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DBU Naturerbe 70.000 Hektar für den Naturschutz 
Deutschland trägt für seine vielfältigen Landschaften mit ihren Tier- und 
Pflanzenarten, seinem Nationalen Naturerbe, eine besondere Verantwortung. Um 
dieses Erbe zu bewahren, übergibt die Bundesregierung bis zu 156.000 Hektar 
national bedeutsame Flächen an die Länder, die DBU Naturerbe GmbH und 
Naturschutzverbände – eine einmalige Chance für den heimischen Naturschutz! 
Die gemeinnützige Naturerbe-Tochter der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), 
wird 71 großräumige Liegenschaften – rund 70.000 Hektar in zehn Bundesländern – 
langfristig für den Naturschutz sichern. Diese Naturerbeflächen, bei denen es sich 
überwiegend um ehemalige Militärübungsplätze handelt, werden der DBU 
Naturerbe GmbH dazu in den nächsten Jahren nach und nach übergeben. 
Seit April 2009 ist die DBU-Tochter bereits für die Naturschutzmaßnahmen vor Ort 
verantwortlich und führt diese in Zusammenarbeit mit den ortskundigen 
Mitarbeitern der Bundesforst aus. Die Hauptziele der DBU Naturerbe GmbH sind die 
Förderung und der Erhalt des heimischen Reichtums an Tier- und Pflanzenarten in 
unterschiedlichen Lebensräumen. Zudem möchte sie ein nachhaltiges 
Naturbewusstsein in der Bevölkerung fördern. 
 
Die DBU-Naturerbefläche Weißhaus ist eine von aktuell 71 DBU-Naturerbeflächen in 
Deutschland. 
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Betreut und entwickelt wird sie vor Ort durch den Bundesforstbetrieb Lausitz. 
Direkte Ansprechpartnerin in Doberlug ist Frau Holz 
(Manuela.Holz@bundesimmobilien.de). 
 
Die DBU-Naturerbefläche Weißhaus ist durch ein großes, geschlossenes Waldgebiet 
charakterisiert, in dem überwiegend Kiefern wachsen. Im Unterwuchs kommen vor 
allem Heidel- und Preiselbeere vor. Im Südosten und Südwesten der Fläche gibt es 
kleinere Laubwaldbestände mit stattlichen Eichen und Buchen. Der Laubwald kann 
sich ohne menschliche Eingriffe entwickeln, während die Kiefernbestände 
aufgelichtet werden. In den Offenlandbereichen hat sich auf dem nährstoffarmen 
Boden eine trockene Heidelandschaft mit überwiegend Besenheide entwickelt – ein 
Refugium für auf Trockenheit und Wärme spezialisierte Arten. Durch weidende 
Schafe und Entnahme von Gebüschen wird die Fläche von Gehölzen frei gehalten. 
Eine weitere Besonderheit des Gebietes ist die »Vehne«. Es handelt sich hierbei um 
ein Heidemoor, das sich in einer von Ost nach West verlaufenden rinnenartigen 
Vertiefung gebildet hat. Langfristig soll das Moor renaturiert werden, indem der 
natürliche Wasserstand wiederhergestellt wird. 
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Die DBU Naturerbe GmbH hat mit der Flächenübernahme die grundsätzliche 
Zielstellung: Naturschutz auf der Fläche durchzuführen, verpflichtend übernommen. 
Für jede Naturerbefläche wurde ein Leitbild erstellt, welches als Richtschnur 
anzusehen ist (vgl. https://www.dbu.de/nnn/media/261016034249_617227.pdf ) 
 
Allgemein lässt sich die Zielstellung im Nationalen Naturerbe wie folgt beschreiben: 
1. Wald soll sich zukünftig prozessschutzartig frei entwickeln. In einer 

Übergangsphase werden über Strukturierungsmaßnahmen natürliche Prozesse 
initiiert und unterstützt 

