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Einleitung
Die hohe biologische Vielfalt artenrei
chen Grünlands befindet sich seit Jahren
in dramatischem Rückgang. So ist der
Erhaltungszustand vieler Lebensraumty
pen des Grünlands gemäß der europäi
schen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in
den meisten Regionen Deutschlands
schlecht mit negativer Entwicklungsten
denz (BfN 2019). Als Hauptursachen
für diesen Zustand und schnellen Subs
tanzverlust der biologischen Vielfalt des
Grünlands gelten die vielfältigen Formen
der Nutzungsveränderung (z. B. Intensi
vierung) und Aufgabe einer Nutzung
(Finck et al. 2017). Ungenügend er
forscht sind dagegen die Ursachen von
schleichend ablaufenden Degradations
prozessen, die entgegen den Erwartun
gen selbst in Schutzgebieten mit aus der
zeitiger naturschutzfachlicher Sicht guter
Pflegenutzung stattfinden (z. B. Bauer &
Albrecht 2020). Vielfach werden hier
für die stofflichen Belastungen durch eu
trophierend wirkende Stickstoffeinträge
aus der Luft angeführt, die zu verschie
den gerichteten Veränderungen der
Artenzusammensetzung im Grünland
bestand führen und in der Regel eine
Homogenisierung der Vegetation zur
Folge haben (Diekmann et al. 2019).
Neben diesen Beeinträchtigungen schei
nen hierfür aber in ebenso bedeutendem
Maße die Bewirtschaftungsmethoden
des Pflegemanagements, die im Rahmen
von Agrarumwelt- und Klimamaßnah
men (AUKM) angewendet werden,
selbst mitverantwortlich zu sein. Sie bil
den die historischen Nutzungspraktiken
oft nur partiell ab (Dahlström et al.
2013). Trotz der intensiven Bemühun
gen seitens des Naturschutzes gelingt es
daher mit den aktuellen Konzepten und
Maßnahmen zur Erhaltung und Ent
wicklung solcher Flächen nicht, den
Artenrückgang aufzuhalten bzw. den
Erhaltungszustand des artenreichen
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Grünlands in einen positiven Trend um
zukehren. Sie scheinen, wie auch in an
deren Bereichen naturschutzorientierter
Landnutzungen in der Agrarlandschaft,
nicht die in sie gesetzten Erwartungen zu
erfüllen und biodiversitätsfördernd zu
wirken (Pe‘er et al. 2020).
Es besteht demnach die Handlungsnot
wendigkeit, Konzepte und Maßnahmen
des Naturschutzes zur Biodiversitätssi
cherung artenreichen Grünlands so auf
zustellen, dass mit ihnen nicht nur den
offensichtlichen und rasch verlaufenden,
sondern auch den schleichenden und
sich über Jahrzehnte verstärkenden
Lebensraumveränderungen begegnet wer
den kann. Die Formulierung von Natur
schutzmaßnahmen zur Pflege und Erhal
tung von Grünland basiert zurzeit meist
allein auf Grundlage von Expertenwissen
zur Ökologie von Lebensräumen und
Arten. Hinzu kommt oftmals auch z. T.
anekdotisch wiedergegebenes Wissen
über historische Bewirtschaftungsprak
tiken und die recherchierbare bzw.

bekannte Entstehungsgeschichte der
Lebensräume (vgl. Shen et al. 2012,
Ulicsni et al. 2019). Hierbei bleiben
jedoch nicht zu vernachlässigende
Wissenslücken über traditionelle Bewirt
schaftungspraktiken und die Vielfältig
keit der historischen Nutzungsformen
bestehen, von denen die belegte biologi
sche Vielfalt im Grünland in ihrer räum
lichen und zeitlichen Dynamik maßgeb
lich abhing (Gustavsson et al. 2011).
Studien in unterschiedlichen Regionen
und Ökosystemen zeigen, dass die tradi
tionellen Landnutzungspraktiken der
Hauptfaktor für die Entstehung und
Erhaltung der ehemaligen Artenvielfalt
und Multifunktionalität der Ökosysteme
der Kulturlandschaft, insbesondere des
Grünlands, waren (z. B. Lennartsson et
al. 2018). Hier setzt das Konzept des
Traditional Ecological Knowledge (TEK,
deutsch: traditionelles ökologisches Wis
sen) an, in dem interdisziplinär erforscht
wird, wie sich traditionelle, für lokale
Gesellschaften existenzsichernde Land
nutzungen auf natürliche Ressourcen,

