
Aushagerung durch Vornutzung – 
Auswirkungen auf Flora und Fauna
Denutrification by early usage –
Effects on flora and fauna

Themen & Ziele
Magere Grünlandflächen sind in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Grund 
hierfür ist der Eintrag von Nährstoffen sowie das Ausbleiben traditioneller Nutzungsformen. 
Niedrige Erträge haben oft die Nutzungsaufgabe zur Folge. Diese Trends führen häufig zur 
Degradierung zahlreicher FFH-Grünland-Lebensraumtypen. Unser Ziel ist es, Strategien zu 
entwickeln, um durch eine zusätzliche frühe Nutzung und somit einem leicht modifizierten 
Nutzungsregime Stickstoff aus diesen wertvollen Ökosystemen zu entziehen. Zusätzlich 
kann dadurch räumliche Heterogenität auf Landschaftsebene gefördert werden und das 
Vorhandensein von Nektarressourcen im Hochsommer gefördert werden. Dadurch bliebe die 
Habitatqualität dieser wertvollen FFH Grünlandflächen erhalten und die Biodiversität würde 
gefördert.

Topics & aims
Oligotrophic grasslands have declined significantly in recent decades. The reason for this is 
the input of nutrients as well as the discontinuation of traditional forms of land-use. Low 
yields often result in abandonment of use. These trends often lead to degradation of 
numerous FFH grassland habitat types. This activity aims to develop strategies to remove 
nitrogen from these valuable ecosystems through additional early use and thus a slightly 
modified use regime. In addition, this may promote spatial heterogeneity at the landscape 
scale and increase nectar availability during summer. This would maintain the habitat 
quality of these valuable FFH grasslands and promote biodiversity.

Forschungsansätze & Methoden
Um den Status quo potentieller Strategien der Aushagerung zu ermitteln und um Stärken 
und Schwächen abzuwägen, erfolgt zunächst ein intensives Literatur-Review. Diese 
Literaturarbeit dient dazu, den aktuellen Wissensstand zu ermitteln, sowie potentielle 
Wissenslücken zu identifizieren. Ein zweiter Schritt ist die Zusammenstellung ökologischer 
Merkmale (Traits) für bestimmte Zielarten von ausgewählten Organismengruppen, wie 
Blütenpflanzen, Insekten und Vögel. Damit werden wir potentielle Unterschiede zwischen 
Mahd und Beweidung analysieren, und ob diese Unterschiede durch ökologische Merkmale 
der ausgewählten Arten vorhersagbar sind. Abschließend werden die Daten und 
Erkenntnisse in praktische Handlungsanweisungen übertragen, und in einem 
Entscheidungsbaum zusammengeführt.

Approaches & methods
In order to determine the current status of expert knowledge and to weigh strengths and 
weaknesses, an intensive literature review will be conducted first. This literature review 
serves to determine the current state of knowledge, as well as to identify potential 
knowledge gaps. A second step is to compile ecological traits for specific target species of 
selected groups of organisms, such as flowering plants, insects, and birds. With this, we will 
analyze different effects arising from mowing versus grazing, and whether these differences 
can be predicted by ecological traits of the selected species. Finally, we will translate the 
data and findings into practical nature conservation, and combine them into a decision tree.

Der Schachbrettfalter, Melanargia 
galathea, einst eine häufige Art magerer 
und blütenreicher Wiesen. Durch die 
Nutzungsaufgabe sowie durch die 
Nutzungsintensivierung ist diese Art 
weitgehend aus unserer Landschaft 
verschwunden.

The Marbled White butterfly, Melanargia 
galathea, once a common species of 
extensively used meadows. Due to the 
abandonment of use as well as 
intensification of use, this species has 
largely disappeared from our landscape. 
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