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Erosionsforschung in der "Halbwilden Haltung von
Weidetieren" bei Kamp-Bornhofen
Aktuell laufen in der "Halbwilden Haltung von Weidetieren" bei Kamp-Bornhofen zwei Diplomarbeiten, die
von Kathrin Beissel und Matthias Gienandt (Universität
Trier) durchgeführt werden. Betreut werden die Diplomanden von Prof. Johannes B. Ries vom Institut für physischen Geographie und Prof. Michael Veith vom Institut
für Biogeographie. Im Zentrum der Untersuchungen
steht der Einfluss der Weidetiere auf die Erosion (Abtragung), daneben soll auch der gezielte Transport von Steinen durch die Tiere ermittelt werden. Um die Abtragung
zu quantifizieren, wurden an drei verschiedenen Stellen
innerhalb der ca. 60 ha großen Fläche so genannte
"plots" eingerichtet. Ein "plot" besteht aus drei umzäunten Schuttfangkästen, in denen die Abtragung bzw.
Flächenspülung bestimmt werden soll. An jeden Schuttfangkasten ist ein Kanister angeschlossen, in dem das
überschüssige Wasser gesammelt wird. Bei den Untersuchungen ist jeweils ein Schuttfangkasten so ausgebracht,
dass eine Unterscheidung zwischen gestörten (Vertritt
durch Tiere) und ungestörten Flächen möglich ist.

Schuttfangkästen / Foto: Katrin BEISSEL

Die drei "plots" sind über die Untersuchungsfläche wie
folgt verteilt:
1. Steilhang im Tal (Offenland)
2. Steilhang kurz unterhalb der Hangkuppe (Offenland)
3. weniger steile Stelle auf der Hangkuppe (Waldstandort)
Die Begehung der Fläche und Leerung der Schuttfangkästen findet wöchentlich statt. Das in den Fangkästen enthaltene Material wird entnommen und anschließend im Labor filtriert. Dadurch können Aussagen
zum Sedimentgehalt in g/l H2O getroffen werden. Das
Ziel der Untersuchung besteht darin, den Abtrag in g/ha
zu bestimmen. Ziel der Untersuchungen ist der qualitative Nachweis einer erhöhten Erosionswirkung unter
dem Weideeinfluss insbesondere der Ziegen.
Bei der Geländebegehung am 25.9. konnte in den
Schuttfangkästen nur sehr wenig Material gesammelt
werden, ein Grund dafür war die Trockenheit der vorangegangenen Tage. Dadurch wurde nur sehr wenig Substanz weggespült.
Um den Transport von Steinen im Gebiet genauer zu
untersuchen, wurden 190 Tracer (blau gekennzeichnete
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Schuttfangkasten ohne Abdeckung mit dem aufgefangenen
Erosionsmaterial / Foto: Katrin BEISSEL

Steine) im Gelände an verschiedenen Stellen ausgebracht
und der jeweilige Ort der Ausbringung genau dokumentiert (durch Fotographie und Markierung der Lage auf
einer Karte). Die Tracer verbleiben mehrere Wochen im
Gelände und abschließend kann die durch Ziegen und
Pferde verursachte Transportstrecke in cm bestimmt werden. Daraus lassen sich dann bevorzugte und weniger
bzw. nicht genutzte Pfade der Tiere erkennen. Am 25.9.
konnten an einigen Orten schon deutliche Positionsänderungen der Tracer festgestellt werden. Zu bedenken ist
bei der Bestimmung der Transportstrecke der Tracer
allerdings, dass der Rheinsteig durch das Untersuchungsgebiet führt. Man muss also davon ausgehen, dass ein
gewisser Anteil an der Transportstrecke auch auf den
Menschen zurückzuführen ist. Insgesamt kann dies
jedoch vernachlässigt werden, weil nur ein Ort, an dem
Tracer ausgelegt wurden, direkt auf einem Wanderweg
liegt, die übrigen Flächen sind abseits, wo nicht mit Einflüssen durch Wanderer zu rechnen ist.
Mit abschließenden Ergebnissen der beiden arbeiten
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ist im November zu rechnen. Laut
Matthias Gienandt und Kathrin
Beissel wäre eine über mehrere Jahre
andauernde Untersuchung im
Gebiet wünschenswert, da die jetzt
durchgeführten Arbeiten nur eine
Momentaufnahme sind, aber keine
längerfristigen Schlüsse zur Abtragung im Gebiet zulassen.