Abb. 1: Mit dem Pferdegespann gezogenes Mähgerät (Messerbalken) bei der Bergwiesen
mahd in der Rhön in den 1960er-Jahren (Foto: Privatarchiv G. B., Wüstensachsen)
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einschließlich der biologischen Vielfalt,
ihrer Prozesse und Dynamiken auswir
ken. Ziel dieses Beitrags ist es, das Kon
zept des TEK vorzustellen und an Bei
spielen zur traditionellen historischen
Bewirtschaftung von (Berg-)Grünland in
Hessen zu beleuchten sowie zu zeigen,
wie mit diesem Konzept eine erweiterte
Wissensbasis für den Naturschutz er
schlossen werden kann.

Das Konzept des Traditional
Ecological Knowledge im
internationalen Kontext
Das TEK-Konzept, das ursprünglich
aus dem anglo-amerikanischen Raum
stammt, gewinnt auf internationaler
Ebene zunehmend an Beachtung. Es
zeigt sich, dass hiermit Alternativen für
das Verständnis nachhaltigen Manage
ments natürlicher Ressourcen aufgezeigt
werden können (Berkes et al. 2000,
Gómez-Baggethun et al. 2013). Nach
gängiger Definition umfasst TEK all je
nes, kumulativ erworbenes Wissen über
die Umwelt, Ökosysteme und Biozöno
sen, das sich durch Erfahrungen und Tra
ditionen in der örtlichen Bevölkerung
über Generationen hinweg angesammelt
hat sowie die damit verbundenen Kom
petenzen und Fertigkeiten zur Bewirt
schaftung natürlicher Ressourcen (Ianni
et al. 2015, Joa et al. 2018). Zur Iden
tifikation dieser Wissensbasis verbinden
sich im TEK-Konzept natur- und sozial
wissenschaftliche Disziplinen über den
Ansatz der biokulturellen Diversität.
Dieser geht davon aus, dass sich biologi
sche und kulturelle Vielfalt bedingen
und einander ergänzen (HernándezMorcillo et al. 2014). Studien aus Ost
europa belegen, dass traditionelle Be
wirtschaftungsweisen einen besonders
wichtigen Beitrag zur Entwicklung und
Erhaltung von artenreichem Berggrün
land liefern (Babai & Molnár 2014).
Beispiele aus Skandinavien zeigen, dass
TEK zum Verständnis von biologischer
Vielfalt auf unterschiedlichen Funktions
ebenen (Art-, Biozönose-, Landschafts
ebene) beiträgt und diese Kenntnisse für
die bessere Erhaltung von Ökosystemleis
tungen der dort untersuchten halbnatür
lichen Grünlandökosysteme eingesetzt
werden können (Stenseke 2006).
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Die Potenziale von TEK liegen darin,
dass die durch interdisziplinäre Zusam
menarbeit erschlossene Wissensbasis
experten- und evidenzbasiertes ökolo
gisches Wissen über das Management
gefährdeter Ökosysteme ergänzen und
optimieren kann. Zum verbesserten
Schutz von gefährdeten Grünlandöko
systemen in Mitteleuropa liegen die
Erfolgsfaktoren in der Bereitstellung von
(1)	
über lange Zeiträume erworbenem
Erfahrungswissen,
(2)	
Wissen über ökologische Langzeit
effekte bestimmter Landnutzungs
verfahren,
(3)	Wissen zum geeigneten Umgang mit
Extremereignissen,
(4)	Wissen und Erfahrungen zur Puffe
rung von temporären Ertragsdefizi
ten sowie
(5)	flächenkonkreten Detailkenntnissen
über bewährte und tragfähige Bewirt
schaftungsverfahren von schwierig
zu bewirtschaftenden Flächen (vgl.
Hernández-Morcillo et al. 2014).