2. Offenland und andere wertgebende Biotope wie Feuchtgebiete werden 
langfristig erhalten, gepflegt und entwickelt 

 
um die Zielstellung mit den jeweils notwendigen Maßnahmen untersetzen zu 
können, wird für jede Naturerbefläche ein mittelfristiges Konzept erstellt: der 
Naturerbeentwicklungsplan. 
Grundlage dieser Planungen ist eine ganzheitliche Biotop- und FFH- 
Lebensraumkartierung auf Grundlage der landesspezifischen Vorgaben. 
Hier ist auch die Ursache zu suchen, warum die DBU Naturerbe GmbH ihre eigene 
Planung auf der Fläche vollzieht. 
Die DBU benötigt eine ganzheitliche Aussage für ihr Eigentum und betrachtet nicht  
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nur die Grenzen des festgesetzten FFH-Gebietes. 
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Ergebnis der Biotopkartierung – hier Auswertung der Biotoptypen basierend auf der 
Aufnahme in der Vegetationsperiode 2014 
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Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie auf der DBU-Naturerbefläche 
Weißhaus auf Grundlage der Biotoptypen- und FFH-Lebensraumtypenkartierung der 
DBU Naturerbe GmbH (DBU Naturerbe, 2014─2015) mit Grenzen des FFH-Gebiets DE 
4346-304 „Hohe Warte“. 
 
Es wurden auf 95,2 ha (ca. 8 % der Naturerbefläche) LRT kartiert. Davon sind 65,9 ha 
Wald-LRT, 23,1 ha pflegeabhängige  Offenland-LRT und 6,2 ha natürliche Übergangs- 
und Schwingrasenmoore. Es liegen 64,2 ha innerhalb des FFH-Gebiets DE 4346-304 
„Hohe Warte“. 
 Sind die Wald-LRT alle pflegeunabhängig oder kommt der LRT 9190 auch auf 
Sekundärstandorten vor? 
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Übersicht der nach Anhang I der FFH-Richtlinie ausgewiesenen FFH-
Lebensraumtypen (LRT) mit Bewertung des Erhaltungszustands auf der DBU-
Naturerbefläche Weißhaus auf Grundlage der Biotoptypen- und FFH-
Lebensraumtypenkartierung der DBU Naturerbe GmbH (DBU Naturerbe, 2014─2015) 
auf einer Gesamtfläche von 1.133,8 ha bzw. innerhalb und außerhalb des FFH-
Gebiets „Hohe Warte“ (vgl. Kapitel 3.2). Lebensraumtypen, die als Hauptcode 
vorkommen, sind in normaler Schrift, solche, die nur als Nebencode vorkommen, 
sind kursiv gedruckt. 
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Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie auf der DBU-Naturerbefläche 
Weißhaus auf Grundlage der Biotoptypen- und FFH-Lebensraumtypenkartierung der 
DBU Naturerbe GmbH (DBU Naturerbe, 2014─2015) mit Grenzen des FFH-Gebiets DE 
4346-304 „Hohe Warte“. 
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Trockene europäische Heiden (LRT 4030) kommen im Gebiet auf rund 23 ha vor und 
konzentrieren sich hauptsächlich auf den ehemaligen, in den 1990er Jahren 
angelegten, rund 40 ha großen Schießplatz. Die Böden auf der grundwasserfernen 
Hochfläche der Hohen Warte sind mittelfrisch und ziemlich arm. Sehr kleinflächige 
Vorkommen von oftmals nur wenigen 100 m2 sind vor allem an offen gehaltenen 
Korridoren an Wegrändern zu finden. Bis auf wenige Kleinstflächen von insgesamt 
0,2 ha befinden sich die Heiden außerhalb des FFH-Gebiets. Die 115 Einzelbiotope 
haben eine Flächengröße von 120 m2 bis 2,2 ha, im Mittel 0,2 ha. Der Deckungsgrad 
des Heidekrauts (Calluna vulgaris) beträgt durchschnittlich mehr als 50 %. Es sind bis 
zu 15, im Mittel 7 LRT-charakteristische Arten vorhanden. Der Erhaltungszustand der 
trockenen Sandheiden auf dem ehemaligen Schießplatz ist bis auf kleine, von 
Sukzession betroffene Flächen gut bis hervorragend ausgeprägt. Solche halboffenen 
Situationen sind jedoch als wichtige Habitate für Brutvogelarten halboffener 
Landschaften zu werten. Lediglich einige Kleinst-flächen im Wald und an Wegrändern 
weisen einen schlechten Erhaltungszustand auf. 
 
