
Kopfweiden sind kulturhistorische Zeitzeugen aus vergangenen Zeiten

Das abschneiden (schneiteln) der Ruten an den

eingekürzten Bäumen zur wirtschaftlichen Nutzung hat

eine lange historische Tradition. Als Arten nutzt man

hierzu meist die Silber-Weide (Salix alba) oder die Korb-

Weide (Salix viminalis). Dazu wurden entsprechende

Bäume auf einer Höhe von ein bis zwei Metern

abgeschnitten. An der Schnittfläche treibt der so

behandelte Baum in großer Zahl neue Triebe aus. Die

wachsenden Ruten waren gut zu erreichen und wurden

verschieden genutzt. Das Schnittgut wurde oft

getrocknet und diente bspw. im Winter als Viehfutter.

Mancherorts wurden die dünnen Triebe auch zur

Korbflechterei genutzt. Weiterhin wurden die Äste in

Verbindung mit Lehm als Baumaterial für Ausfachungen

der Häuserwände benutzt. Durch den wiederkehrenden

Schnitt verdickt sich der oberste Abschnitt des Stammes

und es entsteht der Kopf der Weide. Ist eine Weide

einmal zur Kopfweide geschnitten worden, muss sie

regelmäßig gepflegt werden. Alle drei bis zehn Jahre ist

ein Schnitt sinnvoll und notwendig, um einen Erhalt zu

sichern. Historisch ergab sich der Zeitraum aus der

gewünschten Nutzung. Ruten zum Flechten bzw. als

Futter wurden in kurzen Abständen geschnitten. Für die

Nutzung als Pfosten oder Stiele wurde länger gewartet.

Schneidet man einen Kopfbaum längere Zeit nicht,

brechen große Äste aufgrund ihres Gewichts ab und

reißen schwere Wunden in den Stamm.

Nischen und Höhlen wertvollen Lebensraum für viele

Tierarten. Das macht sie – trotz ihres eigentümlichen

Erscheinungsbildes – für den Naturschutz sehr wertvoll!

Die letzte und einzige aktuelle Weidennutzung ist der

Lebendverbau. Hierbei werden lebende Zweige zur

Erstellung von Bauwerken verwendet. Von der

Befestigung von Hängen durch das Verwurzeln der Äste

bis zu beachtlichen „Gebäuden“ aus lebendem Holz (wie

z.B. einem Weidendom) reichen die Verwendungs-

möglichkeiten.

Darüber hinaus gibt es heute kaum noch eine

wirtschaftliche Nutzung der Weiden, da sich industrielle

Ersatzprodukte durchgesetzt haben. Dementsprechend

werden Kopfweiden heute auch nur noch aus

kulturhistorischer und naturschutzfachlicher Sicht

gepflegt. Kopfweiden sind Lebensraum für zahlreiche

Tierarten, vor allem für bestandsbedrohte Fledermäuse

und Eulen. Die Tiere finden in den häufig hohlen

Stämmen Unterschlupf und Nistgelegenheiten. Zudem

bieten die Weiden mit ihren Kätzchen den Bienen im

Frühjahr die erste Nahrung. Darum ist es sinnvoll, jährlich

nicht alle Weiden eines Bestandes zu schneiden.

Der Zweckverband Parthenaue setzt sich seit seiner

Gründung für den Erhalt von Bestandsbäumen und für die

Neuanpflanzung und Pflege im Partheland ein.