Rhön, Vogelsberg und Meißner präsen
tiert. In den drei Regionen wurden histo
rische schriftliche und kartografische
Quellen zu traditionellen Landnutzungs
formen und -praktiken, z. B. historische
Luftbilder, regionale Literatur oder
Quellen zur landwirtschaftlichen Bewirt
schaftungspraxis, seit ca. 1900 recher
chiert. In der Rhön und dem Vogelsberg
wurden mit Hilfe von Leitfragen Befra
gungen von sieben älteren Personen
durchgeführt, von denen Wissen zum
traditionellen Nutzungsregime der Wie
sen und Weiden sowie zur Integration
des Grünlands in das gesamte Landnut
zungssystem erfragt wurde. Als geeignete
Interviewpersonen galten solche, die in
der jeweiligen Region aufgewachsen wa
ren und eigenständig oder im Zusam
menhang mit dem elterlichen Hof land
wirtschaftliche Tätigkeiten bis in die
Mitte der 1970er Jahre erlebt oder noch
selbst ausgeübt hatten. Zum Zeitpunkt
der Befragung waren diese Personen
meist älter als 70 Jahre.

Während der TEK-Ansatz in landwirt
schaftlich extensiver genutzten Land
schaften Europas vor allem im mediter
ranen und nordeuropäischen Raum be
reits seit Jahrzehnten Beachtung findet,
ist er im mitteleuropäischen Raum bis
lang fast unbekannt (Joa et al. 2018).
Für die Anwendung des TEK-Konzeptes
in Deutschland besteht die Herausforde
rung bereits darin, dass traditionelles
ökologisches Wissen kaum noch verfüg
bar ist. Derzeit befinden wir uns aber
noch in einem zeitlichen Übergangsbe
reich, in dem Zeitzeugen, die traditionel
le Bewirtschaftungsweisen von Grünland
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhun
derts bis in die 1970er Jahre erfahren
haben, noch zu befragen sind.

Rhön
Die Berichte und Recherchen zur histo
rischen Grünlandbewirtschaftung in der
Rhön zeigen eine facettenreiche Nut
zung des Grünlands. Bei den tiefer gele
genen Talwiesen, deren althergebrachte
Bewässerung zur Düngung so lange wie
möglich aufrechterhalten wurde, und
solchen nahe der Ortschaften erfolgte
der erste Heuschnitt meist Mitte bis
Ende Mai. Der erste Schnitt der Berg
wiesen erfolgte dagegen je nach Höhen
lage ab Anfang bis Mitte Juni. Der zweite
Wiesenschnitt für das sogenannte Grum
met fand sowohl auf den Talwiesen als
auch, wenn es der Aufwuchs zuließ, auf
den Bergwiesen im Spätsommer (je nach
Aufwuchs ab Mitte August) statt. Die
zweischürige Mahd war somit in Jahren
mit guten Wuchsbedingungen verbreitet
und wurde auf allen Standorten bis zur
Einführung der ersten anspannbaren
Mähmaschinen in den 1950er Jahren
(Abb. 1) generell mit der Sense durch
geführt. Die Schnittzeitpunkte ergaben
sich aus dem damaligen landwirtschaft
lichen Gesamtarbeitsablauf und wurden
zudem anhand der Blüten- bzw. Samen
reife der Pflanzen bestimmt, sodass diese
sich wieder selbstständig aussamen
konnten und so langfristig der Wiesen

