricetum und des Teucrio-
Seslerietum, die selbst bei Vorkommen von für Steppen-
rasen kennzeichnenden Arten wie Astragalus exscapus, 
Oxytropis pilosa oder Inula germanica nicht zum LRT 
6240* gehören. Zu den Steppenrasen zählen aber aus 
Autorensicht schmale Streifen an der Hangschulter, bei-
spielsweise an der Hohen Gräte, die ein Festuco-Brachy-
podietum mit reichen Vorkommen von Adonis vernalis 
und Astragalus danicus aufweisen. 
Nach Auskunft der unteren Naturschutzbehörde wird 
hier derzeit keine mit Agrar-Umwelt-Maßnahmen ge-
förderte Beweidung durchgeführt. Allerdings unterlie-
gen die Trockenrasen an der Hohen Gräte offenbar im 
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Zusammenhang mit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
für die Errichtung der ICE-Strecke Halle ‒ Erfurt derzeit 
einer regelmäßigen Biotoppflege. Eine nennenswerte Ge-
hölzsukzession ist momentan nicht zu beobachten.

5.3.40  FFH0278LSA – Spitzberg südwestlich 
Klinke

Lage: Landkreis Stendal; südwestlich von Klinke

Naturraum: Wendland (Altmark) (D29), Stendaler Land 
(62)

Größe des FFH-
Gebietes: 0,2 ha

Der Spitzberg (74,5 m ü. NN) bei Uchtspringe liegt als 
eine von kalkreichen Sanden aufgebaute kegelförmige 
Moränenkuppe (Abb. 99) innerhalb ausgedehnter alt-

märkischer Kiefernforsten. Das Gebiet wurde erst in 
der letzten Meldetranche für die Vorkommen des LRT 
6240* an die Europäische Kommission gemeldet. Im 
Gegensatz dazu wurde der Rasenbestand im Rahmen 
der Ersterfassung als Vorkommen der Kalkreichen 
Sand rasen (LRT 6120*) eingestuft. 
Die uneindeutige Zuordnung ist am Spitzberg, wie in 
Kap. 2.6 dargestellt, exemplarisch für die Zuordnungs-
problematik auf kalkreichen, lössfreien Pleistozän-
standorten. Im Rahmen der vorliegenden Publikation 
wird allerdings für die Zuordnung des größten Teils 
des Offenlandes zu den Steppenrasen votiert. Denkbar 
erscheint, den Bereich am östlichen Rand des Offen-
bereichs mit dem Vorkommen von Koeleria glauca als 
Bestand des LRT 6120* abzutrennen (so auch P. Brade, 
mdl.).

Abb. 99: Das FFH-Gebiet „Spitzberg südwestlich Klinke“ (FFH0278) bietet dem Besucher einen unerwarteten 
Bestand eines artenreichen Federgrasrasens auf einer Moränenkuppe inmitten ausgedehnter altmärkischer Kie-
fernforsten. Foto: N. Stiller (Mai 2009).
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Am Spitzberg ist derzeit auf den süd- bis westexpo-
nierten Hangteilen einschließlich der Kuppe ein Step-
penrasenbereich von etwa 0,2 Hektar entwickelt. Nach 
Auskunft der UNB Stendal (D. Tobisch, mdl.) ist der 
Offenbereich zumindest teilweise erst nach Entnahme 
eines sehr lichten Kiefernbestandes vor einigen Jahren 
entwickelt worden.
Eine Beweidung ist für die vergangenen Jahrzehnte 
nicht bekannt. Unter den äußerst schwachwüchsigen 
Standortbedingungen des sehr durchlässigen Unter-
grundes sowie angesichts der Abwesenheit von Arten, 
die regelmäßig Steppenrasen bedrängen (wie klonal-
wüchsige Gehölze oder krautige Ruderalarten), scheint 
die Beschränkung eines auf Freihaltung von Gehölz-
sukzession beschränkten Managements ein hinreichen-
des Mittel für die Erhaltung zu sein.

5.4 Bedeutende Vorkommen des FFH-LRT 6240* 
außerhalb der Natura 2000-Gebiete

Jens Stolle, Heino John & Armin Hoch

5.4.1 Landkreis Stendal (SDL)

Wendelberg bei Dobberkau (Abb. 100)
Auf dem etwa 20 Kilometer nordwestlich von Stendal 
gelegenen Wendelberg bei Dobberkau ist nach der-
zeitigem Kenntnisstand das landesweit nördlichste 
Vorkommen von Rasenbeständen lokalisiert, die dem 
LRT 6240* zugeordnet werden können. In vergleichba-
rer Weise markieren die Vorkommen am Wendelberg 
die jeweiligen nordwestlichen Arealgrenzen mehrerer 
subkontinental verbreiteter Pflanzenarten wie Phleum 
phleoides, Scabiosa canescens, Stachys recta oder stellen 
sogar wie bei Carex supina einen gegenüber dem ost- 

Abb. 100: Auf dem Wendelberg fallen im Sommer von Phleum phleoides, Scabiosa canescens und Pseudolysima
chium spicatum geprägte Xerothermrasen auf, deren Zuordnung zu einem der FFH-LRT nicht ganz unproble-
matisch ist. Die isolierte Kuppe markiert die nordwestliche Arealgrenze für mehrere subkontinental verbreitete 
Pflanzenarten. Foto: D. Tobisch (August 2014).
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bis mitteldeutschem Teilareal nordwestlich vorgescho-
benen Vorposten dar. Der Hügel ist Rest einer kleinen 
Endmoräne, wobei von den Hängen des Hügels neben 
reinen nährstoff- und kalkarmen Sandstandorten auch 
mergel- und damit kalkhaltige Schichten angeschnitten 
werden.

Die Zuordnung der Vegetation zu den subpannonischen 
Steppenrasen und ihre Abgrenzung zu den kalkreichen 
Sandrasen des LRT 6120* ist hier wie an vergleichbar 
eiszeitlich geprägten Standorten (z. B. Spitzer Berg bei 
Klinke, Hang am Nordufer des Bertinger Sees) pro-
blematisch, doch spricht am Wendelberg für den LRT 
6240* das zumindest kleinräumig vegetationsprägende 
Vorkommen von Carex supina, das Vorkommen von 
den reinen Sandtrockenrasen weitgehend fehlenden Ar-
ten der Festuco-Brometea wie Salvia pratensis, Stachys 
recta, Scabiosa canescens, Potentilla neumanniana, As
perula cynanchica, Thymus pulegioides oder Centaurea 
scabiosa und das Fehlen von Koeleria glauca bzw. von 
Schwingel-Sippen der Koelerion glaucae-Rasen. Nach 
mündlichen Angaben von Anwohnern soll auch bis vor 
einigen Jahrzehnten „Federgras“ vorgekommen sein (D. 
Tobisch, UNB Stendal, mdl.). Die Vegetation kann einer 
Festucetalia valesiacae-Rumpfgesellschaft zugeordnet 
werden. Neben den bereits aufgeführten Sippen sind 
die Vorkommen von Artemisia campestris, Dianthus 
carthusianorum, Silene otites, Peucedanum oreoseli
num, Koeleria macrantha und einer Einzelpflanze von 
Pulsatilla pratensis bemerkenswert. Besonders auffällig 
sind zudem die umfangreichen Bestände von Pseudoly
simachium spicatum, die den Hügel und sein auch von 
Trockenrasen eingenommenes östliches Vorland zur 
Hauptblütezeit der Art mit einem blauen Schimmer 
flächig überziehen. Neben den basiphilen Rasen be-
herbergt der Hügel insbesondere am Osthang ärmere 
Sandtrockenrasen.

Insgesamt ist der Zustand der Rasenbestände trotz 
einer offenbar schon seit Jahrzehnten ausgebliebenen 
Weidenutzung recht gut. Vermutlich ergibt sich aus 
den wuchsschwachen Standorten eine relativ hohe Sta-
bilität der Vegetation; außerdem fehlen Gehölze fast 
vollständig. Lediglich am Westhang, der benachbart 
zu einer Ackerfläche liegt, ist die Ausbreitung der Eu-
trophierungszeiger Glatthafer und Wehrloser Trespe 
unverkennbar. Dagegen regeneriert sich der Trocken-
rasen auf dem Kuppenbereich, der lange Zeit als Platz 
für lokale Brauchtumsfeuer (z. B. Osterfeuer) genutzt 
wurde, allmählich in Richtung wertgebender Trocken-
rasenvegetation. Die auf Betreiben der UNB Stendal 

vorgenommene Verlegung des Feuerplatzes wirkt sich 
somit, trotz einer gewissen Beeinträchtigung der am 
östlichen Hügelfuß ebenfalls vorkommenden ruderal 
beeinflussten basiphilen Trockenrasen, vorteilhaft für 
die Erhaltung der artenreichen Vegetation aus. Noch 
nach der Vegetationserhebung im Jahr 1997 (Projahn 
1998) ist jedoch ein Bereich mit bis dahin artenreicher 
Vegetation östlich des östlich am Hügel vorbeiführen-
den Fahrweges durch zeitweilig hochintensive Bewei-
dung vernichtet worden.
Der Hügel besitzt neben dem Status als geschütztes Bio-
top derzeit keinen naturschutzrechtlichen Schutzstatus 
und sollte vom Landkreis wegen der überragenden 
Schutzwürdigkeit und der gegenüber verschiedenen 
Nutzungseinflüssen vorliegenden Schutzbedürftigkeit 
als flächenhaftes Naturdenkmal gesichert werden.

5.4.2 Landkreis Börde (BK)

Zeugenberg bei Ampfurth (Abb. 101)
Der Zeugenberg liegt knapp einen Kilometer nördlich 
von Ampfurth bei Oschersleben und stellt einen nur 
ca. 0,27 Hektar großen, isoliert mitten im Acker lie-
genden Hügel dar. Er besitzt neben dem Status als ge-
schütztes Biotop derzeit keinen naturschutzrechtlichen 
Schutzstatus. Obwohl der Hügel bei oberflächlicher Be-
trachtung wie ein alter Bauschutthaufen erscheint, ist 
er natürlicher geologischer Entstehung und aus grusig 
verwittertertem Keupermergel aufgebaut. Weitere Vor-
kommen mit Steppenrasen auf einem solchen geologi-
schen Untergrund sind den Autoren landesweit nicht 
bekannt. Die aktuell noch als Trockenrasenvegetation 
ansprechbaren Bereiche an der Südostseite des Hügels 
sind dem Festuco valesiacea-Stipetum capillatae zuzu-
rechnen, wobei statt Festuca valesiaca nur F. rupicola 
sowie Stipa capillata und Koeleria macrantha vorkom-
men. Weitere kennzeichnende Pflanzenarten sind Ga
lium glaucum, Salvia pratensis, Achillea setacea, Poten
tilla incana, Alyssum alyssoides und Saxifraga tridacty
lites. Als Besonderheit befindet sich hier das bundesweit 
nördlichste aktuelle Vorkommen von Seseli hippomara
thrum, allerdings mit nur noch wenigen Exemplaren. 
Außerdem werden nord- bis westexponierte Teile der 
Kuppe von infolge Brache degenerierten und artenar-
men Beständen des Festuco rupicolae-Brachypodietum 
pinnati eingenommen, in denen kennzeichnende Arten 
des LRT 6240* fehlen.
Der Zustand der Trockenrasen ist nicht befriedigend, 
weil als Folge der seit langem ausgebliebenen Beweidung 
eine deutliche Verfilzung der Bestände eingetreten ist. 
Insbesondere sind die Trockenrasen auf den nördli-
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chen und westlichen zwei Dritteln des Hügels infolge 
von Eutrophierung durch Ausbreitung von Wehrloser 
Trespe, Quecke und Glatthafer teilweise verdrängt wor-
den. Weil sich die Ausbreitungstendenz der Brache- und 
Eutrophierungszeiger ohne weitere Maßnahmen nicht 
aufhalten lassen wird, ist langfristig ein Totalverlust des 
isolierten Steppenrasenvorkommens zu befürchten.

Katzensaal bei Schnarsleben
Innerhalb der Magdeburger Börde zählen diese wenige 
Kilometer westlich von Magdeburg gelegenen Steppen-
rasen zu den bedeutendsten Vorkommen. Das in ver-
schiedenen Quellen uneinheitlich „Katzental“ (FND-
Verordnung von 1978) bzw. „Katzensaal“ (Westhus 
1981) genannte Gebiet umfasst einen überwiegend süd- 
bis südwestexponierten lössüberdeckten Steilhang im 
Bereich saalekaltzeitlicher Geschiebemergel. Der Step-
penrasenbestand ist etwa 0,6 Hektar groß und beinhal-
tet Bestände des Festuco valesiacae-Stipetum capilla-
tae, eines von Festuca rupicola dominierten Bestandes 

einer Festucetalia valesiacae-Rumpfgesellschaft und 
randlich Übergänge zum Filipendulo-Helictotriche-
tum. Neben den jeweils namensgebenden Arten sind 
Vorkommen von Veronica prostrata, Artemisia cam
pestris, Salvia pratensis, Pseudolysimachium spicatum, 
Seseli annuum, Nonea erecta, Potentilla incana, Carex 
supina und Stachys recta kennzeichnend. Besonders 
bemerkenswert ist der im Jahr 2014 gelungene Wieder-
fund des sehr isolierten und zwischenzeitlich verschol-
len geglaubten Vorkommens von Astragalus exscapus 
(4 Expl.).
Große Teile des Steppenrasens sind durch das vorbild-
liche Engagement eines privaten Nutzers in einem her-
vorragenden Zustand. Seit 2007 wird eine insgesamt 
etwa zwei Hektar große Fläche mit vier bis fünf Ziegen 
in einer Umtriebskoppelweide meist dreimal pro Jahr 
abgeweidet, so dass sich eine kurzrasige Vegetations-
struktur unter Entstehung punktueller Bodenanrisse 
entwickelt hat und sich die wenigen Gehölzbestände 
im Rückgang befinden. Beeinträchtigungen ergeben 

Abb. 101: Inmitten intensiver Agrarlandschaft ist auf einer Keupermergelkuppe, dem Zeugenberg nördlich von 
Ampfurth, ein isoliertes und inzwischen aufgrund von Brache und Nährstoffeintrag stark gefährdetes Vorkommen 
von Steppenrasen entwickelt. Foto: J. Stolle (September 2014).
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sich vor allem durch weidebedingte Freilegung von aus 
DDR-Zeiten stammenden ungeordneten Müllablage-
rungen im oberen Randbereich der Fläche.

