
Praktische Anwendung: 
Hutewaldprojekt 
Die Landschaftspflege mittels Großherbivoren 
wird seit 2002 im Landkreis Nordheim praktisch 
umgesetzt. Im „Hutewaldprojekt“ wird durch den 
Einsatz von 14 Exmoor-Ponies und 18 
Heckrindern versucht  
den vorherrschenden 
Hutewald (Kombinati- 
on   aus   Wald    und 
Offenland,         hohe  
Sonneneinstrahlung, 
Artenreichtum)      zu  
erhalten. Das Projektgebiet (140 ha) zeichnet 
sich vor allem durch seinen enormen 
Artenreichtum und seine abiotischen Faktoren 
aus. Dadurch, dass jene Eigenschaften des 
Landschaftsgebietes aufgrund des starken 
Rotbuchenwuchses und der damit verbundenen 
Verminderung der Sonneneinstrahlung massiv 
bedroht wird, sollen die eingesetzten 
Großherbivoren die Ausbreitung der Rotbuche 
eindämmen und somit vor der Umstrukturierung 
des Hutewaldes bewahren. Neben den 
erwünschten Folgen der Herbivorenansiedlung 
kam es jedoch  auch zu vorher unerwarteten 
negativen Entwicklungen: Weidezäune zur 
Weidedruckverstärkung mussten gestellt 
werden, Zufütterung zur Grundversorgung war 
von Nöten, Rotbuchenwuchs verjüngte sich und 
transformierte seinen Aufbau. Allerdings 
konnten natürlich auch zusätzliche positive 
Effekte verbucht werden, die zuvor niemand 
betrachtet hatte:  konkurrenzschwache Arten 
wurden unterstützt, verschiedene Pflanzen 
durch die Hufe der Herbivoren verbreitet und 
die massenhaft vorhandene Dungfauna stellte 
eine neue Nahrungsquelle dar. 
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Die Hinterländer Dörfer sterben aus, 
Heckrinder müssen her! 

Großherbivoren – 
die Landschaftspfleger der Zukunft? 

Landwirtschaft und 
Landschaftspflege 
In den vergangenen Jahren konnte man einen 
Rückgang der Landwirtschaft um 86% 
verzeichnen. Das Brachliegen vieler 
ökologisch wertvollen Flächen, hat den Verlust 
vieler Arten und der landschaftlichen Vielfalt 
zur Folge. Um einen möglichst naturnahen 
Zustand zu erreichen (ökologisches 
Gleichgewicht) ist es daher wichtig gezielt 
Landschaftspflege zu leisten und somit die 
ökologische und landschaftliche Vielfalt zu 
sichern. 

Megaherbivoren als 
Landschaftspfleger 
Unter Mega- oder Großherbivoren versteht man 
im Allgemeinen große Pflanzenfresser, die 
Einfluss auf den Zustand der Landschaft haben. 
Einige Beispiele sind das Pferd, das Rind oder 
der Hirsch.  
Aus Pollendiagrammen aus dem Holozän 
(jüngstes Erdzeitalter) geht hervor, dass diese 
ihre Umgebung im Wesentlichen mitgestaltet 
haben. Die Bearbeitung der 
Landschaft  bestand  meist 
aus   Verbiss    von  jungen  
Trieben,      Schälen     und  
Fällen   von  Bäumen   und  
Beweidung.    Aus    dieser  
Beeinflussung   ergab  sich 
ein    nicht    geschlossener  
Wald. 
Um die Entwicklung von mitteleuropäischen 
Ökosystemen unter Berücksichtigung der 
großen Pflanzenfresser zu erklären, wurde die 
Megaherbivorentheorie entwickelt. Hierbei wird 
Europa als einem Mosaik von Flächen in 
unterschiedlichen Sukzessionsstadien 
angenommen. Diese Unterschiede ergeben 
sich aus dem Herdenverhalten und den 
verschiedenen Nahrungspräferenzen der 
Großherbivoren. Zur Folge hat dies einen 
großen Artenreichtum.  
Am Ende der letzten Eiszeit (vor ca. 12.000 
Jahren) wurde dieser Zustand durch ein 
abruptes Aussterben von großen 
Pflanzenfressern gestört. Die Klimax der 
Sukzession (Buchen-, Nadel- und Mischwälder) 
konnte so fast ungehindert eintreten Daher 
herrscht in Mitteleuropa eine mehr oder weniger 
geschlossene Waldlandschaft vor. 

Auswirkungen auf den 
Naturschutz 
Die Ziele des Naturschutzes sind der Erhalt der 
abiotischen Vorraussetzungen für die Existenz 
von Leben sowie der Erhalt von Arten. 
Dazu nimmt der Naturschutz Einfluss auf die 
Nutzung der Natur durch den Menschen und 
versucht naturnahe Ökosysteme zu erhalten 
bzw. zu erschaffen. Daher gewinnt der Schutz 
dynamischer, natürlicher Prozesse und 
ungelenkter Sukzession zunehmend an 
Gewicht. Naturschützer fordern deshalb, dass 
Herbivorie ihren Platz im Ökosystem zurück 
erhält. Das Problem besteht darin, dass es 
kaum ausreichend große Gebiete gibt in denen 
Großherbivoren selbstregulierend leben 
können. Ein weiteres Problem besteht darin, 
dass ein Konflikt zwischen Naturschützern und 
Ökonomen gibt, da diese der Herbivorie 
skeptisch gegenübertreten, weil sie bei der 
Bewirtschaftung der Wälder stören. Außerdem 
ist das Wissen über den Einfluss von Herbivorie 
mangelhaft. Aus diesem Grund fordern 
Naturschützer eine neutrale Forschung über 
Großherbivoren in der diese nicht als 
Schädlinge betrachtet werden.  
Was man bereits weiß, ist, dass 
Großherbivoren Biomasse auf sehr 
unterschiedliche Art und Weise verwerten. 
Daher kann mit einer Art nur eine 
eingeschränkte einseitige Beeinflussung der 
Vegetation erreicht werden. Man benötigt also 
im Idealfall mehrere Herbivoren auf einer 
Fläche. 

Das Heckrind 
1943 begannen die Gebrüder Heck mit 
Rückzüchtungsversuchen des 1627 
ausgestorbenen Auerochsen (Stammvater aller 
Hausrinder). Von diesen, dem Auerochsen 
beinahe entsprechenden Heckrinder leben 
mittlerweile 3000 Stück in Europa. 
Sie sind sehr widerstandsfähig und genügsam, 
dies macht sie zum idealen Landschaftspfleger. 

Ausblick 
In Zukunft wird die Landschaftspflege in Folge 
des steigenden ökologischen Bewusstseins 
weiter an Bedeutung gewinnen. Da 
Großherbivoren nicht in allen Fällen die beste 
Variante für Landschaftspflege sind ist es nötig 
weitere Möglichkeiten zur Erhaltung der 
ökologischen Vielfalt zu ergründen und so ein 
ganzheitliches Konzept zu schaffen, in dem 
Großherbivoren nur einen Baustein bilden. 