Beispielhafte Erkenntnisse
zu TEK über die historische
Bewirtschaftung von
Grünland in hessischen
Mittelgebirgsregionen
Im Folgenden werden beispielhaft Er
kenntnisse bezüglich TEK zur histori
schen Bewirtschaftung von Grünland,
insbesondere von Berggrünland, in den
drei hessischen Mittelgebirgsregionen
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bestand gesichert wurde. Als Indikator
art diente vielfach die Samenreife des
Klappertopfes (Rhinanthus spec.). Das
Mahdgut wurde mehrfach auf den Flä
chen bis zur Trocknung gewendet und
dann auf großen Leiterwagen zum Hof
gefahren. Grassilage wurde generell nicht
gemacht, da der Großteil des Viehs den
überwiegenden Teil des Jahres auf den
Weiden verbrachte. Die winterliche
Stallfütterung erfolgte mit Heu, ergänzt
durch Rüben, Schrot und andere Feld
früchte.
In der Regel fand nach dem zweiten
Schnitt noch eine Nachweide mit dem
wenigen Stück Vieh (Schafe oder Rin
der) statt, welche dauerhaft am Hof
waren. Dafür wurden meist die Kinder
beauftragt, die Tiere nachmittags auf die
Bergwiesen zu führen, sie zu hüten und
abends wieder zum Hof zurück zu brin
gen. Im Zuge dessen wurden aber nicht
nur die Wiesen, sondern auch sukzessive
die mit Gras bestandenen Feldwege,
-raine und -gräben abgehütet und somit
genutzt. Gedüngt wurden, wenn es die
Verfügbarkeit von Mist zuließ, lediglich
die produktiven Wiesen im Tal, da der
Großteil des Mistes des gesamten Tier
bestands für die Düngung der Äcker
gebraucht wurde und beispielsweise der
Transport auf die höheren Lagen der
Bergwiesen logistisch nicht leistbar war.

Abb. 2: Landschaftswandel am
Mathesberg (Wüstensachsen, Rhön)
zwischen 1937, 1989 und 2013:
Nach vorgenommener Flächenstatistik
waren 1937 im abgegrenzten Gebiet des
Mathesbergs 5,6 % Acker, etwa 1,1 %
Feldgehölze, 74 % Grünland und 19 %
Wald vorhanden. 1989 sind hingegen
keine Ackerflächen, ein auf 4,5 % bzw.
34 % angewachsener Feldgehölz- und
Waldanteil sowie ein auf 62 % redu
zierter Grünlandanteil festzustellen. Im
neuesten Luftbild von 2013 sind weiterhin keine Ackerflächen, ein auf 11,5 %
erhöhter Anteil an Feldgehölzen, ein
mit 62 % stabiler Grünlandanteil und
26 % Wald vorhanden. (Datenquelle:
© Hessisches Landesamt für Boden
management und Geoinformation)
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Abb. 3: Blick auf Hoherodskopf und Taufstein im Vogelsberg vor dem Jahr 1930. Die höhere räumliche Differenzierung und
zeitliche Verteilung der Nutzung resultierte in einer kleingegliederten Landschaftsstuktur, in der Arten vielfältige Habitate
fanden und flexibler auf witterungsbedingte Nutzungserfordernisse reagiert werden konnte. (Foto: H. Bingener)