Orchideenwiese

„Kleiner Seich“
im Partheland

Titelbild: Am Kleinen Seich kommt 

die Orchideenart des Breitblätt-

rigen Knabenkrauts vor

So entstehen zwar mitunter beschädigte und bizarre
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Leipzig
Borsdorf

Naunhof

Taucha

Herausgeber / Kontakt:

Naturschutzstation Partheland

In Trägerschaft des:

Zweckverbandes Parthenaue 

Sommerfelder Straße 71

04316 Leipzig

Tel.: 0341 5500949-0

E-Mail: info@zv-parthenaue.de

www.partheland.info 

2020

Besuchen Sie uns auch auf 

Facebook:

https://www.facebook.com/Zweckverband-Parthenaue-387881168303747


(„Seich“ = Nässe), ist ca. 1 ha groß und liegt in 1,5 km

Entfernung östlich von Taucha-Dewitz an der Püchauer

Straße inmitten einer ausgeräumten Feldflur. Aus dem

eiszeitlichen Geschiebekörper des Schwarzen Berges tritt

in Folge einer bindigen Unterschicht Quellwasser an die

Oberfläche. Dies hat einen anmoorigen Standort

geschaffen.

Im „Kleinen Seich“ findet man als charakteristische

Naturräume einen Bruchwaldrest, einen Röhrichtgürtel,

sowie eine binsen- und seggenreiche Nasswiese.

Letztere ist im nördlichen Teil durch eine Hochstaudenflur

geprägt, in der auch das Breitblättrige Knabenkraut

(Dactylorhiza majalis) vorkommt. Es ist eine der letzten in

unserer Region noch heimischen Orchideenarten. Das

Artvorkommen befindet sich in starker Abhängigkeit zum

Quellvermögen im Jahresverlauf, dem Maß der

Nährstoffeinträge sowie zum Zeitpunkt und der Intensität

der Wiesenmahd.

ie Orchideenwiese „Kleiner Seich“ ist Teil des

Flächennaturdenkmals (FND) „Kleiner Seich“D

Orchideenwiese

„Kleiner Seich“

Herbstzeitlose (Colchicum autumnale)

D
bzw. saisonalen Quellvermögen und dem damit

zusammenhängenden Wasserhaushalt des FND

schwankt das Arteninventar. Reguliert wird das

Quellvermögen durch lokale Entnahmen aus dem Boden-

und Grundwasser durch Brunnenanlagen im engeren

Umfeld.

Weitere Vorkommen von in der Roten Liste Sachsen

(RLS) geschützten Pflanzen sind:

− Berle (Berula erecta)

− Zweizeilige Segge (Carex disticha)

− Rispen-Segge (Carex paniculata)

− Herbstzeitlose (Colchicum autumnale)

− Kleines Mädesüß (Filipendula vulgaris)

− Wiesen-Labkraut (Galium mollugo)

− Große Pimpinelle (Pimpinella major)

urch gezielte Pflegemaßnahmen konnte der Bestand

bislang gesichert werden. Je nach dem jährlichen

die Voraussetzung für das Vorkommen des sehr

seltenen Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings

(Maculinea nausithous). Die Raupen dieser streng

geschützten Schmetterlingsart leben von August bis

Anfang September an den Blüten des Wiesenknopfes.

Sie lassen sich dann fallen und werden von Ameisen in

ihre Nester geschleppt und gefüttert. Sie überwintern

dort bis zum Schlüpfen im Sommer.

Die Orchideenwiese wird regelmäßig gemäht und

beräumt, um eine Ansiedelung von Orchideen durch

Aushagerung des Bodens zu ermöglichen. Da das

lokale Boden- und Grundwasser aufgrund der

umliegenden Feldfluren mit Nährstoffen angereichert ist,

müssen der Wiese diese Nährstoffe wieder entzogen

werden. Dies hemmt dominante und nährstoffliebende

Pflanzen und Gräser, begünstigt aber andere

konkurrenzschwache Arten, wie eben Orchideen. Dabei

erfolgt partiell vor der Blüte der Herbstzeitlosen und

auch nach dem Abblühen des Großen Wiesenknopfes

die Pflege als Handmahd. Voraussetzungen für den

dauerhaften Erhalt des FND „Kleiner Seich“ sind eine

großräumige Extensivierung der landwirtschaftlichen

Nutzung im Einzugsgebiet der Quelle sowie eine

dauerhafte Sicherung der Wasserversorgung und des

Quellvermögens.

er Große Wiesenknopf (Saguisorba officinalis) –
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