Käfern, hier wurden die Fallen an
Bäumen befestigt. Die Tiere fliegen
gegen eine Plexiglasscheibe, gelangen
in das Fanggefäß und werden entnommen. Die Idee zu der Untersuchung kam dem Betreuer Dr. Thomas Wagner 2008, als er im Rahmen
des Fauna-Flora Tages das Gebiet
erstmals auf Käfer untersuchte.

Alexander Rücker

Die Käferfauna der "Halbwilden Haltung" im Visier
Neben dem Projekt der Universität Trier sind auch Studenten der
Universität Koblenz aktuell im
Gebiet tätig. Ziel der Untersuchung
ist eine Erfassung der Käferfauna.
Dabei werden mit Hilfe von verschiedenen Fallentypen sowohl auf
dem Boden laufende Käfer (Barberfallen), als auch flugfähige Käfer
erfasst. Zur Erfassung der flugunfähigen Käfer wurden mit Salzwasser
gefüllte Gläser in die Erde eingegraben und nach einer zu Versuchsbeginn festgelegten Zeit (hier alle 3
Wochen) aufgesucht und auf gefangene Käfer kontrolliert. Die Fänge
werden anschließend bestimmt und
die Fallen erneut ausgebracht. Ähnlich verfährt man bei den flugfähigen

Die Studentinnen Sabine Kolligs
und Sarah Krombach haben ihre
Fallen im Wald ausgebracht,
während ihr Kommilitone Harald
Brauch (alle Lehramt Biologie) die
Käferfauna im Offenland erforscht.
Neben dem reinen Artnachweis wird
man Schlüsse ziehen können, welche Arten eher an Waldstandorte
und welche an offenere Standorte
gebunden sind.
Bei der Fallenkontrolle am
1.10.2009 konnten an den Waldstandorten leider keine Käfer in den
Fallen gefunden werden. Einige der
eingegrabenen Fallen wurden durch
die im Gebiet halbwild gehaltenen
Tiere "ausgegraben", in diesen Fallen war natürlich keine Käfererfassung möglich. Die in den Fallen enthaltene Flüssigkeit war außerdem in
allen Fallen bereits ausgetrocknet.
Die Fallen wurden mit neuer Fang-

flüssigkeit gefüllt und wieder ausgebracht. An den vorausgegangenen
Terminen konnten jedoch immer
Käfer erfasst werden.
Die Fänge sind noch nicht ausgewertet, so dass man bisher noch
keine Aussagen über mögliche
Besonderheiten im Untersuchungsgebiet treffen kann.
Alexander Rücker

Halbwilde Haltung
von Weidetieren
Helfen Sie mit, die alten Weinbergsbrachen als Lebensraum für die
Smaragdeidechse und andere wärmeliebende Arten zu erhalten.
Mit unserem Beweidungsprojekt
“Halbwilde Haltung von Weidetieren” bei Kamp-Bornhofen möchten
wir die weitere Verbuschung aufhalten und langfristig eine halboffene
Weidelandschaft als Lebensraum für
viele gefährdete Arten entwickeln.
Außerdem dient die Zucht der
Exmoor-Ponys der Erhaltung einer
alten, vom Aussterben bedrohten
Haustierrasse.
Machen auch Sie mit. Ihre Spende
hilft der GNOR, dieses interessante
Großbeweidungsprojekt erfolgreich
voran zu bringen.
GNOR-Spendenkonto:
Sparkasse Mainz
Kto. 11700
BLZ 550 501 20
Verwendungszweck:
Halbwilde Haltung

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Holger Schanz
GNOR Landesgeschäftsstelle,
Osteinstraße 7-9, 55118 Mainz
Tel.: +49 (06131) 671480
holger.schanz@gnor.de
... bei der Handaufsammlung /
Foto: Holger SCHANZ
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... beim Entleeren der Bodenfallen /
Foto: Holger SCHANZ
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