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Gohrischheide und Elbnieder -

terrasse Zeithain D 95

Größe: ca. 2.130 ha, dazu 730 ha einstweilig sichergestellt
Messtischblätter: 4545, 4546, 4645, 4646
Landkreis: Meißen
Unterschutzstellung: 27.03.1998; 
einstweilig sichergestellte Erweiterung 28.05.2008
Naturraum: Elbe-Elster-Niederung
Lage: Das NSG umfasst zwei Teilflächen im vormaligen
Militärgebiet Zeithain nördlich von Riesa bei 91 – 102 m ü
NN. Beide Teilflächen bilden mit dem nördlich angrenzen-
den brandenburgischen NSG „Gohrische Heide“ (ca. 235 ha)
einen übergreifenden Komplex von Offenland- und
Waldlebens räumen in militärisch überprägten Sandheiden. 
Eine dazwischen liegende Fläche wurde einstweilig sicher-
gestellt.

Schutzzweck: Störungsarme Erhaltung von großräumigen und
Entwicklung von regionaltypischen Lebensgemeinschaften in
flussnahen trocken-warmen Sandheiden mit vollständigem
Artenspektrum und überlebensfähigen Beständen. Kernfläche
des überregionalen Biotopverbundes am südlichen Rand des
Nordostdeutschen Tieflandes.

Natura 2000: Das NSG liegt im gleichnamigen FFH-Gebiet 63 E.
Trockene Heiden (Lebensraumtyp 4030, gegenwärtig knapp
600 ha) prägen den Ostteil des NSG. Im SW sind Binnendünen
mit offenen Grasflächen (Lebensraumtyp 2330) mit noch ca.
18 ha auf etwa 10 % ihres Flächenpotentials ausgebildet.
Beide Teilgebiete bil den einen zusammenhängenden Jahresle-
bensraum für die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus).
Im EU-Vogelschutzgebiet 28 „Gohrischheide“ sind die für
Sandheiden typischen Vogelarten in seltener Vollständigkeit
vertreten, darunter raumbedeutsame Arten wie Kornweihe
(Circus cyaneus) und Sumpfohreule (Asio flammeus). Das
Lausitzer Urstromtal eröffnet gute Kohärenzbeziehungen für
wandernde Tierarten.

Geschichte: Stein- bis bronzezeitliche Funde belegen eine frühe
Besiedlung der Auenränder. Den großen Naturwald auf der
Sandplatte zwischen Elbe und Röder – im Jahr 1210 als
„foresto“ erstmals erwähnt – begann man im 11. und 12. Jh.
stärker einzuengen und aufzulösen. Landnehmend drangen
unter kirchlichem Patronat begründete Randsiedlungen von
Osten und Westen in den Gohrisch vor. Später folgten inmitten
der geschrumpften, aus Besitzgründen aber noch kompakten
Waldinsel zwei landwirtschaftliche Vorwerke. Sie betrieben
Dreifelderwirtschaft mit Heidekorn und Hafer. Am Vorwerk
Gohrisch bestand eine Heideschäferei mit großen Herden. Um
das Jahr 1600 bezeugen Flurnamen wie „kurtze Heide“ und
„dün gestript“ eine weitläufig offene Heidelandschaft. Die um
3.500 ha großen kurfürstlichen Waldungen waren damals zu
40 % mit Eichen bestockt. Der Eichenanteil sank in den folgen-
den zwei Jh. auf 10 %. Nach zwischenzeitlichen Aufforstungen
war die „Gohrisch Heyde“ um 1850 einer der wichtigsten rei-
nen Kiefernforste im Königreich Sachsen. Dieser war im Cotta-
schen Abteilungssystem eingerichtet. Die von Natur aus nähr-
stoffarmen Sandböden waren aber infolge jahrhundertelanger