5.4.3 Salzlandkreis (SLK)

Steinkuhlen nördlich Gatersleben
Dieser artenreiche Trockenrasenkomplex liegt im fla-
chen Kuppenbereich mit anstehendem Kalkstein des 
Unteren Muschelkalks an der Südabdachung des Ha-
kels, der aufgrund historischer Kleinnutzungen ein sehr 
bewegtes Kleinrelief aufweist. Die Steinkuhlen wurden 
1980 als FND unter Schutz gestellt. Eine Lössauflage 
fehlt im Bereich der Trockenrasen weitgehend. Auf-
grund des Mikroreliefs ist ein kleinräumiges Mosaik 
von Beständen der LRT 6210 und 6240* ausgebildet, 
die jeweils dem Trinio-Caricetum bzw. dem Festuco 
rupicolae-Brachypodietum pinnatae zuzurechnen sind. 
Die als Halbtrockenrasen ausgebildeten Steppenrasen 
siedeln in diesem Gebiet daher überwiegend auf löss-
freien Kalksteinverwitterungsböden. Der als Steppen-

rasen ansprechbare Teil ist grob geschätzt einen halben 
Hektar groß. Diese Rasen werden durch Vorkommen 
von Adonis vernalis, Potentilla incana, Salvia pratensis, 
Filipendula vulgaris, Galium glaucum, Scabiosa canes
cens, Campanula glomerata und Cirsium acaule cha-
rakterisiert. Die Vorkommen weiterer bemerkenswerter 
Arten wie Thymus praecox, Seseli hippomarathrum oder 
Hippocrepis comosa sowie das isolierte einzige Vorkom-
men von Teucrium montanum im nordöstlichen Harz-
vorland sind dagegen auf die flachgründigen Bereiche 
konzentriert, die nicht zu den Steppenrasen gehören.
Die Rasenbestände befinden sich aufgrund regelmäßi-
ger Beweidungspflege in einem guten Zustand. Auf der 
Fläche ist nur eine geringe Verbuschung festzustellen. 
Einige Fahrspuren illegaler Motocrossnutzung berei-
chern die standörtliche Vielfalt.

Kirchberg Kleinmühlingen (Abb. 102)
Auf dem Kirchberg am westlichen Ortsrand von Klein-
mühlingen dürften sich die aktuell bedeutendsten Step-
penrasen im Südteil der Magdeburger Börde befinden. 

Abb. 102: Auf dem Kirchberg bei Kleinmühlingen – einer Endmoränenkuppe innerhalb von intensiv genutzter 
Agrarlandschaft – besteht eines der letzten Vorkommen von Steppenrasen im Südteil der Magdeburger Börde. 
Foto: J. Stolle (März 2014).
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Der gesamte Kirchberg wurde im Jahr 1973 als FND 
unter Schutz gestellt. Außerdem wurde der Hügel be-
reits 1926 durch Verordnung des Freistaates Anhalt 
als NSG unter Schutz gestellt, wobei diese Verordnung 
nicht rechtskräftig blieb.

Der Steppenrasenbestand besitzt eine Größe von etwa 
0,6 Hektar und besiedelt insbesondere die nur schwach 
geneigte südexponierte Seite der saalekaltzeitlichen 
Endmoränenkuppe und darüber hinaus die am Gip-
fel befindlichen jungsteinzeitlichen Hügelgräber. Auf 
einem Großteil des Steppenrasenbestandes scheinen 
Auflagen eines sehr sandigen Lösses, teils sogar keine 
Lössüberschleierungen vorhanden zu sein, weshalb 
Trockenrasenvegetation stärker kalkhaltiger Löss-
standorte fehlt. Im Bereich der Hügelgräber herrschen 
durch anthropogen stark veränderte Bodenverhältnisse 
offenbar nährstoff- und kalkhaltigere Verhältnisse vor. 
Die Rasenbereiche abseits der Hügelgräber werden von 
einem kleinräumig wechselnden Mosaik aus Festuco 
valesiacae-Stipetum capillatae und Filipendulo-Helic-
totrichetum eingenommen. Hier kommen neben den 
Kennarten Dianthus carthusianorum, Festuca rupicola, 
Koeleria macrantha, Artemisia campestris, Scabiosa 
ochroleuca und S. canescens, Thymus pulegioides, Ar
meria elongata, Potentilla incana, Trifolium striatum, 
Saxifraga granulata sowie Achillea setacea und Veronica 
prostrata vor. Im Bereich der Hügelgräber sind stärker 
ruderal geprägte Rasenbestände beispielsweise mit Bro
mus inermis vorhanden, in denen aber Stipa capillata 
und relativ große Bestände von Ranunculus illyricus 
anzutreffen sind.
Der Zustand der Rasenbereiche ist unbefriedigend. In-
folge von offenbar jahrzehntelang ausgebliebener Bewei-
dung sind große Teile stark verfilzt und Annuelle fehlen 
weitgehend. Auf etwa der Hälfte der Fläche hat die Ver-
buschung durch verschiedene Rosen, Steinweichsel und 
Sauerkirsche kritische Ausmaße angenommen. Außer-
dem waren im Frühjahr 2014 einzelne frisch auf den 
Trockenrasen gepflanzte Laubbäume vorzufinden, was 
naturschutzrechtlich unzulässig und unverantwortlich 
ist. Bereits im vorigen Jahrhundert war ein größerer Teil 
der Kuppe aufgeforstet und schon dadurch die Rasenve-
getation auf Restbereiche zurückgedrängt worden. Au-
ßerdem ist in unmittelbarer Nachbarschaft ein inzwi-
schen fast vollständiger Verlust vormals artenreicher 
Steppen- und Sandtrockenrasen auf dem Weinberg bei 
Großmühlingen als Folge rechtswidriger Aufforstungen 
in den 1950/60er Jahren zu beklagen, was zur Löschung 
des dort im Jahr 1926 zum Schutz der Trockenrasen 
ausgewiesenen NSG führte.

Im Umfeld der Windmühle sowie auf und neben den 
Hügelgräbern findet weiterhin eine recht umfangrei-
che Betretung statt, wobei die daraus resultierenden 
Trampelpfade für die Erhaltung konkurrenzschwacher 
Pflanzenarten wie dem Illyrischen Hahnenfuß wohl 
eher begünstigende Wirkungen entfalten.

5.4.4 Landkreis Anhalt-Bitterfeld (ABI)

Akazienberg bei Gröbzig (Abb. 103)
Nordwestlich von Gröbzig befinden sich die einzigen 
flächigen Vorkommen des LRT im Landkreis Anhalt-
Bitterfeld. Sie bestehen aus mehreren Teilflächen von 
insgesamt etwa 0,8 Hektar am mittleren und west-
lichen Teil des Südhanges des Akazienberges. Der 
Westteil des Südhanges ist mit Verordnung von 1990 
auf einer Fläche von 0,5 Hektar als FND unter Schutz 
gestellt, umfasst die Steppenrasenbestände also nicht 
vollständig.
Die Steppenrasen besiedeln hier die flach bis mäßig 
steil süd- bis südwestexponierten Hangbereiche auf 
den sandig-kiesigen Substraten einer saalekaltzeitli-
chen Endmoräne, die in diesen Bereichen überwiegend 
nicht lössüberdeckt ist. Aufgrund des offenbar geringen 
Kalkgehaltes sind die Bestände des Festuco valesiacae-
Stipetum capillatae in einer relativ armen Ausbildung 
entwickelt. Neben den namensgebenden Arten sind als 
charakteristische Vertreter Koeleria macrantha, Dian
thus carthusianorum, Eryngium campestre, Gagea bohe
mica, Achillea pannonica und in wenigen Exemplaren 
Salvia nemorosa beteiligt. Zahlreiche typische und rela-
tiv weit verbreitete Steppenrasenarten fehlen. Auffällig 
ist darüber hinaus die Beteiligung mehrerer Arten är-
merer Sandtrockenrasen wie Potentilla argentea, Trifo
lium arvense, Rumex acetosella, Chondrilla juncea oder 
Helichrysum arenarium. Der gesamte Südhang des Aka-
zienberges wird seit längerem alljährlich extensiv mit 
Schafen beweidet, so dass der Pflegezustand der Flächen 
gut ist. Die eigentlichen Steppenrasen sind gehölzfrei, 
obwohl auf Nachbarflächen des Südhangs lockere Alt-
bestände von Robinien und Birken stocken.

5.4.5 Landkreis Harz (HZ)

Langenberg bei Badeborn (Abb. 104)
Diese im Nordharzvorland südwestlich von Badeborn 
gelegene Fläche wurde im Jahr 1990 als NDF unter 
Schutz gestellt. 
Der als Steppenrasen ansprechbare Teil umfasst grob 
geschätzt einen halben Hektar. Dabei nimmt ein Teil 
der Steppenrasen diejenigen Bereiche der Südseite im 
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Ostteil des aus Sandstein der Oberkreide aufgebauten 
Hügelrückens ein, die im Kammbereich und von dort 
aus punktuell im Oberhangbereich hangabwärts aus-
strahlend dünne Lössauflagen besitzen. Diese Berei-
che tragen ein typisches Festuco valesiacae-Stipetum 
capillatae, das im Bereich von Tierbauten zusätzlich 
durch bemerkenswerte Ruderalarten wie Marrubium 
vulgare und Lappula squarrosa bereichert wird. Im 
südexponierten Unterhangbereich des mittleren Ab-
schnittes des Hügelrückens sind des Weiteren Step-
penrasen auf relativ tiefgründigen Lössstandorten 
ausgebildet, deren soziologische Zuordnung durch ei-
nen außerordentlich hohen Anteil Krautiger erschwert 
wird, wobei aber zweifellos eine Zugehörigkeit zu den 
Festucetalia valesiacae besteht. Teilbereiche werden 
von Arten wie Salvia pratensis, Filipendula vulgaris, 
Veronica prostrata, Scabiosa canescens, S. ochroleuca 
oder Carex humilis beherrscht und enthalten als Be-
sonderheit Vorkommen von Verbascum phoeniceum 
und Gagea bohemica. Randlich gehen diese Rasen stel-
lenweise in typische Bestände des Festuco rupicolae-

Brachypodietum pinnati über, in denen u. a. Astraga
lus danicus bezeichnend ist. Der Hügel wird extensiv 
mit Schafen beweidet.

5.4.6 Landkreis Mansfeld-Südharz (MSH)

Kuhschellenhänge Alterode (Abb. 13, S. 31)
Die Hänge besitzen neben dem Status als geschütztes 
Biotop derzeit keinen naturschutzrechtlichen Schutz-
status, sind aber ursprünglich 1926 vom Freistaat An-
halt als Naturdenkmal gesichert gewesen. Der überwie-
gend steil südwestexponierte Hangbereich umfasst sehr 
flachgründige Felsverwitterungsstandorte sowie einige 
herauspräparierte Klippen des anstehenden silurischen 
Diabases. Gegenstand der historischen Unterschutz-
stellung sind die auch aktuell noch umfangreichen 
Bestände an Wiesen-Kuhschelle (Pulsatilla pratensis), 
die auf großen Teilen des Offenhanges vorkommen. 
Zum LRT 6240* ist nur ein kleinerer felsiger Bereich 
im Südteil des Hanges zu rechnen, der neben Pulsatilla 
pratensis durch Vorkommen von Stipa capillata, Carex 

Abb.  103: Am Akazienberg nordwestlich von Gröbzig bestehen die einzigen flächenhaften Vorkommen 
des LRT 6240* im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, im Bild zur Hauptblütezeit von Stipa capillata. Foto: J. Stolle  
(Juli 2014).
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humilis und Allium lusitanicum ausgezeichnet ist. Stipa 
capillata wächst hier außerhalb von Löss standorten. 
Auffällig sind weiterhin üppige Aspekte von Gesteins-
flechten. Der Hang scheint insgesamt keinerlei Bewirt-
schaftung oder Pflege zu unterliegen und weist starke 
Verbuschungstendenzen auf. Der Bereich mit dem LRT 
6240* erscheint allerdings derzeit auch ohne Pflege re-
lativ stabil.

Nordrand der Goldenen Aue bei Hohlstedt, Wallhau-
sen und Sangerhausen
Der Nordrand der Goldenen Aue westlich von San-
gerhausen wird von einem Höhenzug (Bullhügel, 
Buchberg, Wallhäuser Berg) flankiert, der hier relativ 
große Hangbereiche mit überwiegend südgenäherter 
Exposition bietet. Im Untergrund stehen Festgesteine 
des Unteren Buntsandsteins (Schieferletten, Tonsteine, 
Rogensteine) an, die teilweise lössbedeckt sind. Diese 
Hänge tragen vielfach Halbtrockenrasen und sind mit 
Streuobstbeständen bewachsen. Ein Teil dieser über-
wiegend als Festuco rupicolae-Brachypodietum pin-

nati entwickelten Halbtrockenrasen sind wegen der 
individuenreichen Vorkommen von Adonis vernalis 
als LRT 6240* anzusprechen. Besonders hervorzuhe-
ben sind folgende Lokalitäten (von West nach Ost): 
Weinberg nordwestlich von Hohlstedt (besonders die 
östliche Hälfte), südexponierter Mittelhang des Bull-
hügels nördlich von Hohlstedt, Tal an der Lehmgrube 
nordwestlich von Wallhausen (südsüdöstlich des Ho-
hen Holzes), Westhang des Hintertals nördlich des 
Felsenkellers nordnordöstlich von Wallhausen, Bereich 
zwischen Wallhäuser Berg und dem Johannisholz so-
wie westexponierter Hang des Rosengartens südlich 
von Pfeiffersheim. Innerhalb des gesamten Raumes ist 
lediglich ein kleines Schutzgebiet, das FND „Merktal 
(Diptam Wallhausen)“ mit Verordnung von 1976 aus-
gewiesen. Mangels zielgerichteter Erfassung kann die 
genaue Flächengröße der Steppenrasenbestände nicht 
quantifiziert werden; eine Größe von zehn Hektar wird 
aber zweifellos überschritten. Neben Adonis vernalis 
kommen weitere typische und teils kennzeichnende 
Pflanzenarten kontinental beeinflusster Halbtrocken-

Abb. 104: Der aus einer Schichtrippe des Kreidesandsteins aufgebaute Langenberg bei Badeborn trägt im Bereich 
von Lössauflagen artenreiche Steppenrasen, die ausgesprochene Seltenheiten wie Verbascum phoeniceum, Oro
banche bohemica und Marrubium vulgare beherbergen. Foto. J. Stolle (Juni 2014).
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rasen vor, beispielsweise Stipa capillata am Weinberg 
nordwestlich von Hohlstedt, Seseli hippomarathrum 
und Bothriochloa ischoemum am Bullhügel-Südhang 
nördlich von Hohlstedt, Scorzonera purpurea, Scabiosa 
canescens, Dictamnus albus, Hypochoeris maculata und 
Onobrychis arenaria im Tal an der Lehmgrube bei Wall-
hausen und Arten wie Nonea erecta, Galium glaucum, 
Veronica prostrata oder Malva thuringiaca an mehreren 
Lokalitäten.
Der Erhaltungszustand sämtlicher Halbtrockenrasen in 
diesem Raum ist unbefriedigend; keine dieser Flächen 
wird mit Schafen beweidet. Die Verbuschung breitet 
sich stark aus; ein Teil der Offenlandflächen wird in 
wenigen Jahren verschwunden sein.