Damit die Wiesen aber langfristig ausrei
chende Erträge lieferten, fanden auf den
Flächen Vor- und Nachbereitungsarbei
ten statt. Im Frühjahr wurden Maul
wurfshaufen planiert und übriger Kuh
dung, der noch von der Nachweide auf
den Flächen verblieben war, verteilt.
Dazu diente je nach Geräteverfügbarkeit
eine spezielle Wiesenegge, eine Feldegge,
deren Zinkenzwischenräume dicht mit
Dornsträuchern ausgefüllt wurden, oder
auch nur eine Harke. Im Herbst wurden
angrenzende Hecken und Gehölzauf
wuchs auf der Wiese zurückgeschnitten,
die mit der Sensen- oder Messerbalken
mahd nicht entfernt werden konnten.
Bei den Weiden wurde zwischen den
Hutungen und den ortsnahen Koppel
weiden unterschieden. Die Hutungen
wurden ab April, mit Beginn des Gras
wuchses, bis weit in den Herbst hinein,
solange Futter auf den Flächen verfügbar
war, durchgehend mit dem Vieh des Or
tes (v. a. Schafe, Ziegen und Jungrinder)
beweidet. Die ortsnah gelegenen Hutun
gen dagegen unterlagen, wie z. B. im
Ulstertal, einer täglichen Trift zwischen
morgendlichem Auf- und abendlichem
Abtrieb durch den Gemeindehirten.
Auch auf den Weideflächen wurde eine
regelmäßige Weidepflege betrieben, wel
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che insbesondere das Zurückschneiden
der Gehölze umfasste. Durch die ausge
dehntere Weidezeit, den auf den Flächen
präsenteren Tierbestand und die Weide
pflegearbeiten unterschied sich das
frühere Erscheinungsbild der Hutungen
deutlich von ihrem heutigen, was der
Vergleich mit historischen Luftbildern
eindrücklich zeigt (Abb. 2).
Die ortsnahen, tiefergelegenen Weiden
waren dem Milchvieh vorbehalten und
wurden darüber hinaus insbesondere zu
Beginn und Ende der Vegetationsperiode
genutzt, wenn die ortsfernen, höher ge
legenen Hutungen noch ohne Aufwuchs
waren oder das Vieh nach dem Weide
abtrieb von den Hutungen weiterver
sorgt werden musste. Zu bemerken ist,
dass bei den Interviewten nicht zwischen
der Nutzung von Goldhafer-Bergwiesen
und Borstgrasrasen unterschieden wur
de, sondern beide gleichwertig als Berg
grünland im Gesamtnutzungsablauf des
Grünlands integriert waren. Es wurde
berichtet, dass Heu und Grummet von
qualitativ guten und schlechten Flächen
bei der Winterfütterung gemischt wur
den, um eine ausgewogene Futtermi
schung zu erreichen und nur in schlech
ten Ertragsjahren das Heu mit Stroh ge
streckt werden musste.

Vogelsberg
Für die historische Grünlandbewirt
schaftung im Vogelsberg-Gebiet war der
hohe Anteil von gemeinschaftlich ge
nutzten Flächen (Allmenden) charakte
ristisch, welche bis zu ihrer sukzessiven
Auflösung ab 1832 die Landschaft präg
ten (Obst 1960). Im Hohen Vogelsberg
wurden ausgedehnte Flächen mit Scha
fen und der regionalen Nutztierrasse des
Roten Höhenviehs (Vogelsberger Höhen
vieh) in Hutewäldern und auf ausge
dehnten Hutungen genutzt. Um 1800
waren lediglich 33 % des Vogelsberger
Oberwalds bewaldet, von denen größere
Teile noch als Hutewald genutzt wurden
(Tegeler 1994). Für die Berg- und
Flachlandwiesen, welche teils auf den
Flächen der ehemaligen Allmenden ein
gerichtet wurden, teils aber auch durch
Umwandlung von ertragsarmen Äckern
in Grünland entstanden waren, konnte
eine ähnliche Bewirtschaftungsweise wie
für die Wiesen der Rhön recherchiert
werden (Abb.  3). Zur Vorbereitung des
Grünlands am Beginn der Vegetations
periode wurden die Flächen von freige
legten Steinen befreit und Maulwurfs
haufen planiert. Im März wurde in
unregelmäßigen Abständen von der
Ackerdüngung übrig gebliebener, mit
Jauche vermischter Schafkot auf den
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Flächen ausgebracht und verteilt. In
solch günstigen „Düngungsjahren“
konnte das Grünland nicht nur einschü
rig, sondern zweischürig genutzt werden.
Für die Zeit bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs wurde von einer ausschließ
lichen Nutzung der Sense zur Wiesen
mahd berichtet. Der erste Heuschnitt
fand je nach Höhenlage ab Juni und der
Schnitt des Grummets ab August bis in
den September hinein statt. Das Mahd
gut wurde zum Trocknen über mehrere
Tage auf den Flächen gewendet (Frank
2012). Auch im Vogelsberg wurden die
Wiesen nach dem zweiten Schnitt noch
einmal zusätzlich mit wenigen Tieren
abgehütet. Die nach der Auflösung der
Allmende und Flurbereinigung übrig
gebliebenen Hutungen wurden bis in
die 1960er Jahre als Schafweide vielfach
durch eine Gemeindeschäferei in klei
nerem Maßstab weitergenutzt (Frank
2012). Der Auftrieb auf die Hutungen
erfolgte je nach Witterung zwischen dem
26. April und 15. Mai eines Jahres und
endete meist Anfang November erst zu
Beginn des Winters, woraus sich durch
schnittlich 150 bis 170 Weidetage auf
den höheren Lagen des Vogelsbergs erga
ben (Wrede 1972).