Waldweide und gewohnheitsmäßiger Entnahme von düngender
Waldstreu ertragsschwach. Überdies dämpften lokale Trocken-
heit, Insektenkalamitäten und später auch von der querenden
Eisenbahnstrecke ausgehende Brände alle forstwirtschaftlichen
Erwartungen. So wurde das unergiebige Revier für militä rische
Zwecke verwendet. Eine solche war bereits 1730 bei einem
höfischen Campement der sächsischen Armee im „Zeithainer
Lustlager“ erprobt worden. 1874 wurden erste Forstflächen für
einen Artillerieschießplatz abgetrieben. Ab 1875 übte man auf
300 ha mit schweren Feldgeschützen. Nach erweiternden Flur -
ankäufen 1892 – 1895 um fasste der nunmehr reichseigene Trup-
penübungsplatz Zeithain 1898 bereits 3.773 ha. Er diente vorran-
gig der Garnison Riesa und erlaubte Übungen in Divisionsstärke.
Der Schießplatz wurde bald auf 800 ha vergrößert und 6 km tief
in den Heidewald vorgetrieben. Ihm musste das alte Vorwerk
Gohrisch weichen. Weiteres militä risches Offenland entstand
hinter abschirmenden Forstkulissen für Infanterie- und Spreng-
übungen. Nach 1918 wurde der Militärplatz deaktiviert und
teilweise landwirtschaftlich genutzt. Das Gelände blieb reichs -
eigen. 1936 wurde es im Vorkriegsumfang von der Wehrmacht
übernommen und für Schießübungen mit diversen Kalibern
erweitert. In den Jahren 1941 – 1945 wurden am Bahnhof
 Jacobsthal ein Barackenlager für Kriegsgefangene und ein
Reservelazarett errichtet. Aus jener Zeit stammen drei Massen-
gräber, die im NSG als Kriegsgräber unterhalten werden. 1945
nahm die Rote Armee das Militärgelände in Beschlag und dehn-
te es später nochmals aus. Bis 1992 diente es v. a. der West-
gruppe der Sowjetischen Streitkräfte als deren Hauptausbil-
dungszentrum Nr. 23 im östlichen Deutschland. Vor Ort statio-
niert waren Einheiten der 9. Panzerdivision. Tägliche Übungen
und größere Manöver hielten beim taktischen Operieren, Befah-
ren mit ca. 600 Kettenfahrzeugen, Schießen, Schanzen und
Lagern erneut und noch größere Innenflächen waldfrei als die
mittelalterlichen Heidebauern und vorherigen Armeen. Um
1970 wurde in der nördlichen Heide auf 100 ha ein Manöver-
flugplatz angelegt und seither kurzrasig gehalten. Im bewalde-
ten östlichen Teil kam eine separate unterirdische Kommando-
zentrale mit diversen Bunkern hinzu. Die forstliche Betreuung
hatte sich auf die abschirmenden Randforste zu beschränken.
Zu verhindern war auch das Übergreifen der besonders auf
dem Schießplatz häufigen Flächenbrände, die die Vegetation
regelmäßig auf schüttere Pionierstadien zurückführten. Das
letzte Militärpersonal beseitigte die technische Infrastruktur des
Übungsgeländes noch selbst, bevor es 1992 geordnet abzog.
1999 – 2006 wurden auch alle oberirdischen Militärbauten aus
dem NSG entfernt. 1993 wurde das gesamte Gelände als NSG
einstweilig sichergestellt. Weil ein zentral gelegener Anteil
zunächst als Standortübungsplatz der Bundeswehr diente,
wurde das NSG 1998 mit zwei getrennten Teilgebieten festge-
setzt. Seit 1995 sind zwei Schäfereibetriebe zur Erhaltung des
Offenlandes und der Naturschutzverein pro natura Elbe-Röder
e. V. zur behördlichen Unterstützung im Gebiet tätig.