Zielstellung/ Maßnahmenplanung: Erhalt und Förderung der Heideflächen 
Geplante Maßnahmen: Beweidung, Mahd, Entbuschung, Plaggen und Brennen 
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Naturnahe autochthone Wälder mit vorherrschender Fichte (Picea abies) und Wald-
Kiefer (Pinus sylvestris) (LRT 9410) kommen auf der Naturerbefläche mit zwei 
Beständen von rund 25 ha vor, die vollständig innerhalb des FFH-Gebiets liegen. Das 
Vorkommen der Lausitzer Tieflandfichte im Gebiet ist als nördlicher Arealvorposten 
des hercynisch-sudetischen Fichtenareals zu werten (Hanspach & Möckel, 2002).  
Die Waldgesellschaft ist ein Pfeifengras-Kiefern-Fichtenwald (Molinio-Piceetum 
excelsae) und ist an kühl-luftfeuchtes Lokalklima und sehr saure, nährstoffarme 
Standorte gebunden (Hofmann & Pommer, 2013). 
Ein 22 ha großer autochthoner Fichtenwald befindet sich auf einer nach NW 
abfallenden Hanglage im Süden der DBU-Naturerbefläche (Abbildung 13). Die Fichte 
hat im Hauptbestand ein Alter von 129 Jahren. Sie steht locker in allen Schichten, 
verjüngt sich reichlich und ist vor allem mit Kiefer, aber auch Sand-Birke (Betula 
pendula) und Stiel-Eiche (Quercus robur) gemischt. In der Bodenvegetation ist der 
Adlerfarn (Pteridium aquili-num) dominant. Es kommen außerdem als 
charakteristische Pflanzenarten Pfeifengras (Molinia caerulea), Draht-Schmiele 
(Deschampsia flexuosa), Eberesche (Sorbus aucupa-ria), Beersträucher (Vaccinium 
myrtillus, V. vitis-idaea) und das Moos Pleurozium schre-beri vor. Der 
Erhaltungszustand dieses sehr großflächigen, reich strukturierten Bestands ist 
hervorragend (EHZ = A) ausgeprägt. 
Der zweite, rund 3 ha große Bestand befindet sich in der Vehne auf  
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grundwasserbeein-flussten, staunassen, anmoorigen Böden (Abbildung 15). Die 
Fichte hat im Hauptbestand ein Alter von 64–71 Jahren, ist zum Teil abgestorben. 
Einzelne Birken und Kiefern sind beigemischt. Auch hier dominieren in der 
Krautschicht Adlerfarn und Pfeifengras. Der Erhaltungszustand dieses Bestands wird 
insgesamt als gut (EHZ = B) bewertet, wobei die Struktur wegen des hohen 
Totholzanteils sehr gut, die Vollständigkeit des charakteristischen Arteninventars der 
Krautschicht mit nur zwei charakteristischen Arten jedoch schlecht ausgeprägt ist. 
 Wurde dies im Rahmen des NEP einmal geprüft? Montane bis alpine bodensaure 
Fichtenwälder, kühl feuchtes Lokalklima, passt das? Wie sind die Aussichten den LRT 
langfristig erhalten zu können (Klimawandel, Trockenstress, Kalamitäten)? 
 