Meißner
Die recherchierten Ergebnisse vom
Meißner beziehen sich vornehmlich auf
die Nutzung des Berggrünlands der
Hausener Hute und der Viehhauswiese
auf dem damals weitgehend offenen
Meißnerplateau, welches insbesondere
von der Ortschaft Hausen aus bewirt
schaftet wurde. Die mit der Sense durch
geführte einschürige Wiesenmahd er
folgte auf den Hochlagen des Meißners
im Laufe des Julis nachdem das tiefer
gelegene Grünland gemäht war. Das Mä
hen begann meist weit vor Sonnenauf
gang, sodass das Mahdgut mehrmals am
Tag zur schnellen Trocknung gewendet
wurde und oft bereits am Folgetag mit
Leiterwagen an Tiergespannen abtrans
portiert werden konnte. Zu einer mögli
chen Düngung der Flächen ist kaum
etwas bekannt. Vermutlich erfolgte diese
aber nur sehr selten. Je nach Qualität
und Lage der Flächen fand das Mahdgut
entweder als Heufutter oder Streu
Verwendung (Amelung 1886, Ulrich
1949).
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Die Beweidung des Meißnerplateaus ist
seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar
und wurde bis etwa 1880 mit Rindern,
Ziegen, Schafen und sogar Fohlen be
werkstelligt (Lückert 2011). Auch in
den Wäldern wurde geweidet, bis die
Weiderechte der Waldhute am Meißner
um 1830 abgelöst wurden (Schmidt &
Meyer 2013). Die Bauern der umliegen
den Meißnerdörfer trieben ihre Tiere
über die Triftwege hinauf, um sie vor al
lem auf den stärker geneigten, schlechter
mähbaren Grünlandflächen auf den
Allmenden weiden zu lassen (v. a. auf der
Hausener Hute). Für die Zeit zwischen
1592 und 1888 ist für die Flächen am
Viehhaus eine Art Almbetrieb belegt
(Pfalzgraf 1934, Lückert 2011). Aus
führliche Beschreibungen zur histori
schen Grünlandbewirtschaftung dieses
Raums sind bei Fischer & PepplerLisbach (2020) zu finden.

Zusammenführung
Die Betrachtung der historischen Grün
landbewirtschaftung der drei Beispiel
regionen zeigt eine nach Grünlandein
heit spezifische und nach Standort und
lokalen Gegebenheiten differenzierte
Nutzung. Allen historischen Grünland
nutzungen ist gemein, dass diese akkurat
ausgeführt wurden und viele Kultur- und
Kleinelemente der Landschaft in die
Nutzung einbezogen wurden. Die Aus
sage einer Interviewperson: „Kein Grashalm blieb ungenutzt!“ spricht dafür, dass
Grünland einen sehr hohen Wert besaß
und die hinreichende Versorgung mit
Winterfutter damals nicht nur wirt
schaftlich notwendig, sondern existenzi
ell wichtig war. Diese mehr oder minder
flächendeckende und gegenüber heute
zeitlich ausgedehntere Nutzung der
historischen Kulturlandschaft kann uns
heute als intensiv und übernutzend
erscheinen. Dem entgegen steht aber,
dass die Nutzung des Grünlands nur sel
ten unter Einsatz von Düngemitteln und
durch die schlechtere technische Ausstat
tung mit Mähgeräten und die dadurch
reduzierte Arbeits
geschwindigkeit zeit
lich und räumlich stark gestaffelt und
flexibel erfolgte. Dies schuf vielen Arten
auch während der sommerlichen Bewirt
schaftung ausreichende Refugien und
artspezifische Nischen. So zeigt auch die
Zusammenstellung von van de Poel &