Geologie: Das Gebiet liegt am Südostrand der Elbtal-Glazial-
wanne. Diese weiträumige, trichterförmig nach N eingetiefte
Hohlform wurde während einer jüngeren Phase des zweiten
Eisvorstoßes der Elster-Kaltzeit ausgeräumt und in ihrem Süd-
teil mit einem Gemisch aus Flusssedimenten und Abschmelz-
produkten z. T. wieder aufgefüllt, während im N eine Seenland-
schaft entstand. Zwischen ausgehender Elster-Kaltzeit und
Saale-Frühglazial schotterte die Elbe die Wanne allmählich mit
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Blick von Südosten auf den nördlichen Teil der Gohrischheide
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einem nordwärts wandernden Schwemmfächer aus Fluss -
sanden und -kiesen auf (Berliner Elbelauf). Solche 40 – 50 m
mächtigen kiesigen Mittel- bis Grobsande der Tieferen Mittel-
terrasse bilden im Gebiet eine weitläufige und flachwellige
Hochfläche. In diesen Schotterkörper schnitten sich weichsel-
kaltzeitliche Flüsse ein. Sie hinterließen v. a. im SW 5 – 10 m
mächtige Hochflutsande der Höheren Niederterrasse (Obere
Talsandfolge). Im weiteren Verlauf bis zum Frühholozän bildete
sich ein stark mäandrierender Flusslauf heraus. Durch die
Flussschleifen wurden Sedimente der Höheren Niederterrasse
erodiert. Ihre Reste flankieren heute als scharfer Talrand
(„Lange Berge“) mit kleineren Hügeln („Siebenrücken“) die
Altaue der Elbe. In den entstandenen Rinnen wurden erneut
Sande und Kiese (Tiefere Niederterrasse) und mit Nachlassen
der Fließgeschwindigkeit san dige Flussschluffe (Tallehme)
abgelagert. Die holzäne Elbe benutzte die bei Spitzenhochwas-
ser bis heute überströmten Hohlformen, so konnte sich z.B.
ein mit sandigen Auenschluffen ausgefülltes Nebengerinne der
Elbe erhalten („Grüne Delle“). Unter Dauerfrost in der Weichsel-
kaltzeit wurde der Schotterkörper oberflächennah zu Geschie-
bedecksanden überformt. Gebietsweise wurden Lößsande aufge-
weht, die Entstehung von Flugsanddecken und -dünen begann.

Wasserhaushalt, Klima: Zwischen dem Nebengerinne zur Elbe
im Westen und dem östlich tangierenden „Steiggraben“ zur
Röder gibt es keine Fließgewässer. Auch größere Standgewäs-
ser fehlen im NSG. Die durchlässigen Kiessande leiten Nieder-
schläge schnell ab. Das im Lee des nordsächsischen Hügellan-
des gelegene, sanft nach Norden abfallende Gelände ist Teil
eines größeren Trockengebietes. Im N steht das Grundwasser
im Mittel knapp 1,5 m unter Flur an, im S mehr als 3 m. Die
Schwankungen laufen dem Elbepegel zeitlich nach. Im N wird
ein Absinken des Grundwassers regis triert. Bei hoch aufstei-
gendem Grundwasser führen diverse Kiesabgrabungen und
tiefe Militärstellungen vorübergehend Wasser. Der Rest eines
flachen Weihers auf dem früheren Flugfeld trocknet meist aus.
Periodisch entstehen auf den von Kettenfahrzeugen noch wel-
ligen Militärtrassen zahlreiche Kleinstgewässer. Vorüberge-
hend sind dann regelrechte Tümpelketten vorhanden. Das
Klima ist mit 526 mm mittlerem Jahresniederschlag und einer
Jahresmitteltemperatur von 9° C trocken und warm. Leeseitige
Dünenbereiche und waldfreie Sandheiden sind tagsüber bis
5 K wärmer. Lokalklimatisch wirkt sich die Nähe der Elbe mit
häufigen Talnebeln aus.

Böden: Im NSG sind schwach kiesige Rein- bis Schluffsande
aus Geschiebedecksand über Kiessanden aus Flussschottern
weit verbreitet, auf denen Podsol-Braunerden und Braunerden
ausgebildet sind. Mit Grundwasserannäherung gehen sie v. a.
im N und O in Wechselgley-Braunerden und stellenweise in
Wechselgleye über. Auf den meist 25 – 50 cm mächtigen Flug-
sanddecken treten Braunerde-Podsole, Podsole und Podsol-
Regosole auf. Schluffsandige Substrate aus Lößsand berühren
das NSG im NO und SW. Die Bodenentwicklung ist hier je nach
Deckschichtmächtigkeit durch Parabraunerde-Braunerden und
Bänderparabraunerden geprägt. Kleinräumig wechselnde Böden
charakterisieren den SW. Hier finden sich im Nebengerinne der
Elbe auf sand- bis lehmschluffigen Auensubstraten Vegen und
Vega-Gleye neben den oben genannten Böden des Lößsandbe-
reiches und auf dünenartigen Flugsandterrassen ausgebildeten
Podsolen und Podsol-Regosolen. Die überwiegend geringen