5.4.7 Saalekreis (SK)

Lössabbruch westlich von Pfützthal (Abb. 105)
Am westlichen Ortsende von Pfützthal trägt ein steil 
süd- bis südwestexponierter Hang Bestände des LRT 

6240*. Im Untergrund stehen Gesteine des Unteren 
Buntsandsteins an, die auf größeren Teilen des Hanges 
trotz der starken Exposition von Lössschichten über-
lagert werden. An besonders steilen Hangbereichen 
kommt es zu Lössabbrüchen und zur Entstehung vege-
tationsarmer Lösswände. Zur Erhaltung dieses Kom-
plexes aus geomorphologischen Besonderheiten und 
schutzwürdiger Vegetation wurde der Hang als FND 
unter Schutz gestellt.

Infolge der langjährigen Brache ist inzwischen etwa 
die Hälfte des Hanges mit Gehölzen bewachsen. Die 
verbliebenen Trockenrasen liegen überwiegend am 
Oberhang bzw. im Bereich von Hangrippen. Sie waren 
ursprünglich wohl vollständig einer typischen Aus-
prägung des Festuco valesiacae-Stipetum capillatae 
zuzurechnen. Inzwischen hat sich auf fast dem ge-
samten offen gebliebenen Hang Bromus erectus ange-
siedelt; kleinere Teilbereiche tragen unter Verlust des 
Steppenrasencharakters bereits artenarme Trespendo-

Abb. 105: Westlich von Pfützthal ist in einem Saaleseitental ein steilhängiger südexponierter Lössabbruch vor-
handen, der artenreiche Steppenrasen beherbergt, aber aufgrund langjähriger Brache und der Ausbreitung von 
Bromus erectus sowie verschiedener Gehölze zunehmend in seinem Naturschutzwert beeinträchtigt wird. Foto: 
S. Richter (Oktober 2014).
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minanzrasen. An den steilsten Hanglagen hat Bromus 
erectus bisher noch nicht Fuß gefasst. Dafür zeigen 
diese Bereiche eine stärkere Ruderalisierung mit einer 
Ausbreitung von Sisymbrium loeselii und Bromus iner
mis, sowie mit Vorkommen von Nonea erecta, Elymus 
hispidus, Camelina microcarpa und Lappula squarrosa. 
Die noch weniger gestörten Steppenrasenteile werden 
durch die Vorkommen von Stipa capillata, Festuca va
lesiaca, Potentilla incana, Achillea setacea, Silene otites, 
Carex supina, Erysimum crepidifolium, Artemisia cam
pestris, Bothriochloa ischoemum, Koeleria macrantha, 
Dianthus carthusianorum, Thymus praecox, Veronica 
praecox, Alyssum alyssoides, Poa bulbosa, Odontites 
luteus, Melica transsylvanica, Filipendula vulgaris und 
Scabiosa ochroleuca als artenreich charakterisiert. Noch 
vor etwa 15 Jahren war außerdem ein Einzelexemplar 
von Astragalus exscapus vorhanden, das im April 2014 
nicht wieder gefunden werden konnte. Bryologisch ist 
das Gebiet durch das Vorkommen von Pterygoneurum 
lamellatum ausgezeichnet (P. Schütze, mdl.).

Das Steppenrasenvorkommen ist in keinem guten Zu-
stand. Die starke Ausbreitung von Gehölzen und der 
Aufrechten Trespe sowie das langjährige Brachliegen 
wurden schon erwähnt. Für eine langfristige Erhaltung 
besteht dringender Handlungsbedarf.

Hang an der Pögritzmühle Wettin (Abb. 106)
Der südwest- bis südexponierte Steilhang an der Pög-
ritzmühle westlich von Wettin sowie die unmittelbar 
anschließende Plateaufläche umfassen überregional 
bedeutsame Xerothermrasen, die mit Unterschutzstel-
lung als FND rechtlich gesichert wurden. In diesem 
Bereich ist die geologische Grenze zwischen den über-
wiegend karbonatischen Ablagerungen des Zechsteins 
zu intermediär verwitternden Konglomeratgesteinen 
des Oberkarbons durch den zur Saale hin abfallenden 
Steilhang angeschnitten. Während die östlich der geo-
logischen Grenze befindlichen Karbonbereiche fast 
vollständig von Gehölzsukzession und Sekundärwald 
eingenommen werden, sind auf den Zechsteinsedi-

Abb. 106: Westlich von Wettin ist ein steilgestellter Ausschnitt der kalkreichen Zechsteinablagerungen vom Saale-
tal angeschnitten, wodurch geeignete Standortbedingungen für artenreiche Xerothermrasenkomplexe aus Kalk-
Pionierrasen und Steppenrasen bestehen. Foto: S. Richter (April 2014).
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menten noch größere Xerothermrasen überwiegend 
als Bestände des LRT 6240* vorhanden. Diese Rasen 
sind am steil südexponierten Hang als kleinräumiges 
Mosaik von Bartgras dominierten Rasen, von Bestän-
den des Festuco-Stipetum Subass. Teucrietosum sowie 
auf den exponiertesten Felsstandorten von Pionierra-
sen des LRT 6110* ausgebildet. Die auf dem Plateau an-
schließenden Halbtrockenrasen gehören stellenweise 
ebenfalls zu den Steppenrasen, wenn kennzeichnende 
Arten wie Stipa capillata darin auftreten. Der größere 
Teil dieser Bestände ist jedoch als LRT 6210 einzustufen. 
Als kennzeichnende bzw. typische Arten des LRT 6240* 
treten Stipa capillata, Bothriochloa ischoemum, Seseli 
hippomarathrum (große, fast blühaspektbildende Be-
stände), Carex humilis, Scabiosa canescens, S. ochro
leuca, Adonis vernalis, Festuca valesiaca, Artemisia 
campestris, Potentilla incana, Linum austriacum, Ery
simum crepidifolium, Koeleria macrantha, Anthericum 
liliago und Alyssum montanum auf. Die bemerkenswer-

ten Vorkommen von Hornungia petraea und Fumana 
procumbens sowie der größere Teil der Bestände von 
Teucrium montanum und Festuca pallens sind eher für 
die kleinräumigen LRT 6110*-Vorkommen bezeich-
nend.
In unmittelbarer westlicher Nachbarschaft liegen wei-
tere Steppenrasenbestände oberhalb der Mühlschäferei, 
die allerdings schon auf Gesteinen des Unteren Bunt-
sandsteins siedeln. Erwähnenswert ist hier ein Vor-
kommen von Oxytropis pilosa, einer Pflanzenart, die 
rechtssaalisch weiter südlich keine weiteren Vorkom-
men mehr besitzt.
Insgesamt kann grob geschätzt von einem Hektar Step-
penrasen ausgegangen werden.
Seit langem wird in diesen Bereichen keinerlei Bewei-
dung mehr durchgeführt, jedoch sind in den letzten 
Jahren vom Saalekreis Teilflächen entbuscht worden.

Abb. 107: Der Schiedsberg ist eine aus Rhyolithgestein aufgebaute Kuppe am Nordrand der Halleschen Por-
phyrkuppenlandschaft. Die hier ausgebildeten Steppenrasen beherbergen die möglicherweise bundesweit größte 
Einzelpopulation des Schmalblütigen Träubels (Muscari tenuiflorum) mit mehreren Tausend Pflanzen. Foto: J. 
Stolle (Juni 2014).
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Schiedsberg Löbejün (Abb. 107)
Dieser etwa einen Kilometer östlich von Löbejün ge-
legene Bereich umfasst mit einer Größe von etwa 1,5 
Hektar den Schiedsberg und eine sehr kleine unmittel-
bar nördlich davon gelegene Felskuppe. Der Hügel steht 
seit 1926 als Naturschutzobjekt unter Schutz, aktuell 
als FND. Der Schiedsberg ist aus sauer verwitterndem 
Festgestein (Porphyr = Rhyolith) aufgebaut, dem an den 
Unterhängen und teils auch oberhalb der Hangschulter 
Lössschleier aufgelagert ist. Nur im Bereich der Löss-
auflagen sind Steppenrasen entwickelt, die gemäß der 
Erfassung knapp 0,5 Hektar entsprechen. Den größeren 
Teil der Kuppe nimmt der LRT 8230 ‒ Silikatfelsen mit 
Pioniervegetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo 
albi-Veronicion dillenii ein. Nur relativ kleinflächig an 
der Südseite ist ein Bestand des Festuco-Stipetum aus-
gebildet, in dem neben den namensgebenden Arten 
Ranunculus illyricus, Artemisia campestris, Potentilla 
incana, Carex supina, Gagea bohemica und Achillea 
setacea eingestreut vorkommen. Dort wie auch inner-
halb von kräuterreichen Halbtrockenrasen (z. B. sehr 
zahlreich Filipendula vulgaris) an den sonstigen Löss-
standorten, die wohl annähernd dem Festuco-Brachy-
podieten zugeordnet werden können, tritt in großer 
Anzahl Muscari tenuiflorum auf. Das Vorkommen ist 
nach Rauschert (1978) das größte der Art in Deutsch-
land. Durch den großen Populationsdruck strahlen die 
Vorkommen bis in auf der flachen Nordseite siedelnde 
Halbtrockenrasen hinein, die als Filipendulo-Helicto-
trichetum definitionsgemäß nicht zu den Steppenrasen 
zählen, sondern zum LRT 6210.
Mykologisch bedeutsam ist das Vorkommen der Step-
pentrüffel (Gastrosporium simplex) (Rauschert 1962). 
Die Rasenbestände unterliegen seit vielen Jahren einer 
zwar alljährlich stattfindenden, aber insgesamt zu ex-
tensiven Schafbeweidung. Vom Hangfuß her breiten 
sich Brache- und Störungszeiger aus. Am Westhang 
greift ein Schlehen-Bestand allmählich immer weiter 
aus. Bis auf diese Ausnahme spielt Verbuschung bisher 
keine wesentliche Rolle. Die Rasenbestände der Kuppe 
brannten in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach 
ab, wobei auf Teilflächen vegetationszerstörende Ge-
genwindfeuer auftraten.

5.4.8 Stadt Halle/Saale (HAL)

Klausberge (Abb. 108)
Im Bereich des Saaledurchbruchs zwischen Giebichen-
stein und Trotha haben sich trotz der Aufforstungen 
durch den Halleschen Verschönerungsverein im 19. 
Jahrhundert äußerst kleinflächig mehrere Restbereiche 

von Steppentrockenrasen auf den Klausbergen sowie im 
nahen Umfeld erhalten, die insgesamt kaum 0,3 Hek-
tar umfassen. Auf den Klausbergen stehen sie als FND 
unter Schutz.
Besiedelt sind ausschließlich lössbeeinflusste Stand-
orte über sauer verwitterndem Porphyrgestein. Auf 
den Klausbergen werden Oberhangbereiche – teils un-
mittelbar oberhalb von Felsformationen – eingenom-
men. Auf einem Hügel zwischen dem Nordbad und 
der Pfarrstraße, ein als kommunales Eigentum einge-
zäuntes Gelände (Zeltplatz Trotha), sind Steppenrasen 
am Hangfuß zu finden. Die Vegetation gehört zu einer 
inzwischen stark ruderal beeinflussten Ausprägung 
des Festuco valesiacae-Stipetum capillatae. Kennzeich-
nende Florenvertreter sind Stipa capillata, Festuca va
lesiaca, Bothriochloa ischoemum, Medicago minima, 
Carex supina, Stachys recta, Erysimum crepidifolium 
(sekundär eingewandert, s. Kap. 5.1), Silene otites, Sa
xifraga tridactylites und Potentilla incana. Besonders 
hervorzuheben ist eines von aktuell bundesweit vier 
Vorkommen des Kleinblütigen Klees (Trifolium re
tusum, s. a. Abb. 116, S. 176) auf dem Hügel neben dem 
Nordbad. Diese Art ist überwiegend südosteuropäisch 
verbreitet und bundesweit auf Vorkommen in Halle und 
dem nördlichen Saalekreis innerhalb trockener Rude-
ralstellen und ruderal beeinflusster Xerothermrasen 
beschränkt.
Auf den Klausbergen ist eine Beweidung aufgrund von 
Steilheit sowie der intensiven Nutzung als Naherho-
lungsgebiet ausgeschlossen. 
Hier finden aktuell umfangreiche Maßnahmen zur Ge-
hölzreduktion statt. Die starke Frequentierung durch 
Erholungssuchende verursachte deutliche Störungs- 
und Eutrophierungseinflüsse, sorgt teilweise aber auch 
für die Offenhaltung der tendenziell verbuschenden 
Standorte. Der Hügel am Nordbad wird seit 2011 einmal 
jährlich im Spätsommer mit Schafen eines von einer 
Naturschutzvereinigung betriebenen Beweidungspro-
jektes abgeweidet und ist deshalb abgesehen von regel-
mäßig nachtreibendem Robinienanflug in einem relativ 
guten Zustand.