Zielstellung/ Maßnahmenplanung: ungerichtete Waldentwicklung zu lassen, 
belassen von Tot- und Kalamitätsholz (unter Beachtung der Auswirkungen nach 
außen) – keine Maßnahmenplanung 
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Mesotroph-saure Zwischenmoore (LRT 7140) sind im Gebiet auf rund 6 ha in 18 
Biotopen vorhanden. Der Schwerpunkt liegt in der Niederung der Vehne. In der 
Großen Vehne und deren Randbereich kommen mehrere offene Zwischenmoor-
Komplexe im Zusammenhang mit den oben beschriebenen LRT 91D0* und 9410 vor. 
Weiter nördlich setzen sich die Zwischenmoore in der Kleinen Vehne fort. Es handelt 
es sich hierbei ausschließlich um gehölzarme Degenerationsstadien der Sauer-
Zwischenmoore (mesotroph-saure Moore). Das Torfsubstrat sollte permanent vom 
oligo- bis mesotrophem Mineralbodenwasser durchzogen sein, dieses wird jedoch 
seit mehr als 150 Jahren entwässert. Wertbestimmende Arten fehlen fast 
vollständig. Lediglich das Hunds-Straußgras (Agrostis canina) kommt in 56 % der 
Biotope vor. Außerdem sind noch Relikte (nur in je einem Biotop und dann mit gerin-
gem Deckungsgrad) die LRT-kennzeichnenden Arten Schnabel-Segge (Carex rostrata) 
und Schmalblättriges Wollgras (Eriophorum angustifolium) vorhanden. Lediglich ein 
weiteres Kleinstmoor von rund 240 m2 wird als Torfmoos-Seggen-Wollgrasried mit 
Vorkommen des Scheidigen Wollgrases (Eriophorum vaginatum) angesprochen; hier 
kommen auch Anklänge von Feuchtheiden (LRT 4010) mit der Glockenheide (Erica 
tetralix) vor. Diese sehr artenarmen Entwässerungsstadien der Zwischenmoore sind 
durch das dominante Auftreten des Pfeifengrases (Molinia caerulea) charakterisiert. 
Die Ausprägung des LRT wird daher im Gebiet der Vehne-Niederung durchweg 
schlecht (EHZ = C) bewertet. Der Torfkörper ist jedoch noch weiterstgehend intakt,  
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sodass ein hohes Renaturierungspotential besteht. 
Zwei weitere Sauer-Zwischenmoore von insgesamt 0,6 ha sind, insbesondere 
aufgrund ihrer gut ausgebildeten Strukturen und fehlenden Beeinträchtigungen, gut 
ausgeprägt (EHZ = B). Eines ist ein artenarmes Verlandungsmoor am Westufer des 
ehemaligen Löschteichs, das vorwiegend durch Torfmoosrasen und hochwüchsige 
Binsen (v.a. Juncus effusus, J. acutiflorus), aber auch dem Scheidigen Wollgras 
(Eriophorum vaginatum) gekennzeichnet ist. Ein Faulbaum-Weiden-Moorgebüsch 
steht im Zusammenhang mit der oben beschriebenen Pfeifengraswiese (LRT 6410). 
In diesem herrscht der Faulbaum (Frangula alnus) vor. Gehölze erreichen einen 
Deckungsgrad von ca. 45 %. Die Krautschicht ist dicht und wird vor allem von Arten 
des Caricion nigrae bestimmt (Carex echi-nata, C. nigra, Agrostis canina, Sphagnum 
sp.) 
 