Zehm (2014), dass schneidende
Mähwerkzeuge, wie Messerbalken oder
Sense, weniger negative Auswirkungen
auf die Wiesenfauna besitzen als
schlagende Mähwerkzeuge wie die heut
zutage bevorzugt eingesetzten Kreisel
mäher.
Für die Untersuchungsregionen konnte
nicht geklärt werden, wie hoch Ertrag
und Qualität des Grünlands unter his
torischer Bewirtschaftung waren (vgl.
Ulrich 1949 für den Meißner), um
dadurch eine Bemessungsgrundlage für
die landwirtschaftliche und naturschutz
fachliche Bewertung der historischen
Nutzungsweisen zu erlangen. Zum einen
lassen sich die Bezugsflächen der jeweili
gen Aussagen nicht immer genau nach
vollziehen und zum anderen ist der
damals tatsächlich präsente Viehbestand
nur schwierig zu rekonstruieren, um dar
aus direkte Planungs- und Maßnahmen
empfehlungen abzuleiten. Vielmehr lässt
sich jedoch die an Grünlandeinheiten
und die lokalen Gegebenheiten ange
passte Nutzung erkennen. Bemerkens
wert sind auch die vielen benannten Vorund Nachbereitungsarbeiten zur Pflege
des Grünlands, dessen Bewirtschaftung
eben nicht nur die Mahd umfasste. Ihre
Rollen im historischen Ökosystemgefüge
sind noch vielfach ungeklärt und bedürf
ten einer tieferen Betrachtung.
Die ausgedehnte historische Nutzung
der Wälder als Weidefläche stellt für den
Vogelsberg im Vergleich mit den beiden
anderen Räumen eine Besonderheit dar.
Insgesamt zeigen sich, trotz einiger
Unterschiede, viele Parallelen zur histo
rischen Bewirtschaftung artenreichen
Grünlands in der kollinen bis submonta
nen Stufe Mitteleuropas (vgl. Kapfer
2010a). Dies spricht zum einen dafür,
dass für viele räumliche und funktionale
Erfordernisse ähnliche Lösungen gefun
den wurden. Zum anderen deuten die
zum Teil sehr speziellen, den spezifischen
naturräumlichen Bedingungen genau
angepassten Nutzungen darauf hin, dass
über lange Zeiten erworbenes und opti
miertes lokales Erfahrungs
wissen von
Generation zu Generation weitergege
ben wurde und sich erfolgreich etablie
ren konnte.
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Fazit
Die Beispiele aus den drei betrachteten
hessischen Mittelgebirgsregionen zeigen,
dass über Methoden der TEK-Forschung
ein differenziertes, lokalspezifisches Bild
über das Wissen historischer Bewirt
schaftungsweisen des Grünlands gewon
nen werden kann, welches eine wertvolle
Ergänzung für die praktische Natur
schutzarbeit darstellt. Selbst mit der klei
nen, diesem Beitrag zu Grunde liegen
den Stichprobe befragter Personen und
begrenztem Rechercheumfang konnten
viele Details der historischen Grünland
bewirtschaftung aus erster Hand gewon
nen werden, die nicht bzw. oftmals nur
verstreut in Sekundärquellen zu finden
sind. Allerdings wird es zunehmend
schwierig, Personen zu identifizieren und
zu befragen, die die alten Nutzungen in
den relevanten Bezugsräumen aus alten
Zeiten noch kennen. Hier besteht in
unserem geografischen Raum jetzt
Handlungsnotwendigkeit zur Erfor
schung von TEK, um diese Wissens
grundlage nicht zu verlieren. Dabei ist
es notwendig die durch Befragungen ge
wonnenen Erkenntnisse mit historischen
Schriftquellen, Karten, Bildern und