5.4.9 Burgenlandkreis (BLK)

Saalehang nördlich von Großkorbetha
Ungefähr einen Kilometer nördlich von Großkorbetha 
schneidet der linke Saalehang eine saalekaltzeitliche 
Grundmoräne an. Im Bereich der Hangschulter sind 
die Hänge vielfach von der Plateaufläche her lössbeein-
flusst. Diese Hänge sind infolge jahrzehntelanger Bra-
che größtenteils vollständig verbuscht oder bereits mit 
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Sekundärwald bedeckt. Lediglich an der Einmündung 
eines sehr kurzen Seitentälchens befindet sich auf der 
oberen Hanghälfte ein südostexponierter Offenland-
rest, der als LRT 6240* anzusprechen ist. Dieses Vor-
kommen ist wegen der isolierten Lage (im Raum Wei-
ßenfels sind keine weiteren aktuellen Steppenrasenvor-
kommen bekannt) bemerkenswert; es stellt gleichzeitig 
einen der landesweit östlichsten Bestände dar.
Hier ist ein typisches Festuco valesiacae-Stipetum capil-
latae entwickelt, das neben den namensgebenden Arten 
durch Vorkommen von Bothriochloa ischoemum, Arte
misia campestris, Dianthus carthusianorum, Eryngium 
campestre und Koeleria macrantha gekennzeichnet ist. 

Als weitere Besonderheit wächst hier ein geographisch 
bereits stark isolierter Bestand von Gagea bohemica 
(John & Herdam 2009).
Das Steppenrasenvorkommen ist aufgrund der langjäh-
rigen Brache und durch weiter in Ausbreitung befind-
liche Gehölze stark gefährdet und langfristig in seiner 
Existenz bedroht. Nach Aussage der UNB wurde von 
Pflegemaßnahmen bisher abgesehen, weil der private 
Flächeneigentümer dies ablehnt. Eine Schafbeweidung 
hat seit langem nicht stattgefunden, obwohl unmittel-
bar benachbart in der Saaleaue – allerdings durch ei-
nen schmalen Gebüschriegel abgetrennt – auch aktuell 
Grünlandflächen mit Schafen beweidet werden.

Abb. 108: Das Durchbruchstal der Saale bietet selbst innerhalb des überwiegend bebauten Stadtgebietes von Halle 
Voraussetzung für Vorkommen kleinräumiger Steppenrasen, hier am felsigen Saaleprallhang der Klausberge und 
am links davon gelegenen Hügel am Nordbad-Zeltplatz, außerdem rechts neben der Kröllwitzer Kirche und rechts 
im Vordergrund am Giebichensteinfelsen. Foto: J. Stolle (August 2011).
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6 Schutz, Pflege, Entwicklung und 
Management in Sachsen-Anhalt

Jens Stolle & Sandra Richter unter Mitarbeit von 
Daniel Elias & Sandra Mann

6.1 Nutzung und Pflege von Steppenrasen

Zumindest innerhalb der FFH-Gebiete ist für die 
Bestände der Steppen-Trockenrasen gemäß gemein-
schaftsrechtlicher Vorgaben ein günstiger Erhaltungs-
zustand zu gewährleisten oder wiederherzustellen.
Der größte Teil der Steppenrasenbestände in Sachsen-
Anhalt ist Ergebnis einer traditionellen Bewirtschaf-
tung mit Schafen und Ziegen, wie sie an solchen Stand-
orten allgemein in Mittel- und Nordostdeutschland 
über Jahrhunderte üblich war (u. a. Elias et al. 2014, 
Baumbach 2013, Zimmermann et al. 2012). Sollen 
diese Lebensräume erhalten werden bzw. nach Jahr-
zehnten des Wegfalls der traditionellen Nutzung wieder 
in einen dauerhaft tragfähigen Zustand zurückversetzt 
werden, ist eine Pflege unumgänglich. 
Vor dem Hintergrund des Wegfalls der traditionellen 
Nutzung gab und gibt es zahlreiche Ansätze, wie für 
die Erhaltung von Xerothermrasen einschließlich von 
Steppenrasen neben der Wiederetablierung verschiede-
ner Formen von Beweidung auch andere, wirtschaftlich 
nichtdefizitäre Formen der Pflege angewendet werden 
können. Neben der nicht selten, aber meist nur klein-
flächig praktizierten motormanuellen Mahdpflege gibt 
es hier Überlegungen und experimentelle Ansätze zur 
Pflege durch Brand (z. B. Klein 2013) oder der Nutzung 
der regelmäßig aufkommenden Gehölze als Energieholz 
(z. B. Conrady et al. 2013, DBU o. J.). Unter den Aspek-
ten der Bedeutung und Dringlichkeit der Erhaltung von 
Xerothermrasen als Eckpfeiler biologischer Vielfalt und 
als kulturhistorisches Erbe, des gemeinschaftsrechtlich 
verankerten sinngemäßen Verschlechterungsverbots in 
den Natura 2000-Gebieten und der außerordentlichen 
Verantwortung Deutschlands bzw. Sachsen-Anhalts 
für die weltweite Erhaltung nicht weniger in diesen 
Räumen konzentrierter Sippen der Steppenrasen soll-
ten grundsätzlich alle möglichen Varianten ihrer Er-
haltung fachlich und sachlich diskutiert und sorgfältig 
abgewogen werden. Dennoch dürften nach Meinung 
der Autoren aus wirtschaftlichen, technischen und 
naturschutzfachlichen Gründen kaum grundsätzliche 
Alternativen zur Beweidung als Mittel der Wahl für die 
langfristige Erhaltung dieser Lebensräume bestehen. 
Am ehesten kommt noch Brandpflege als Alternative 
in Betracht, die aber sowohl aus politischen als auch 

aus Immissionsschutzgründen in vielen Fällen letztlich 
nicht einsetzbar ist.
Das existenzielle Hauptproblem für die Erhaltung der 
Steppenrasen ist das Brachfallen der Flächen. Nach wie 
vor ist es jedoch außerdem notwendig, Schädigungen 
durch dem Lebensraum nicht zuträgliche Nutzungen 
auszuschließen. Handlungen wie Düngung (einschließ-
lich von Zufütterung bei Beweidung), Flächenumbruch, 
flächiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, großflä-
chige und nachhaltige mechanische Schädigungen 
(z. B. intensive Motocrossnutzung, wobei eine derar-
tige Nutzung in „extensiver“ Form durchaus förderlich 
für die Lebensräume und einen Großteil der vorkom-
menden Arten sein kann) oder Aufforstung führen zur 
nachhaltigen Entwertung, wenn nicht sogar zur völli-
gen Vernichtung von Steppenrasenbeständen.

Beweidung
Traditionell erfolgt die Beweidung dieser Standorte 
als Hütehaltung mit Schafen und Ziegen, inzwischen 
jedoch überwiegend als Umtriebskoppelhaltung. Eine 
standortangepasste Beweidung erfüllt verschiedene na-
turschutzfachlich angestrebte Zielstellungen: Abschöp-
fung der Biomasse unter Begünstigung der für den LRT 
bezeichnenden Pflanzenarten und Benachteiligung 
LRT-untypischer Arten, Begünstigung der generativen 
Vermehrung von darauf angewiesenen Pflanzenarten 
sowie Schaffung von Lebensraumrequisiten für ent-
sprechende Tierarten durch Entstehung zahlreicher 
kleinräumiger Offenbodenstellen, Vektorwirkung für 
die Ausbreitung von Tieren und Diasporen von Pflan-
zen sowie Abbau bzw. Verhinderung von dauerhaften 
und verdämmenden Streuschichtdecken. Allerdings ist 
aus wirtschaftlichen Gründen seit Ende des 19. Jahr-
hunderts ein mehr oder weniger kontinuierlicher und 
teils extremer Rückgang der Schaf- und Ziegenhaltung 
zu beobachten. Mit dem deutlichen Unterschreiten des 
Landesbestandes von 100.000 Schafen wurde aktuell 
ein neuer Negativrekord erreicht (Fraktion CDU/
SPD 2013). Hier müssen politische und gesellschaftliche 
Lösungen gefunden und umgesetzt werden.

Nach wie vor wird ein Teil der LRT 6240*-Bestände im 
Land durch Haupterwerbsschäfer bewirtschaftet. Ein 
kaum zu überschätzender Vorteil von bisher regelmä-
ßig und ohne mehrjährige Brachephase in Nutzung 
befindlichen Flächen ist es, dass sie bei geringer oder 
fehlender Gehölzdeckung mit jährlich – je nach Auf-
wuchs – ein bis zwei gründlichen Weidegängen wäh-
rend der Vegetationsperiode dauerhaft in einem günsti-
gen Zustand erhalten werden können. In Abhängigkeit 
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von den sowohl jährlich als auch standörtlich variie-
renden Aufwuchsmengen dürfte eine auf das jeweilige 
Jahr bezogene Besatzstärke von 0,15 bis 0,25 GVE/ha/
Jahr ausreichend sein (U. Jäger, mdl.; Elias et al. 2014). 
Sinnvoll ist dabei vor allem eine Nutzung während der 
jahreszeitlichen Hauptentfaltung der Steppenrasenve-
getation im Frühjahr ab Mitte/Ende April, wenn die 
ertragsschwachen Flächen den höchsten Futterwert 
haben und viele im späteren Jahresverlauf gemiedene 
Pflanzen noch gern von den Weidetieren als Futter an-
genommen werden. Der Aufwand zur Erhaltung stellt 
unter diesen Umständen lediglich einen Bruchteil des-
sen dar, der zur mehrjährigen Wiederinstandsetzung 
von langjährig aus der Nutzung gefallenen und stark 
verbuschten Flächen erforderlich ist. 
Vor dem Hintergrund des gegenüber Hütehaltung ge-
ringeren Arbeitsumfanges ist es verständlich, wenn-
gleich bedauerlich, dass Schäfer seit einigen Jahren ver-
stärkt von der Hütehaltung zur Umtriebskoppelhaltung 
übergehen. Der naturschutzfachlich auf Steppenrasen 
gewünschte Stickstoffaustrag verringert sich bei Um-
triebskoppelhaltung gegenüber Hütehaltung deutlich. 
Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass mittels 
sachgerechter Ausübung einer Umtriebskoppelhaltung 
ebenso eine dauerhafte Erhaltung von Beständen des 
LRT 6240* möglich ist. Zudem besitzt die Umtriebskop-
pelhaltung auch einige naturschutzfachliche Vorteile. 
Es ist leichter möglich, bei einem längeren Weidegang 
den Weiderest stärker zu verringern und damit mode-
rat gemiedene Pflanzen ebenfalls durch die Weidetiere 
verwerten zu lassen. Dadurch lassen sich beispielsweise 
aufgekommene Gehölze zielgerichteter schädigen.

Wesentlich problematischer ist die Wiederherstellung 
von Steppenrasenbeständen, die aufgrund langjäh-
riger Nicht- oder Unternutzung verbuscht sind, eine 
verdämmende Streuschicht akkumuliert haben und/ 
oder auf denen sich unter Brachebedingungen konkur-
renzstarke Krautige oder Gräser (z. B. Bromus erectus, 
B. inermis, Brachypodium pinnatum, Arrhenaterum 
elatius, Vicia tenuifolia, Agrimonia eupatorium, Secu
rigera varia oder – auf Steppenrasen eher selten – Cala
magrostis epigejos) ausgebreitet haben. Solche Bestände 
sind im Regelfall als FFH-LRT nur zu halten, wenn ein 
mehrjähriges intensives Engagement der Degradie-
rung entgegen wirkt, also mindestens mehrjährig be-
gleitend eine Beweidungspflege stattfindet. Einmalige 
sogenannte „Feuerwehreinsätze“ auf zunehmend ver-
buschten Flächen sind oft eher kontraproduktiv für die 
Bekämpfung der Gehölzsukzession, weil viele typische 
Gehölzarten darauf mit verstärktem Wurzelspross- 

oder umfangreicherem Längentriebwachstum reagie-
ren (Elias et al. 2014). Überdies gelten motormanuell 
durchgeführte Entbuschungsarbeiten als kosteninten-
siv (nach Elias et al. 2014: 2.000 – 8.000 €/ ha, ähnlich 
DBU o. J.), wobei sich diese Zahlen auf Entbuschungen 
im Rahmen regulärer Ausschreibungsverfahren bezie-
hen und in Abhängigkeit von Gelände, Zuwegung und 
Verbuschungsgrad schwanken. Das Bayerische Landes-
amt für Umwelt bietet ebenfalls einen umfangreichen 
Überblick über Kosten von Landschaftspflegearbeiten 
an (BayLFU 2011). Wirklich sinnvoll und einigermaßen 
nachhaltig scheinen Vorgehensweisen der Gehölzent-
nahme ohne begleitende Beweidung allenfalls für sehr 
arme oder trockene Extremstandorte und sofern keine 
problematischen krautigen Störungsprofiteure in den 
Startlöchern sitzen, beispielsweise für die wenigen Vor-
kommen auf Sandstandorten in der Altmark oder auf 
äußerst flachgründigen südexponierten Felshängen im 
südlichen Teil des Landes.
Für die Zurückdrängung von Gehölzen kommen 
artspezifisch verschiedene Methoden in Frage. Für 
Robinien ist Ringeln ein inzwischen vielfach erprobtes 
Verfahren (z. B. Böcker & Dirk 2007). Jüngere Ro-
biniensukzession kann auch durch Ziegenstandweide 
innerhalb weniger Vegetationsperioden erfolgreich be-
seitigt werden (Elias et al. 2014). Bei älterem Birkenan-
flug (auf Steppenrasen eher selten) ist ein Absägen der 
Stämme 1,0 bis 1,5 Meter über dem Boden hilfreich, 
um ein ansonsten umfangreiches basales Nachtreiben 
zu vermeiden oder wenigstens deutlich abzuschwächen. 
Jüngerer Gehölzanflug verschiedener anderer heimi-
scher Gehölzarten (Esche, Ahorn) wird gern sowohl 
von Ziegen als auch von Schafen geschält und dabei 
stark geschädigt. Basale Nachtriebe dieser Gehölze wie 
auch von Steinweichsel (Abb. 109), Flieder und anderen 
„schmackhaften“ Gehölzen werden sowohl von Ziegen 
als auch von Schafen bevorzugt abgeweidet und damit 
geschädigt (pers. Beobachtungen). Schwieriger ist die 
Zurückdrängung sowohl von klonalwüchsigen Gehöl-
zen (Prunus spinosa, Lycium barbarum, Symphoricar
pus albus) als auch von nicht schmackhaften oder stark 
bewehrten Arten (Crataegus spec., Juglans regia, Berbe
ris vulgaris). Diese werden bei Beweidung von Schafen 
weniger intensiv oder gar nicht geschädigt oder treiben 
derart intensiv nach, dass neben einer äußerst aufwän-
digen, vielfach zu wiederholenden motormanuellen 
Beseitigung nur eine Standweide mit Ziegen erfolgver-
sprechend ist (vgl. Elias et al. 2014). 
Eine Fläche mit einem sechs Jahre zuvor abgetriebenen 
Schneebeeren-Bestand auf einem flachgründigen Fels-
standort in der Halleschen Porphyrlandschaft bildet 
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jetzt noch einen sehr lockeren Bestand mit alljährlich 
40 bis 50 Zentimeter hohen Nachtrieben, obwohl sie 
zwischenzeitlich alljährlich in den Vegetationsperioden 
ein- bis zweimal abgeweidet und in den Winterperioden 
motormanuell abgemäht wurde (pers. Beobachtung). 
Regelmäßiger Folgeeffekt von umfangreicheren Gehölz-
entnahmearbeiten sind Ruderalisierungserscheinun-
gen mit Auftreten von Schlagflurarten. Ist die Fläche 
in eine regelmäßige Beweidung einbezogen, dürfte die 
auftretende Ruderalisierung als vorübergehend hin-
nehmbar sein. Soll aber eine Ruderalisierung vermieden 
werden und fehlen Fördermittelzwänge bzw. ist es nicht 
zu befürchten, dass sich der Lebensraum innerhalb der 
nächsten Jahre als Folge von Gehölzausbreitung irrever-
sibel verschlechtert, kann darüber nachgedacht werden, 
den Gehölzbestand parallel zu einer Beweidung schritt-
weise und allmählich zu verringern.
Maßgeblich für den Erfolg von Aktivitäten zur Wieder-
herstellung von Steppenrasen ist offenbar die Einrich-
tung eines in den Anfangsjahren wesentlich intensive-