Zielsetzung/ Maßnahmenplanung: Erhalt und Renaturierung. Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wasserhaushaltes geplant (Blomben setzen, Gräben 
verschließen…) 
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Ein Waldkiefern-Moorwald (LRT 91D2 als Subtyp von 91DO*) mit krummwüchsigen 
und mehrstämmigen Kiefern und vereinzelten Erlen kommt auf 0,6 ha am Nordrand 
der Großen Vehne vor. Es gibt wenig liegendes Totholz, am SW-Rand zum offenen 
Moor hin sind jedoch viele Kiefern abgestorben (stehendes Totholz). Die Bodenvege-
tation besteht aus Pfeifengras (Molinia caerulea), locker stehendem Adlerfarn 
(Pteridium aquilinum) und stellenweise Sumpf-Reitgras (Calamagrostis canescens). 
Der Erhaltungszustand wurde als gut (EHZ = B) bewertet. 
 
Zielstellung/ Maßnahmenplanung: Förderung des Wasserhaushaltes (vgl. 
Maßnahmen „Mesotroph-saure Zwischenmoore“), waldbaulich: ungerichtete 
Entwicklung zulassen 
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Die im NSG „Hohe Warte“ auf rund 20 ha vorkommenden Buchenwälder sind als 
Restbestockung eines Inselvorkommens des Buchenwaldes in der Lausitz, in der 
Buchenwälder unter den subkontinentalen Klimabedingungen nicht mehr die zonale 
Vegetation bilden, zu werten. Die Buchenwälder der DBU-Naturerbefläche Weißhaus 
werden den Pfeifengras-Buchenwäldern (Molinio-Fagetum syl-vaticae) zugeordnet 
(LUGV, 2014; Zimmermann et al., 2004), auch Feuchtmoderrohhu-mus-
Buchenwälder genannt (Hofmann & Pommer, 2013).  
Die Buche (Fagus sylvatica) dominiert die Baumschicht, gelegentlich sind Stiel-Eiche 
(Quercus robur) und Kiefer (Pinus sylvestris) beigemischt. LRT-kennzeichnende Arten 
der Krautschicht sind die hochstetig vorkommende Pillen-Segge (Carex pilulifera) 
sowie die nur sehr spärlich vorkommende Zweiblättrige Schattenblume 
(Maianthemum bifolium) und Haar-Hainsimse (Luzula pilosa). In der 
Bodenvegetation treten außerdem die Grundfeuchtezeiger Pfeifengras (Molinia 
caerulea) und Adlerfarn (Pteridium aquilinum) in Kombination mit Beer-sträuchern 
(Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea) und der Draht-Schmiele (Deschampsia 
flexuosa) auf. Der Hauptbestand der Buche ist 146 bis 186 Jahre alt. Der Buchenwald-
Bestand liegt fast vollständig im FFH-Gebiet Hohe Warte (Abweichungen nur an einer 
Bestandsgrenze). Der Erhaltungszustand wurde überwiegend als gut (EHZ = B) 
bewertet. 
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Zielstellung/ Maßnahmenplanung: ungerichtete Waldentwicklung zu lassen, 
belassen von Tot- und Kalamitätsholz (unter Beachtung der Auswirkungen nach 
außen) – keine Maßnahmenplanung 
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Alte bodensaure Eichenwälder (LRT 9190) kommen auf rund 20 ha in zwei Bereichen 
der DBU-Naturerbefläche Weißhaus vor. Die Bestände befinden sich zum 
überwiegenden Teil innerhalb des FFH-Gebiets Hohe Warte (Abweichungen nur an 
einer Bestandsgrenze im Bereich des NSG „Hohe Warte“). 
 