neuerer Literatur (z. B. Röhrer & Büttner 2009, Jenrich 2018) abzugleichen,
und diese auf Konsistenz und Wider
sprüche hin zu überprüfen. Der alten
landwirtschaftlichen Literatur aus der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit
ihrem zur damaligen Zeit generalisierten
Wissensbestand kommt hier eine große
Bedeutung zu, zumal hier die Kenntnis
der eigenen landwirtschaftlichen Flä
chen, des eigenen bäuerlichen Hofes und
der Kreislaufwirtschaft im Vordergrund
stand (Maier-Bode 1902, Schlipf
2002). Verbleibende Wissenslücken, die
sich trotz Befragungen von Zeitzeugen
ergeben, können hiermit gefüllt werden.
Möglicherweise können auch Kenntnisse
aus vergleichbaren Regionen, in denen
traditionelles oder lokales ökologisches
Wissen heute noch Anwendung findet,
übertragen werden (Abb. 4).
Die Stärken und Chancen des Einsatzes
des TEK-Konzepts im Grünland-Natur
schutz liegen in der Gewinnung erwei
terter Erkenntnisse über die vielen Facet
ten der historischen Nutzungssysteme
auf Landschaftsebene und Informatio
nen zur Bedeutung heute vielfach unbe
rücksichtigter Neben- und Zusatznut

zungen. Es zeigte sich darüber hinaus,
dass die Art und Weise der historischen
Bewirtschaftung von Berggrünland nur
im Zusammenhang mit der weiteren
Acker- und Grünlandbewirtschaftung
der anderen Höhenlagen und anderer
Landschaftselemente erfolgreich zur He
rausbildung und Erhaltung ihrer hohen
biologischen Vielfalt geeignet war. Die
heutzutage vorherrschende, isolierte und
zeitlich starre Betrachtung der Bewirt
schaftungsflächen im Rahmen des
Naturschutzmanagements und der
AUKM-Förderung erscheint oft nicht
zielführend für die notwendige Quali
tätserhaltung und -entwicklung im Sin
ne des Arten- und Biotopschutzes. Dabei
kann es jedoch nicht historisierend um
ein Zurück zum Althergebrachten ge
hen, sondern vielmehr um ein Verstehen
der Wirkungszusammenhänge und die
Adaption und Reaktivierung der hinter
historischen Bewirtschaftungspraktiken
stehenden Wirkmechanismen mit dem
Ziel, gefährdete Arten und Ökosysteme
der Kulturlandschaft besser zu schützen.
Die auf langfristigen Beobachtungen
beruhenden TEK-Wissenselemente über
die Zusammenhänge von standörtlichen
Gegebenheiten, Ökosystemen und Nut

Abb. 4: Sommerliche Heuwerbung auf den Bergwiesen im Maramureș (Botiza, Rumänien). Obwohl mittlerweile Bauern vermehrt kleinere Traktoren und mechanische Mahdgeräte statt der Sense für die Wiesenmahd einsetzen, werden die Mahdzeiten
und das jahreszeitliche Gesamtmanagement der Bergwiesen gemäß des Wissens vorgenommen, welches ihnen von ihrer Elternund Großelterngeneration vermittelt wurde. Dieses traditionelle ökologische Wissen wird durch den Maschineneinsatz nicht
ersetzt, sondern im Rahmen der heutigen Praktiken fortgeführt und in Teilen daran angepasst. (Foto: C. Ivascu)
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zungen eröffnen neue Blickrichtungen
für eine bessere Anpassung von moder
nen Betriebsabläufen an die ökologi
schen Rahmenbedingungen und natur
schutzfachlichen Ziele.
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