ren Beweidungsmanagements (Necker & Büro SALIX 
2012). In den ersten zwei bis drei Jahren nach der Erst-
einrichtung von stark verbuschten Flächen scheinen 
selbst auf schwachwüchsigen Felsstandorten jährliche 
Besatzstärken von 0,6 GVE/ha/Jahr (S. Tischew, mdl.) 
bis sogar 1,0 GVE/ha/Jahr (U. Jäger, mdl.; Elias et al. 
2014) erforderlich zu sein. Je nach Aufwuchsentwick-
lung kann die Besatzstärke in den Folgejahren zurück-
genommen werden. 
Bei der Festlegung oder der Anpassung von Besatzdichte 
und insbesondere der auf das gesamte Jahr bezogenen 
Besatzstärke sind die Aspekte Vegetationsbestand, Ver-
buschung, Tiefgründigkeit/Nährstoffangebot, Nieder-
schläge und Relief zu berücksichtigen (Necker & Büro 
SALIX 2012). Gegebenenfalls müssen dennoch weitere 
motormanuelle Gehölzbeseitigungsarbeiten zwischen-
geschaltet werden. 
Angesichts des enormen Aufwandes, der zur Wiederin-
standsetzung solcher Flächen über zahlreiche Jahre hin-
weg erforderlich ist, kann nicht genug Respekt vor den 

Abb. 109: Das Laub „schmackhafterer“ Gehölze wird auch von Schafen gern als Futter angenommen, sofern 
es sich im erreichbaren Fraßhorizont befindet. Der Nachtrieb von bei Landschaftspflegearbeiten entnommenen 
Gehölzen, hier Steinweichsel, kann bei hinreichender Nutzungsfrequenz und mehrjährigem Management mittels 
Schafbeweidung mit gewissen Einschränkungen beherrscht werden. Foto: J. Stolle.
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kulturtechnischen Leistungen der Altvorderen erbracht 
werden, bei denen die Inkulturnahme ohne maschinelle 
Unterstützung durch Freischneider, Forstmulcher etc. 
auf großen Flächen erfolgreich war. 
Vor diesem Hintergrund sollte behördlicherseits zwin-
gend ausgeschlossen werden, dass (wie in der Vergan-
genheit geschehen) Stilllegungsprämien für absichtlich 
aufgelassene Streuobstwiesen oder Natura 2000-Aus-
gleich für vorsätzliches Brachfallen von Trockenrasen 
an Landwirtschaftsbetriebe gezahlt werden können. 
Auch bei der Ausgestaltung der Anforderungen an die 
ökologischen Vorrangflächen im Rahmen des soge-
nannten Greenings ab 2015 wäre es essentiell, dass eine 
Blockierung der Bewirtschaftung solcher Flächen nicht 
honoriert wird.
Eine zeitweilig ähnlich intensive Beweidung ist wohl 
auch für die Zurückdrängung der oben aufgeführten 

LRT-untypischen Krautigen und Gräser vonnöten. Im 
Gegensatz zum Vorkommen von Gehölzen in Trocken-
rasen erscheint es jedoch akzeptabel, kleinere Vorkom-
men dieser Arten im Bestand zu tolerieren. Vermutlich 
ist eine Beseitigung von deren Vorkommen mit verhält-
nismäßigem Aufwand überhaupt nicht zu erreichen.
Das letztgenannte Problem verdämmender Streu-
schichten ist relativ schnell und bei kontinuierlicher 
Fortführung der Beweidung auch nachhaltig lösbar. 
Nach Erfahrung der Autoren ist die Beseitigung einer 
solchen Streuschicht schon nach wenigen Jahren nach 
Wiedereinrichtung möglich. Sogar mit Ziegen, denen 
oft nur gute Beweidungserfolge hinsichtlich der Gehölz-
reduzierung bescheinigt werden, ist der Streuschich-
tenabbau bei Auswahl der richtigen Ziegenrasse (z. B. 
Burenziegen) sehr gut erreichbar. 

Abb. 110: Zur Erhaltung von Steppenrasen ist eine Bewirtschaftung oder Pflege durch Ziegenbeweidung insbe-
sondere auf steilen oder stärker verbuschten Hängen eine sinnvolle Alternative. Das Bild zeigt Felsklippen im 
NSG „Saalehänge bei Dobis“ (Saalekreis) gegenüber von Friedeburg (Landkreis Mansfeld-Südharz). Foto: M. Lenz 
(2009).
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Bezüglich des Weidemanagements sind seit Jahrhun-
derten Vorteile einer Mischbeweidung mit verschie-
denen Weidetieren bekannt, sie wird aber aktuell mit 
Ausnahme der Kombination Schaf/Ziege nur relativ 
selten in der Landschaftspflege angewandt. Dabei beste-
hen durchaus aktuell auch in Sachsen-Anhalt günstige 
Erfahrungen mit der Mischbeweidung aus Rindern und 
Ziegen bzw. aus Rindern und Pferden, die teilweise so-
gar Bestände mit Steppenrasen betreffen (z. B. innerhalb 
des FFH-Gebietes „Saaledurchbruch bei Rothenburg“). 
Mischbeweidung kann dabei nicht nur die gleichzeitige 
Anwesenheit unterschiedlicher Weidetiere, sondern 
auch eine nacheinander folgende Beweidung mit unter-
schiedlichen Weidetieren bedeuten. Der Hauptvorteil 
besteht darin, dass unterschiedliche Schwerpunkte der 
Futternutzung zu einer vollständigeren Ausnutzung des 
Aufwuchses führen. Dabei können problematische Be-
stände bestimmter Pflanzenarten besser reguliert wer-
den. Entgegen der Aussage von Barnkoth (2013: 283) 
ist über eine Mischbeweidung sogar ohne Beteiligung 
von Ziegen (z. B. Rinder/Pferden) bei engagierter Wei-
dehaltung eine Regulation von bestimmten Gehölzen 
möglich. Zum Tragen kann eine Mischbeweidung ver-
mutlich vor allem dann kommen, wenn ein Landwirt-
schaftsbetrieb ohnehin entsprechende Tiere hält. Allzu 
steilhängige Lagen sind allerdings einer Beweidung mit 
Rindern oder Pferden weniger zugänglich. Im Einzel-
fall können weitere positive Effekte von Bedeutung sein. 
So gingen z. B. bei einem Ziegenhalter, der notorisch 
Pro bleme mit Vandalismus (zerschnittene Zäune etc.) 
hatte, offenbar böswillig intentionierte Beschädigun-
gen an der Koppelausrüstung nach Hinzunahme von 
Extensivrindern auf dieser Koppel auffällig zurück (U. 
Jäger, mdl.). Ebenfalls kommen Esel als Partner für 
Mischbeweidung in Frage. Sie erfreuen sich seit einigen 
Jahren in der Landschaftspflege eines gewissen Inter-
esses (z. B. im nordöstlichen Brandenburg, vgl. Zim-
mermann et al. 2012). In Sachsen-Anhalt werden Esel 
aktuell nur vereinzelt zur Landschaftspflege eingesetzt 
(z. B. Distelberg bei Branderoda, Burgenlandkreis). Den 
Vorteilen einer Verwertung von stark überständigem 
und rohfaserreichem Aufwuchs stehen erhöhte Auf-
wendungen für die Tierhaltung (Klauenpflege, lange 
Einstallzeiten) gegenüber. Darüber hinaus sind Esel 
ein wohl besonders anschauliches Beispiel dafür, dass 
jedes Weidetier enorme individuelle Besonderheiten in 
Bezug auf Sozial- und Futteraufnahmeverhalten zeigen 
kann. Die aufgezeigten Grundcharakteristika können 
daher im Einzelfall einer großen Schwankungsbreite 
unterliegen.

Neben der Frage der Auskömmlichkeit der Fördermittel 
gibt es eine Reihe von Problemen, die die Umsetzung 
einer naturschutzgerechten Beweidung auf Steppenra-
senflächen (und anderen Xerothermrasen) behindern 
können und auf die sich Bewirtschafter einstellen soll-
ten. Nachfolgend ist eine kleine Auswahl dargestellt:
- Isolation geeigneter Weideflächen durch Äcker, Ver-

kehrswege, Siedlungsflächen etc.
- Diebstahl von Weidetieren oder anderen Sachgegen-

ständen
- destruktive und kriminelle Verhaltensweisen wie 

Vandalismus, zielgerichtete Sachbeschädigungen an 
Koppelausrüstung und technischem Zubehör

- andere Herangehensweise der ÄLFF bzgl. Verbu-
schung, dadurch wie auch nach neuen Luftbild-
auswertungen nachträgliche Verkleinerungen der 
Feldblöcke während des Verpflichtungszeitraumes, 
Teilwiderrufe von Bewilligungen und Anlastungen 
möglich

- anspruchsvolle und aufwendige Bürokratie (Förder-
mittelanträge, Tierseuchenkasse etc.) einschließlich 
dem Erfordernis eines Internetzugangs, was bei Wei-
tem nicht von allen interessierten Tierhaltern zu be-
wältigen ist; hierdurch entstehen zusätzliche Kosten 
durch Einschaltung entsprechender Beraterbüros

- mangelhafte Akzeptanz bei Wiederinnutzungs-
nahme von brachgefallenen Flächen bei Teilen der 
Jägerschaft oder der Bevölkerung, was im Einzelfall 
auch mit Polemik und Stimmungsmache im lokalen 
Raum verbunden sein kann.

In Einzelfällen können zudem naturschutzinterne Kon-
flikte auftreten,  wenn z. B. eine UNB argumentiert, 
verbuschte Trockenrasen seien als  Gebüsche trocken-
warmer Standorte i. S. d. § 30 Abs. 2 Nr. 3 BNatSchG  
geschützt und Maßnahmen der Gehölzreduktion daher 
als Form von  Zerstörung oder erheblicher Beeinträch-
tigung solcher Biotope unzulässig. Grundsätzlich sollte 
sich eine Bewertung solcher Lebensräume an den Maß-
gaben einschlägiger Kartieranleitungen von FFH-LRT 
orientieren, wonach eine stärkere Gehölzdeckung eine 
ungünstigere Bewertung nach sich zieht. Ausnahmen 
davon können sinnvoll sein, wenn Vorkommen seltener 
oder gefährdeter Gehölze oder auf Mindestgehölzde-
ckung angewiesener Wirbelloser bekannt sind.

Mahd-/ Freischneiderpflege
Die Mahd ist als Pflegemaßnahme für den LRT durch-
aus möglich, jedoch bei größerem maschinellen Einsatz 
auf die weniger stark geneigten Flächen, häufig die der 
Halbtrockenrasenform des LRT, beschränkt.
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Tatsächlich dürfte diese Pflegeform in Sachsen-Anhalt 
nur selten eine Rolle spielen, aktuell beispielsweise 
auf dem südexponierten Hang nördlich des Seelschen 
Bruchs bei Wefensleben (Landkreis Börde, Abb. 111). 
Die steilen Hanglagen und Kuppen müssten, wenn sie 
einer Pflege bedürfen, deutlich zeitaufwendiger mit 
Freischneider oder Sense gemäht werden. Dies gilt 
auch für grundsätzlich maschinengängige Bereiche, die 
keine geeignete Zuwegung haben. In Hinblick auf die 
Kosteneffizienz ist eine großflächige Handmahd (Frei-
schneider, Sense) nur in Ausnahmefällen angebracht.
Entscheidend bei der Mahdpflege sind der Pflegezeit-
punkt und die Mähgutberäumung. Eine zu frühe Mahd 
kann Stipa-Arten beeinträchtigen, da bei diesen Arten 
gegenüber anderen eine jahreszeitlich späte Reserven-
verlagerung in der Pflanze stattfindet (Salix 2005). Au-
ßerdem ist das Mulchen der Flächen auszuschließen, 
da die Schaffung einer Streudecke sich sehr ungünstig 
auf den Zustand des LRT auswirkt. Offene Bodenstellen 

sollten zur Keimungsförderung für Frühjahrsepheme-
ren erhalten werden. Weiterhin findet beim Mulchen 
kein Nährstoffaustrag statt und die Mulchschicht be-
wirkt in lebensraumuntypischer Weise eine höhere 
Feuchtigkeit der obersten Bodenschichten.
Erfolgt eine Mahd des LRT allein aus naturschutzfach-
lichen und nicht aus landwirtschaftlichen Gründen, 
ergibt sich bei Nichtnutzung der Biomasse und enger 
Auslegung des Abfallbegriffes nach Kreislaufwirt-
schaftsgesetz das Problem, dass das Mähgut unter An-
fall entsprechender Kosten als Abfall zu entsorgen ist. 