Im Teilgebiet des FFH-Gebiets innerhalb des NSG „Hohe Warte“ sind in der Nähe der 
Buchen-LRT auf ziemlich armen Standorten drei Bestände von je 2–3 ha der 
Blaubeer-Kiefern-Traubeneichenwälder (Vaccinio-Quercetum petraea) ausgebildet. 
Hauptbaumart ist die Stiel-Eiche, der neben der Wald-Kiefer auch die Buche im 
Hauptbestand oder in der Verjüngung beigemischt ist. Die Eiche hat einen Anteil von 
60–70 % am Hauptbestand und ein Alter von 130 bzw. 154 Jahren. Diese 
Waldgesellschaft wird als Bindeglied der bodensauren Eichenwälder zu den Sand-
Kiefernwäldern gewertet (Hofmann & Pommer, 2013). Die Beimischung der Buche 
zeigt, dass sie hier ggf. auch als Bindeglied zu den Buchenwäldern zu sehen ist. Die 
Bodenvegetation ist der der Pfeifengras-Buchenwälder recht ähnlich. Es dominieren 
Pfeifengras (Molinia caerulea) und Adlerfarn (Pteridium aquilinum), die in 
Kombination mit Beersträuchern (Vaccinium myrtillus, Vac-cinium vitis-idaea) und 
der Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa) auftreten. Auch die Pillen-Segge (Carex 
pilulifera) kommt spärlich vor. Ein kleiner Bestand von 0,6 ha, in dem Adlerfarn die 
Krautschicht dominiert, wird den grundwasserbeeinflussten Pfeifengras-Birken- 
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Stieleichenwäldern (Molinio-Quercetum roboris) zugeordnet. Der Erhaltungszustand 
aller Eichenwälder der Hohen Warte wurde aufgrund des geringen Totholzanteils 
und der nur sehr schütteren Ausstattung der Bodenvegetation mit geringem Anteil 
an LRT-typischen Arten als ungünstig (EHZ = C) bewertet. 
 
Ein zweiter Eichenwald-Komplex von rund 12 ha mit einem Alter der Eiche von 144 
Jahren befindet sich im äußersten Südosten der Naturerbefläche im Grenzbereich 
zwischen der anmoorigen Beckenlage bei Waldhufe und dem eiszeitlichen 
Stauchungskomplex der Hochfläche. In der anmoorigen Sandniederung ist ein 
Gilbweiderich-Birken-Stieleichenwald (Lysimachio-Quercetum roboris) ausgebildet. 
In der Baumschicht kommt die Stiel-Eiche in Mischung mit Schwarz-Erle (Alnus 
glutinosa) und Moor-Birke (Betula pubescens) vor. Bezeichnend ist die gut 
entwickelte Strauchschicht mit Faulbaum (Fran-gula alnus) und Eberesche (Sorbus 
aucuparia) in Kombination mit einer gut entwickelten Krautschicht und einzelnen 
Bruchwaldarten wie Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris) und Brauner Segge (Carex 
nigra). Im grundwasserferneren Bereich im Übergang zur Hochfläche an einem leicht 
geneigten Hang findet sich ein Eichenmischwald frisch bis mäßig trockener, 
bodensaurer Standorte, in dem die Buche reichlich in allen Schichten beigemischt ist 
und die Buche auch fleckweise dichte Naturverjüngung aufweist. Die Krautschicht ist 
stellenweise reichlich ausgeprägt und von Kleinblütigem Springkraut (Impatiens 
parviflo-ra) dominiert. Der Erhaltungszustand dieses Eichenwald-Komplexes wurde 
aufgrund der sehr kennartenreichen Krautschicht in beiden Beständen als gut (EHZ = 
B) bewertet. Hier wurde auch der Eremit (Osmoderma eremita) nachgewiesen 
 
Zielstellung/ Maßnahmenplanung: ungerichtete Waldentwicklung zu lassen, 
belassen von Tot- und Kalamitätsholz (unter Beachtung der Auswirkungen nach 
außen) – keine Maßnahmenplanung 
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Von den für das FFH-Gebiet „Hohe Warte“ (DE 4346-304) gemeldeten Arten des 
Anhangs II der FFH-Richtlinie sind für die DBU-Naturerbefläche Weißhaus aufgrund 
früherer Nachweise und der Habitateigenschaften der Eremit sowie 
Mopsfledermaus, Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr relevant.  
 
Die Vorkommen von Kammmolch, Rotbauchunke und Großer Moosjungfer sind 
außerhalb der Naturerbefläche angesiedelt und werden daher an dieser Stelle nicht 
behandelt 
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