Abb. 111: Die Kalk-Halbtrockenrasen mit größeren Beständen von Adonis vernalis nördlich des Seelschen Bruches 
bei Wefensleben (Landkreis Börde) werden derzeit durch eine jahreszeitlich späte Mahd gepflegt. Foto: J. Stolle 
(September 2014).
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6.2 Exemplarische Darstellung unterschiedlicher 
Nutzungs- und Pflegevarianten 

Ziegenprojekt im Unteren Saaletal

Ab 2006 wurde über die Trägerschaft des BUND Sach-
sen-Anhalt e. V. und des Prof. Hellriegel-Instituts e. V. 
an der Hochschule Anhalt ein Projekt zur Erhaltung 
bzw. Regeneration von Trockenhängen durch Bewei-
dung mit Ziegen begründet.
Die Grundidee bestand darin, noch örtlich vorhandene 
und neu einsteigende Ziegenhalter für die Nutzung bzw. 
Pflege von brachgefallenen Trockenrasenbeständen auf 
Steilhängen zu interessieren. Der Projektträger tritt 
nicht selbst als Tierhalter in Erscheinung, sondern hat 
die wichtige Aufgabe der grundsätzlichen Projektorga-
nisation übernommen, also die Ziegenhalter angespro-
chen, interessierten Haltern die organisatorischen und 
technischen Arbeiten (Flächenakquise, Eigentümer-

recherche, Pachtverhandlungen) abgenommen und 
insbesondere die erforderliche technische Ausstattung 
(v. a. Zaunbau) über Fördermittel bereitgestellt. Genutzt 
wurden Mittel des Europäische Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) un-
ter Anwendung der Naturschutz-Richtlinie sowie Mit-
tel der Heidehof-Stiftung.
Das so begonnene Projekt ist 2009 in die Trägerschaft 
der Hochschule Anhalt und 2011 in die Trägerschaft des 
Prof. Hellriegel-Instituts übergangen. Schwerpunktre-
gion der Aktivitäten war das Untere Saaletal, so dass 
sich, nachdem dort interessierte Landwirte für einige 
Flächen gefunden werden konnten, auch der Land-
schaftspflegeverein Unteres Saaletal e. V. etabliert hat.
Inzwischen wurde die Ziegenbeweidung, welche zu-
sätzlich teilweise mit Schafen und Robustrindern er-
folgt, im Bereich der unteren Saale ausgeweitet und um-
fasst aktuell 16 Flächen mit einer Größe von 1,0 bis 8,3 
Hektar (Elias et al. 2014). Zahlreiche Flächen innerhalb 

Abb. 112: Wesentlich zielgerichteter ist eine Reduktion von Gehölzsukzession durch Ziegenbeweidung erreichbar. 
Auch dann sind eine hinreichende Nutzungsintensität und ein mehrjähriges Management unverzichtbar für nach-
haltige Erfolge. Günstig ist außerdem die Wahl von Ziegenrassen mit geringerer Verletzungsgefahr und besserer 
Führbarkeit, hier Burenziegen. Foto: D. Elias.
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des FFH-Gebietes „Saaledurchbruch bei Rothenburg“ 
(FFH0114, s. Kap. 5.3.13) tragen Bestände des LRT 
6240*. 
Gekennzeichnet waren die Flächen vor Beweidungsbe-
ginn durch abschnittsweise stark verbuschte Struktu-
ren in zum Teil extremer Steillage. Die Flächen wiesen 
überwiegend noch eine artenreiche Xerotherm- bzw. 
Steppenrasenflora und -fauna auf, die aber wegen des 
langjährigen Ausbleibens der traditionellen Bewei-
dung durch Verbuschung und Dominanzbildung kon-
kurrenzstarker Gräser überwiegend akut bedroht war. 
Beispielhaft sei die ca. 8,3 Hektar große Weidefläche 
Nelbener Grund und Georgsburg genannt, welche seit 
2008 ausschließlich mit Ziegen beweidet wird. Diese 
Fläche beinhaltet west- und südwestlich exponierte 
Steilhänge, drei alte Kupferschieferhalden, zahlreiche 
kleinere Steinbrüche sowie ein tief eingeschnittenes 
Erosionstal. Im Gebiet kommen kleinräumige Wech-
sel verschiedener Substrate und unterschiedliche Ge-
ländestrukturen (Steilhänge, ebene Bereiche, Geröll-
felder) eng miteinander verzahnt vor, wodurch eine 

reiche Differenzierung der Vegetation entsteht. Neben 
den Steppen-Trockenrasen (LRT 6240*) weist die Fläche 
Vorkommen der LRT 6110* (Kalk-Pionierrasen), 6130 
(Schwermetallrasen) und 6210 (Kalk-Trockenrasen) auf. 
Insbesondere die noch offenen, nicht verbuschten Steil-
hangbereiche bieten zahlreichen gefährdeten Pflanzen- 
und Tierarten einen wertvollen Lebensraum. Bereits in 
den 1980er Jahren fanden erste Entbuschungsmaß-
nahmen statt (H. Thiel, mdl. Mitt. 2010). Im Jahr 2005 
wurden in Teilbereichen des Nelbener Grundes erneut 
Gehölze zurückgeschnitten und entnommen. Da die-
ser Entbuschung keine weiteren Maßnahmen folgten, 
konnten die Gehölze überwiegend wieder sehr intensiv 
austreiben. Gleichlaufend dazu hat sich Bromus erectus, 
ein bei Unternutzung oder Nutzungsaufgabe zu Domi-
nanzbeständen neigendes Gras, ausbreiten können. Vor 
diesem Hintergrund wurde die Beweidungsfläche im 
Jahr 2008 mit einer Größe von zunächst ca. sechs Hek-
tar eingerichtet. Im Hochsommer 2009 wurde die be-
weidete Fläche auf ca. 8,3 Hektar erweitert. Im Rahmen 
des projektbegleitenden Monitorings wurden bisher 273 

Abb. 113: Neben des umfangreichen Einsatzes zur Gehölzreduktion werden die im Projekt genutzten Burenziegen 
auch zur Beweidung von Trockenrasenflächen erfolgreich eingesetzt. Im Bild die Projektfläche nordwestlich von 
Friedeburg (Landkreis Mansfeld-Südharz). Foto: D. Elias (Mai 2011).
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höhere Gefäßpflanzenarten auf der Weidefläche erfasst, 
darunter Vorkommen von 33 Pflanzenarten der Roten 
Liste Sachsen-Anhalt (Frank et al. 2004), u. a. Achil
lea setacea, Alyssum montanum, Astragalus danicus, 
A. exscapus, Carex supina, Fumana procumbens, Me
dicago minima, Onobrychis arenaria, Oxytropis pilosa, 
Scabiosa canescens, Stipa capillata, Silene otites, Seseli 
hippomarathrum, S. annuum und Viola rupestris.

Ziegen weisen unabhängig von den verschiedenen 
Rassen ein anderes Fraß- und Beweidungsverhalten als 
beispielsweise Schafe oder Rinder auf, was bereits zahl-
reich beschrieben wurde (z. B. Rahmann 2000, Korn & 
Lamprecht 2004, Bunzel-Drüke et al. 2008). Gehölz-
futter bildet einen Hauptbestandteil ihrer Nahrung. Um 
an höher gelegene Gehölzbestandteile zu gelangen, stel-
len sich die Ziegen auf die Hinterbeine. Dünne Stämm-
chen und Äste werden auch heruntergedrückt und in 
Gemeinschaft abgefressen. Das Schälen der Rinde jun-
ger Bäume und Sträucher kann zum baldigen Abster-
ben führen. Daneben werden aber auch Krautige und 
Gräser gern gefressen. Ziegen können sich zudem im 
steilen Gelände sehr gut bewegen. In Verbindung mit 
der typischen Neugierde werden auch unwegsame Ge-
ländeabschnitte erschlossen.

Für die Beweidung im Rahmen des Projektes werden 
überwiegend Burenziegen eingesetzt, welche für die 
Pflege von verbuschten Offenlandflächen sehr gut 
geeignet sind. Als eine Fleischziegenrasse hat sie ver-
gleichsweise kleine Euter (nur während Jungenaufzucht 
größer), wodurch sich eine geringere Verletzungsgefahr 
im steilen Gelände und an dornigen Gehölzen ergibt. 
Aufgrund ihres ruhigen Gemüts ist die Burenziege we-
niger sprung- und ausbruchsfreudig als beispielsweise 
die Thüringer Waldziege oder die Harzer Ziege. Außer-
dem ist sie vergleichsweise robust und unempfindlich 
gegen Kälte und Nässe.
Je nach Aufwuchs und Flächenverfügbarkeit werden die 
mit fest installierten Zaunsystemen ausgestatteten Be-
weidungsflächen mit verschiedenen Herden rotierend 
beweidet. Als besonders geeignet erwiesen sich Elektro-
zäune mit vier bis fünf Litzen und Stromversorgung mit 
einem Solarmodul.
Wegen der z. T. größeren Gehölzentnahmen und ins-
besondere der Wiederinnutzungnahme von länger 
ungenutzten Flächen ist die Akzeptanz der Jägerschaft 
und der Bevölkerung zu Projektbeginn teils weniger 
positiv ausgeprägt gewesen. Jedoch änderte sich dies 
überwiegend mit dem Eintreten der ersten Pflegeerfolge 
und Auflichtungen von Flächen, so dass zum jetzigen 

Zeitpunkt die positive Resonanz auf die sehr guten Ent-
wicklungserfolge überwiegt.
Insbesondere bedingte die Einrichtung von fest um-
zäunten Koppelflächen Akzeptanzprobleme (auch bei 
Weidezäunen mit Litzen), weil diese Flächen seitdem 
nicht mehr frei zugänglich waren.
Dieses Problem wurde abgemildert, indem temporäre 
Zugangsmöglichkeiten zu den Flächen geschaffen wur-
den, wenn keine Beweidung stattfindet bzw. indem an 
„Hauptwegen“ zumindest die oberen Litzen durch Tor-
spannfedern ersetzt wurden (Anm.: Öffentliche Wege 
wurden nie durch Weidezäune getrennt, vielmehr han-
delt es sich um z. T. jahrzehntelang genutzte Pfade. An 
diesen Stellen kam es dann aber wiederholt zur Zerstö-
rung von Zäunen).
Da eine Beweidung mit Ziegen nur außerhalb der Win-
termonate stattfinden kann, ist mit der Ziegenhaltung 
insgesamt ein umfangreicherer Aufwand verbunden. 
Die Tiere sind von etwa Mitte November bis Mitte März 
eingestallt, weil eine dauerhafte Freilandhaltung eine 
naturschutzfachlich nicht gewünschte winterliche Zu-
fütterung auf den Pflegeflächen erfordern würde. Eine 
winterliche Freilandhaltung ohne Futtergaben würde 
andererseits den Tierschutzbelangen entgegenstehen. 
Auch die Lammung der Jungtiere erfolgt zweckmäßi-
gerweise während der Einstallungsphasen, da hier bes-
sere Möglichkeiten zur Versorgung der Tiere bestehen 
und außerdem geringere Lammverluste gegenüber dem 
Ablammen auf der Fläche zu beklagen sind.

Besondere Vorteile ergaben sich durch die enge Anbin-
dung des Projektes an die Hochschule Anhalt. Daher 
konnten hier neben dem projektintegrierten Moni-
toring von Beginn an verschiedene weitere Untersu-
chungen mit der Hilfe von Studierenden durchgeführt 
werden. Die positiven Ergebnisse des Projektes, die 
Verbesserung der Erhaltungszustände der im Fokus 
stehenden Trockenrasenvorkommen, sind vergleichs-
weise umfangreich veröffentlicht (u. a. Tischew et al. 
2007, Elias et al. 2010, 2013, 2014).
Bereits nach vier Weidejahren wurden auf den aus-
schließlichen Ziegenweiden erhebliche Gehölzrück-
gänge registriert (Elias et al. 2014). Einige Gehölze 
waren bereits abgestorben. Auch andere Verbrachungs-
tendenzen wurden zurückgedrängt (Abbau Brachezei-
ger und Streuauflagen). Seltene Xerothermrasenarten 
reagierten trotz der anfänglich notwendigen höheren 
Besatzstärken auf den bereits degradierten Flächen 
positiv bzw. blieben in ihrer Populationsgröße stabil. 
Sehr positiv entwickelten sich beispielsweise die Be-
standszahlen von Astragalus exscapus im Nelbener 
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Grund. Auch Keimlinge und Jungpflanzen wurden 
in Offenbodenbereichen festgestellt, die nachweislich 
durch Ziegentritt entstanden sind (Elias et al. 2014).

Schafbeweidungsprojekt des NABU Halle/Saalkreis

Im vorgestellten Projekt tritt der Verein selbst als 
Landwirtschaftsbetrieb bzw. als Tierhalter in Halle 
und im Saalekreis in Erscheinung. Bei der Flächen-
auswahl wurde eine Beschränkung auf brachgefallene 
Xerothermrasenflächen sowie einige Streuobstwiesen 
vorgenommen (http://www.nabu-halle.de/schafpro-
jekt/). Insbesondere standen kleinere Splitterflächen 
im Fokus, um eine Flächenkonkurrenz mit den im 
Raum tätigen Haupterwerbsschäfern auszuschließen. 
Als Sonderfall werden einmal jährlich im Spätsommer 
oder Frühherbst etwa 2,5 Hektar Eichentrockenwald im 
NSG „Bischofswiese“ als Biotoppflege beweidet. 
Mit der Beweidung wurde im September 2009 begon-

Abb. 114: Die Flächen werden wie hier auf dem Burgstetten im FFH-Gebiet „Porphyrkuppen Burgstetten bei Niem-
berg“ (FFH0182) ein- bis zweimal jährlich mittels mobiler Koppelhaltung beweidet. Foto: S. Richter (April 2013).

nen. Seitdem werden alljährlich – meist im April  – 
Schafe von einem Haupterwerbsschäfer angekauft. 
Eine Lammung findet nicht statt. Die Schafe werden 
aus vereinseigenen Mitteln erworben, um unabhängig 
von Fördermittelzwängen zu sein und auch kurzfristig 
Ab- oder Zugänge unproblematisch zu ermöglichen. 
Meist im Dezember wird ein Teil der Schafe geschlach-
tet, um im Winter eine kleinere Herdengröße bzw. ins-
gesamt eine allmähliche Herdenverjüngung zu errei-
chen. Meist liegt der Schafbestand bei 60 bis 70 Tieren, 
im Winter nach der Schlachtung nur noch bei 25 bis 40 
Tieren. Ausnahmsweise war der Bestand zur Umset-
zung eines Biotoppflegeauftrages im Sommer 2013 auf 
über 100 Tiere angewachsen. Im Sommer werden die 
Schafe relativ oft in zwei getrennten Herden mit unter-
schiedlicher Größe gehalten, um die unterschiedlichen 
Flächengrößen adäquat bewirtschaften zu können und 
die Tiere etwas seltener zwischen den isoliert liegenden 
Teilflächen transportieren zu müssen.
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Abb. 115: Das seit 2009 bestehende Schafbeweidungsprojekt des NABU Halle-Saalkreis fokussiert auf die Erhal-
tung solcher Xerothermrasenflächen, deren Kleinflächigkeit eine rentable Bewirtschaftung durch Haupterwerbs-
schäfer ausschließt, die aber gleichzeitig eine überdurchschnittliche Bedeutung besitzen. Im Bild Beweidung auf 
dem Ochsenberg in Halle-Kröllwitz. Foto: V. Schmidt (Oktober 2013).

Seit Oktober 2009 existierten parallel zwei Projekte, ei-
nes in Halle (außerhalb der ELER-Förderkulisse) auf der 
Basis des „Bundesprogrammes Kommunal-Kombi“, 
einer Wiedereingliederungsförderung für Langzeitar-
beitslose über den Europäischen Sozialfond, bei dem 
die landwirtschaftlichen Tätigkeiten zu 100 Prozent ge-
fördert, die notwendigen Sachkosten aber vom Verein 
getragen wurden. 
Das zweite, ein ELER-Projekt (Naturschutz-RL LSA) 
begann im Saalekreis. Die Personalkosten für Erstin-
standsetzung und Monitoring der Flächen, Öffentlich-
keitsarbeit sowie die zwischen den Projektflächen erfor-
derlichen Tiertransporte wurden ebenfalls vollständig 
gefördert, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen 
Tätigkeiten. Eingeschlossen waren allerdings die Sach-
kosten insbesondere für die Weidezaunaustattung und 
den Transporter. Parallel wurde für die meisten Flächen 

Agrar-Umwelt-Förderung (Freiwillige Naturschutzleis-
tungen, FNL) beantragt und darüber die Personalkos-
ten und die mit der Beweidung einhergehenden Kos-
ten finanziert. In der Anfangszeit war das Projekt ein 
enormes Zuschussgeschäft, u. a. weil wegen mangelnder 
Erfahrung unzureichend Mittel beantragt wurden. 
Ab Oktober 2012 wurde nach Auslaufen der Ursprungs-
projekte das ELER-Projekt im Saalekreis verlängert und 
ausgeweitet, während in Halle seitdem Landschafts- 
und Biotoppflegearbeiten auf Werkvertragsbasis mit 
Aufträgen der Stadt Halle sowie über das Landesamt für 
Umweltschutz (insbesondere im NSG „Brandberge“) 
übernommen werden.
Als Grundprinzip findet seit Projektbeginn eine Um-
triebskoppelweide mit mobilen Elektronetzzäunen 
und dem Transport der Schafe zwischen den isolierten 
Projektflächen statt. Die Tiere sind (fast) ganzjährig im 
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Freien; eine Einstallung wird nur bei Schneelage (oder 
nach längerem Kahlfrost; seit Projektbeginn noch 
nicht aufgetreten) sowie jeweils über den Jahreswech-
sel vorgenommen. Die Beweidung während der Win-
termonate erfolgt mit extrem geringer Besatzstärke. 
Futtermäßige Voraussetzung für die Winterbeweidung 
ist das Vorhandensein ausreichender Vorkommen win-
tergrüner Horstgräser, insbesondere Wiesenhafer und 
verschiedener Horstschwingelsippen. Auf den Flächen 
wird abgesehen von geringer Lockfütterung niemals 
zugefüttert. Der Projektflächenumfang hat sich von 
anfangs (auf die beiden Projekte verteilt) 20 Projektflä-
chen mit insgesamt ca. 14 Hektar auf inzwischen ca. 
40 Flächen erhöht. Aktuell teilen sich diese Flächen auf 
in ELER-, FNL- und auftragsfinanzierte Flächen sowie 

in einige fördermittelfrei bewirtschaftete bzw. gepflegte 
Flächen mit insgesamt etwa 30 bis 35 Hektar. Davon 
sind zwar nur knapp drei Hektar als Steppenrasen des 
LRT 6240* (in den FFH-Gebieten FFH0118, FFH0123 
und FFH0182 – s. Kap. 5.3.15, 5.3.16 und 5.3.29 – sowie 
außerhalb) anzusprechen; allerdings kann ein Großteil 
der sonstigen Flächen den LRT 6210 (Kalk-Trocken-
rasen), 4030 (Trockene Heiden) und 8230 (Silikatfels-
rasen mit Pioniervegetation) zugeordnet werden. Die 
Flächengrößen der Weideflächen schwanken überwie-
gend zwischen 0,4 und 2,0 Hektar, wobei die einzelnen 
Koppelflächen kleiner sind (0,3 – 0,7 ha). Diese Koppeln 
werden mit durchschnittlich 20 (kleinere Flächen) bis 
50 Tieren (größere Flächen) beweidet, bis jeweils die 
Tiere erkennen lassen, dass eine neue Fläche nötig wird 

Abb. 116: Der Kleinblütige Klee (Trifolium retusum) ist mit bundesweit nur vier aktuell bekannten Vorkommen 
ausschließlich in Halle und Umgebung eine äußerst seltene Pflanzenart. Das Vorkommen am Hügel neben dem 
Nordbad in Halle-Trotha unterliegt einer jährlichen Beweidung durch die Schafe des NABU Halle-Saalkreis. 
Winterannuelle Pflanzenarten von Offenlandstandorten wie Trifolium retusum profitieren von der Beweidung 
ihrer Lebensräume überdurchschnittlich. Foto: H. John (Mai 2013).
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(meist nach 4 – 10 Tagen Beweidung); der Weiderest 
beträgt dann je nach Jahreszeit 25 bis 50 Prozent. Bei 
einzelnen Flächen mit stärkerem Landschaftspflegebe-
darf wird fallweise schärfer beweidet, um den Weiderest 
stärker zu verringern und unerwünschte Arten inten-
siver zu regulieren. Zusätzlich werden derzeit jährlich 
acht kleinere Mahdflächen bewirtschaftet, davon drei 
Feuchtwiesen im Saalekreis zur Heugewinnung als 
Winterfutter und fünf Grünlandflächen als Auftrags-
arbeit für die Stadt Halle.
Alle bewirtschafteten Flächen besitzen eine überdurch-
schnittliche naturschutzfachliche Wertigkeit, insbe-
sondere für den Schutz gefährdeter Lebensräume und 
gefährdeter Pflanzenarten. Um eine Pflege zu ermög-
lichen, werden als betriebsorganisatorischer Extrem-
fall alljährlich vier oder fünf jeweils isoliert im Acker 
liegende Splitterflächen (Porphyrhügel) beweidet, bei 
denen in Absprache mit dem Bewirtschafter der um-
liegenden Ackerflächen das äußerst enge Zeitfenster 
im Spätsommer nach der Ernte vor der folgenden Be-
stellung zur Bewirtschaftung genutzt wird. Der hierbei 
erforderliche überdurchschnittliche Aufwand steht nur 
bei herausragender Wertigkeit im Verhältnis zum Er-
gebnis. Das soll anhand der Artenlisten von zwei Bei-
spielsflächen belegt werden:

1. Hügel „108“ am nördlichen Rand von Halle-Dölau, 
Größe: ca. 0,2 ha
Vorkommen u.  a. von Hypochoeris maculata, As
tragalus danicus, Ranunculus illyricus, Thesium li
nophyllon, Pulsatilla vulgaris, Anthericum liliago, 
Biscutella laevigata, Carex humilis, Inula hirta, Tha
lictrum minus, Trifolium alpestre, Scabiosa canescens, 
Galium glaucum, Peucedanum oreoselinum, Genista 
pilosa, Filipendula vulgaris, Orchis morio und Trifo
lium montanum.

2. Küsterberg nordöstlich von Brachwitz, Größe: ca. 
0,4 ha
Vorkommen u.  a. von Muscari tenuiflorum, Aspe
rula tinctoria, Peucedanum cervaria, P. oreoselinum, 
Genista pilosa, Orchis morio, Biscutella laevigata, 
Serratula tinctoria, Potentilla alba, Anthericum lili
ago, Jasione montana, Gagea bohemica, Silene otites, 
Pseudolysimachium spicatum, Scabiosa canescens, 
Trifolium montanum, Galium glaucum, G. pumilum, 
Pulsatilla vulgaris, Prunella grandiflora, Carex humi
lis, C. supina, Filipendula vulgaris, Achillea setacea, 
Stipa capillata, Campanula glomerata, Scleranthus 
perennis, Astragalus danicus und Genista pilosa.

Insgesamt ist für den größten Teil seit Beweidungs-
beginn eine Verbesserung des Zustandes der Offen-
landhabitate festzustellen, wobei bei einigen Flächen 
wegen der erst seit kurzem stattfindenden Pflege noch 
keine fundamentalen Veränderungen eingetreten sind. 
Zumindest sind fast überall vorhandene Streudecken 
abgebaut worden. Stärker verbuschte Flächen wurden 
entbuscht, so dass teils überhaupt wieder eine Bewirt-
schaftbarkeit erreicht wurde. Bei den seit 2009 bzw. 2010 
bewirtschafteten Flächen können ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit einige Erfolge schlaglichtartig aufge-
zählt werden:
- Vergrößerungen der Populationen verschiedener 

gefährdeter Pflanzenarten (u.  a. Dictamnus albus, 
Orchis morio, Stipa capillata, Ranunculus illyricus, 
Gagea bohemica, Petrorhagia prolifera, verschiedene 
Annuelle wie Trifolium striatum, Gypsophila muralis)

- Neuauftreten verschiedener (vermutlich zuvor stark 
unterdrückter) Vorkommen gefährdeter Pflanzenar-
ten auf einzelnen Flächen (u. a. Muscari tenuiflorum, 
Veronica prostrata, Thesium linophyllon, Achillea se
tacea, Phleum phleoides)

- Erhaltung stark gefährdeter Restpopulationen (u. a. 
Trifolium retusum, Adonis vernalis, Antennaria di
oica, Phyteuma orbiculare).

Vorgesehen ist eine Verstetigung der naturschutzge-
rechten Bewirtschaftung der Flächen, gegebenenfalls 
unter Ausweitung auf weitere brachliegende isolierte 
Trockenrasenbestände.

6.3 Fördermaßnahmen in Naturschutz und 
Landwirtschaft

Die möglichen Fördermaßnahmen zur Biotoppflege 
bestehen in erster Linie über natur- und artenschutz-
orientierte Fördermittel, weniger bedeutend und ins-
besondere weniger schutzzielorientiert für diesen Le-
bensraumtyp ist eine produktionsbezogene Förderung, 
z. B. Ökolandbau, der daher an dieser Stelle nicht näher 
beleuchtet werden soll.
Hauptförderer für den Großteil der Möglichkeiten ist 
die EU mit dem Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER). 
Mittel aus diesem Fonds fließen in verschiedene Maß-
nahmenpakete, die auch für eine LRT 6240*-Pflege in 
Betracht kommen. Zu nennen ist hier die Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
von Natur- und Landschaftsprojekten (Förderung nach 
der Naturschutz-Richtlinie); gleichzeitig werden aus der 
EU-Förderung ebenso Agrar-Umwelt-Maßnahmen und 
Natura 2000-Ausgleichszahlungen finanziert. 
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Eine Förderung nach der Naturschutz-Richtlinie bietet 
je nach Relevanz des Pflegeziels verschiedene Förder-
sätze. Für die Erhaltung und Pflege des LRT 6240* (wie 
auch anderer pflegeabhängiger LRT) besteht jedoch 
grundsätzlich die Möglichkeit einer 100%-Förderung. 
Gegenüber den Agrar-Umwelt-Maßnahmen (s. u.) un-
günstiger ist die relativ kurze Maximalförderdauer 
(Förderscheiben von nicht mehr als 2 ‒ 3 Jahren). Au-
ßerdem fallen wegen der Gesamtzielstellung von ELER 
die Großstädte Halle und Magdeburg aus der Förder-
kulisse, obwohl auch dort durch landwirtschaftliche 
Handlungen zu pflegende Zielobjekte der Naturschutz-
Richtlinie (z. B. eben Bestände des LRT 6240*) vorkom-
men. Privatpersonen und privatnützige Unternehmen 
sind nicht antragsberechtigt. Anträge für diese Förder-
maßnahme sind an die Obere Naturschutzbehörde des 
Landes zu stellen, auf deren Internetseite ebenfalls die 
notwendigen Formulare als download zur Verfügung 
stehen (http://www.lvwa.sachsen-anhalt.de/landwirt-
schaft-und-umwelt/naturschutz-landschaftspf lege/
projektfoerderung). Die zum Drucklegungszeitpunkt 
der vorliegenden Publikation noch nicht veröffentlichte 
Förderrichtlinie gilt voraussichtlich ab Januar 2015. An-
träge können dennoch für den Beginn der Förderperi-
ode 2015 gestellt werden. 
Weitere effektive Förderinstrumente in Sachsen-Anhalt 
sind die Agrar-Umwelt-Maßnahmen in Form der Pro-
gramme für die Markt- und standortangepasste Land-
wirtschaft (MSL) und die Programme der Freiwilligen 
Naturschutzleistungen (FNL). Für die Umsetzung 
beider Förderrichtlinien sind die Ämter für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten (ÄLFF) die zu-
ständige Bewilligungsbehörde. Voraussetzung für die 
nachfolgend aufgeführten Zuwendungsmöglichkeiten 
ist neben der privatrechtlichen Nutzungsberechtigung 
für die Pflegefläche eine Anmeldung des Antragstellers 
als landwirtschaftlicher Betrieb beim örtlich zuständi-
gen ALFF, eine vorherige Einrichtung der Nutzfläche 
als Feldblock durch das ALFF (sofern noch nicht ge-
schehen wie regelmäßig bei ungenutzten Flächen) und 
die Überschreitung der Förderuntergrenze von 100 € 
jährlich. Eine weitere Voraussetzung ist die Freiwillig-
keit der eingegangenen Verpflichtungen, das heißt, auf 
der jeweiligen Pflegefläche dürfen die per FNL einzuge-
henden Bewirtschaftungsbeschränkungen nicht schon 
durch rechtskräftige naturschutzrechtliche Regelun-
gen vorgegeben sein. Feldblöcke umfassen höchstens 
schwach verbuschte Flächen. Um eine Förderung auf 
stärker verbuschten Flächen (LAU 2010: bis 70% De-
ckung) beantragen zu können, muss zuvor die Gehölz-
deckung bis zur Unterschreitung der entsprechenden 

Relevanzschwelle reduziert werden. Dafür sollte die 
UNB einbezogen werden. Unter dem Aspekt von ge-
zielten Pflegemaßnahmen für den LRT 6240* sind in 
den meisten Fällen die FNL mit der Maßnahme na-
turschutzgerechte Beweidung mit Schafen und/oder 
Ziegen die adäquate Agrar-Umwelt-Förderung. Die 
Förderkulisse hierfür ist eng definiert, jedoch passge-
nau für 6240*-LRT-Pflege. Maßnahmen können inner- 
und außerhalb von Natura 2000-Gebieten stattfinden. 
Außerdem ist eine Förderung auf Flächen möglich, die 
zum LRT 6240* entwickelt werden können. Der Förder-
betrag liegt bei 450 €/ha/Jahr; im Falle der Hütehaltung 
wird nach derzeitigem Stand des Entwurfes der voraus-
sichtlich zum 1. Januar 2015 gültigen Förderrichtlinie 
ein Zuschlag von 225 €/ha/Jahr gewährt. Eine Weide-
pflege (Nachmahd) ist gegebenenfalls erforderlich. Die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Antrag-
steller und dem jeweiligen ALFF werden grundsätzlich 
für fünfjährige Verpflichtungszeiträume eingegangen. 
Zur Beantragung muss der Antragsteller zunächst Flä-
chenskizzen und Pflegeplanungen an die zuständige 
untere Naturschutzbehörde zur naturschutzfachlichen 
Begutachtung, Zustimmung und der Festlegung der 
konkreteren Bewirtschaftungsrichtlinien übermitteln. 
Dies findet im April vor Beginn des ersten Verpflich-
tungsjahres statt. Die vollständige Erstbeantragung 
muss anschließend bis zum 15. Mai für das folgende Ka-
lenderjahr beim ALFF erfolgt sein. Die Auszahlung der 
Fördergelder erfolgt jährlich nach Ablauf des Verpflich-
tungsjahres und nach Bestätigung der Bewirtschaftung 
seitens des Antragstellers bzw. Bewirtschafters durch 
das ALFF. 

Weniger relevant für die Pflege von LRT 6240*-Flächen 
ist eine MSL-Förderung mit Ausnahme von Streuobst-
pflege. Diese Förderung bindet die landwirtschaftlichen 
Betriebe daran, mit ihrer gesamten betrieblich genutz-
ten Grünlandfläche in das Förderprogramm einzustei-
gen, soweit nicht eine höherwertige Förderung (FNL) 
bewilligt wurde. Dies bedeutet aber auch gegenüber 
FNL, dass die Förderkulisse nicht eingeschränkt ist. 
Die Förderung beträgt in diesem Fall 220 €/ha/Jahr für 
eine Beweidung mit Schafen und Ziegen. Ebenfalls im 
Rahmen von MSL läuft die bisher bei den FNL angesie-
delte Förderung von Streuobstbeständen. Dies kann für 
Halbtrockenrasenbestände des LRT 6240* von Interesse 
sein. Nach derzeitigem Stand wird eine Kumulation der 
MSL-Streuobstförderung mit der naturschutzgerechten 
Beweidung nach FNL möglich sein. Die Bewilligungs-
behörde ist auch bei MSL das ALFF; eine vorherige Ein-
beziehung der UNB ist nicht vorgesehen.
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Bestehen innerhalb von Natura 2000-Gebieten durch 
eine naturschutzrechtliche Gebietsverordnung oder 
eine von der UNB vorgenommene Einzelanordnung 
vorgegebene Bewirtschaftungsbeschränkungen, hat 
der jeweilige Landwirt innerhalb des Fördergebietes 
von Sachsen-Anhalt einen Anspruch auf eine Natura 
2000-Ausgleichszahlung. Die Ausgleichszahlung ist wie 
bei den FNL mit Zustimmung über die zuständige UNB 
beim jeweiligen ALFF zu beantragen, allerdings alljähr-
lich. Die Ausgleichzuwendungen stehen in Abhängig-
keit von den gebietsspezifischen Ge- und Verboten und 
werden individuell berechnet (eine Aufschlüsselung der 
Ausgleichszahlungen kann dem Merkblatt mit Hinwei-
sen zum Antrag auf Bewirtschaftungsbeschränkungen, 
herausgegeben vom Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt, entnommen werden). Es besteht eine Ba-
gatellgrenze von 500 € für den Bezugszeitraum, also pro 
Jahr.
Eine Projektförderung auf Bundesebene ist über das 
Bundesprogramm Biologische Vielfalt möglich. Die 

Antragstellung erfolgt im Bundesamt für Naturschutz; 
die Antragsformulare sind über die Internetseite des 
Amtes (http://www.biologischevielfalt.de/ bundespro-
gramm_ueberblick.html) erhältlich. Diese Projekte 
sollten für eine erfolgreiche Beantragung einen innova-
tiven Charakter besitzen und eine sogenannte „Leucht-
turmwirkung“ deutschlandweit erzielen. Die Förderung 
von Projekten wird unter Beachtung verschiedener 
Förderschwerpunkte durchgeführt. Für die Erhaltung 
und die Pflege des LRT 6240* kommen dafür in erster 
Linie die Förderschwerpunkte „Arten in besonderer 
Verantwortung Deutschlands“ (bei Vorkommen der 
Pflanzenarten Astragalus exscapus und/oder Scabiosa 
canescens) und „Hotspots der biologischen Vielfalt in 
Deutschland“ (betrifft in Sachsen-Anhalt für den LRT 
6240* allenfalls schmale Bereiche am Süd- bzw. Nord-
rand des Harzes) in Frage. Es erfolgt keine 100%-Förde-
rung, die Laufzeit beträgt maximal sechs Jahre.
Weitere Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung 
von Pflegemaßnahmen sind neben dem Einwerben 

Abb. 117: Schafbeweidung ist bei vielen Steppenrasenbeständen der entscheidende Schlüssel zur dauerhaften 
Erhaltung. Foto: S. Wilke.



180

von privaten Spendengeldern (u. a. Banken, Sparkasse, 
Lotto), welche besonders für Anfangsfinanzierungen 
eine zu berücksichtigende Variante darstellen, das 
Beantragen von Stiftungsgeldern. Besonders kleinere 
Projekte lassen sich in diesem Rahmen verwirklichen 
und können durch die verschiedenen Schwerpunkte 
der Stiftungen (z. B. Naturstiftung DAVID, S.U.N.K.-
Stiftung, Heidehof-Stiftung) eventuell passgenau ge-
staltet werden. Zu beachten ist, dass im Regelfall von 
Stiftungen keine Pflichtaufgaben des Landes unterstützt 
werden, das heißt, die Erhaltungspflege von 6240*-LRT 
innerhalb von FFH-Gebieten wäre zum Beispiel nicht 
förderfähig.

Sollten die genannten Fördermaßnahmen für geplante 
Projekte auf Grund der inhaltlichen Zielstellung nicht 

in Frage kommen oder auf Grund einer sehr groß an-
gelegten Projektidee den finanziell möglichen Rahmen 
der oben genannten Möglichkeiten übersteigen, kann 
z. B. die Beantragung eines LIFE+ - Projektes eine Al-
ternative darstellen. 
Das Programm LIFE+ wird ebenfalls durch die EU fi-
nanziert und umfasst ein sehr weites Förderspektrum. 
Der für Maßnahmen zur Erhaltung und der Wieder-
herstellung von Steppenrasen relevante Programmbe-
reich „Natur und biologische Vielfalt“ dient konkret 
der Umsetzung der FFH-Richtlinie (BMUB 2014). 
Für den LRT 6240* förderfähige Zielsetzungen wären 
insbesondere Gebiets- und Artenschutzmaßnahmen, 
Monitoring und die Ausarbeitung und Umsetzung von 
Aktionsplänen zum Schutz des Lebensraumes und der 
Arten.

Abb. 118: Der Weinberg bei Groß-Mühlingen (Salzlandkreis) war 1926 zur Sicherung der Hügelsteppenvegetation 
als NSG unter Schutz gestellt worden, wurde aber vor etwa 60 Jahren widerrechtlich aufgeforstet. Das NSG wurde 
zwischenzeitlich gelöscht. Aktuell sind nur noch an der Oberkante der ehemaligen Sandgrube und benachbart am 
Hangfuß kleinflächige Reste von Steppen- und Sand-Trockenrasen vorhanden, die aufgrund der dichter werdenden 
Gehölzvegetation in Kürze verschwunden sein werden. Foto: J. Stolle (März 2014).
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Abb. 119: Sowohl Gelbe Skabiose (Scabiosa ochroleuca) als auch das Sechsfleck-Widderchen (Zygaena filipendu
lae) – auch als Blutströpfchen bekannt – sind regelmäßig in den Steppenrasenbeständen des Landes anzutreffen. 
Foto: S. Richter.

7 Ausblick

Sandra Richter & Jens Stolle

Die zumindest teilweise durch menschliche Nutzung 
entstandenen Steppenrasenlebensräume unterlagen bis 
in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts einer 
mehr oder weniger intensiven Nutzung. Ursprünglich 
entwickelte sich der größte Teil der Flächen parallel 
zur stattfindenden Waldweide durch den steigenden 
Holzbedarf der Bevölkerung und boten anschließend 
als Weidefläche ein existentielles wirtschaftliches Fun-
dament für die zunächst bäuerliche Nutzung. Die his-
torische Nutzungsform der Flächen, die wohl in vielen 
Fällen als Bestandteil der Allmende überwiegend mit 
Schafen und Ziegen beweidet wurden, bot über Jahr-

hunderte bis zur Industrialisierung der Landwirtschaft 
eine dauerhafte wirtschaftliche Lebensgrundlage für 
entsprechende Tierhalter. Der aktuell deutschlandweite 
extreme Rückgang der Schaf- und Ziegenbestände, wie 
auch der Schäfereibetriebe ist begründet im extremen 
Preisverfall für deren landwirtschaftliche Produkte. 
Die einzige Möglichkeit für das Weiterbestehen dieser 
Nutzungsform ist die durch Länder und EU geförderte 
Landschaftspflege durch Schaf- und Ziegenbeweidung. 
Fraglich ist hier jedoch die Zukunftsfähigkeit des Schä-
ferberufes basierend auf einer fast ausschließlich förder-
mittelabhängigen Einkommensquelle.
Unter diesen Vorbetrachtungen steht die derzeitige 
Pflege der Steppenrasen wie auch anderer Trocken- und 
Magerrasenhabitate in ihrer Bedeutung deutlich vor der 
wirtschaftlichen Nutzung dieser Flächen. Somit kann 
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bei der Nutzung nur der gesamtgesellschaftliche Wert 
betrachtet werden, der mit der Erhaltung dieser hoch 
spezialisierten, hoch diversen und stark bedrohten Le-
bensräume verbunden ist.
Da ein der Beweidung adäquates Ergebnis durch eine 
Mahd der Flächen weder im Hinblick auf wirtschaft-
liche noch auf naturschutzfachliche Gesichtspunkte 
zu erzielen ist, muss für nahezu alle beschriebenen 
6240*-Flächen eine Nutzungspflege durch Beweidung 
angestrebt werden. Mit der Erhaltung bzw. dem Wieder-
aufbau einer solchen Bewirtschaftung der Lebensräume 
würde für das Land Sachsen-Anhalt die Erhaltung 
von sowohl Naturschätzen als auch von Kulturgütern 

einhergehen. Ohne eine deutliche Verbesserung der 
derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen dürfte dies 
aber illusorisch sein. In diesem Fall ist angesichts des 
derzeit kritischen Zustandes zahlreicher Vorkommen 
ein weiterer umfangreicher Verlust dieser Lebensräume 
in den nächsten Jahrzehnten bis hin zum vollständigen 
Verschwinden in den mit nur kleinen Beständen ausge-
statteten Landesteilen zu erwarten.
Schon der vorliegend behandelte Stand berücksichtigt 
erhebliche Flächen mit Vorkommen von Steppenrasen 
nicht mehr, die in den vergangenen Jahrzehnten durch 
anthropogene Inanspruchnahme oder als Folge lang-
jähriger Brache verschwunden sind.
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Titelbild: Der linke Saalehang gegenüber von Rothen-
burg (FFH0114, s. Kap. 5.3.13) umfasst ein Mosaik der 
LRT 6240* und 8230 (vgl. Kap. 2.6). Die von Sieben-
bürgener Perlgras (Melica transsylvanica) dominierten 
Steppen-Trockenrasen stellen eine lokale Besonder-
heit im südlichen Sachsen-Anhalt dar. Foto: J.  Stolle 
(Juni 2014).



Oben:  Die Trocken- und Halbtrockenrasen nördlich und nordwestlich des Süßen Sees (MSH) umfassen eines der bundes-
weit bedeutendsten Vorkommen des LRT 6240*. In der Bildmitte sind Lindenschlucht und Lämmerberg (s. 5.3.12, 
S. 111 ff.) in der rechten unteren Bildecke die Rundkuppe der Himmelshöhe zu erkennen. Foto: J. Stolle (Mai 2012).

Unten:  Trockenrasenbestände südexponierter Standorte mit Pfriemengras (Stipa capillata) gehören regelmäßig zum LRT 
6240*, hier am Saalehang nahe der Pögritzmühle westlich von Wettin (SK). Foto: S. Richter (Juli 2014).

Übersicht der Subpannonischen Steppen-Trockenrasen (FFH-LRT 6240*) in Sachsen-Anhalt (s. a. Tab. 14, S. 88 ff.)
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