Humusgehalte der Oberböden und schlecht entwickelten
(Hager-)Humusauflagen resultieren aus der Kultur- und Mili-
tärgeschichte des Gebiets. Zuletzt verschärften die häufigen
Flächenbrände die vorangegangene Degradierung. Das Mikro-
relief auf dem Militärgelände ist vielfach durch Wälle, Gräben,
Fahrzeugstellungen und ört liche Abgrabungen überprägt.
Damit entstand ein Mosaik aus Kippsubstraten unterschied -
licher Mächtigkeit und bisher nicht von der Bodenbildung
erfassten Substraten, auf denen aktuell nur Initialstadien der
Bodenbildung (Lockersyroseme, selten Regosole) auftreten.
Langjährig verdichtete Fahrtrassen lockern sich nur allmählich,
in ihrem Einflussbereich sind einsetzende Staunässemerkmale
zu beobachten.

Vegetation, Pflanzenwelt: Das innere östliche Teilgebiet prä-
gen heute wieder weitläufige baumarme Sandheiden (Genisto
pilosae-Callunetum), die in örtlichen Heidesagen überkamen
und auch nach dem Auflassen des kaiserlichen Truppen-
übungsplatzes in den 1920er Jahren verbreitet waren. Mittler-
weile neigen größere Heidebereiche zum Verbuschen und lei-
ten über zu ausgedehnten Pionierwäldern. Bestandsbildend in
den Sandheiden wirken Heidekraut (Calluna vulgaris), Besen-
ginster (Cytisus scoparius), Draht-Schmiele (Deschampsia
flex uosa), Rot-Straußgras (Agrostis capillaris), Schaf-Schwin-
gel (Festuca ovina) und Borstgras (Nardus stricta). Als Cha-
rakterarten sind Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella),
Pillen-Segge (Carex pilulifera) und Dreizahn (Danthonia
decumbens) weit verbreitet. Seltener kommen Färber-Ginster
(Genista tinctoria) und die Flechten Cetraria aculeata und
 Placynthiella uliginosa vor. Begleitend treten Arten der Sand-
magerrasen auf, die dem Calluna-Stadium vorangingen. Dazu
zählen Frühlings-Spark (Spergula morisonii), Kleiner Sauer-
ampfer (Rumex acetosella), Rundblättrige Glockenblume
(Campanula rotundifolia), Schmalrispiges Straußgras (Agros -
tis vinealis), Berg-Sandglöckchen (Jasione montana) und
Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias). Begleitarten
der Grasfluren wie Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos),
Tüpfel-Hartheu (Hypericum perforatum), Brombeeren (Rubus
fruticosus agg.) und Weiches Honiggras (Holcus mollis) zei-
gen verbreitete Bodenstörungen an. Die Pionierwälder entste-
hen meist durch Anflug von Hänge-Birke (Betula pendula),
später auch Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) und eher lokal Espe
(Populus tremula). Expansiv dringt die Späte Traubenkirsche
(Prunus serotina) vor. Im SW verteilen sich offene Grasfluren
inselartig auf den Sandrücken. Bei kleinräumig wechselnden
Verhältnissen überwiegen Silbergras-Sandmagerrasen (Cory-
nephorion canescentis) und Grasnelken-Sandmagerrasen
(Armerion elongatae). Überwiegend begleitend treten Klein-
schmielen-Pioniergesellschaften (Thero-Airion) mit Trespen-
und Mäuseschwanz-Federschwingel (Vulpia bromoides,
V. myuros), Früher Haferschmiele (Aira praecox) und Vogelfuß
(Ornithopus perpusillus) auf. Hier und am Rand lichter Kie-
fernforste hat die Purpur-Königskerze (Verbascum phoeni-
ceum) ihren sächsischen Verbreitungsschwerpunkt. Bekannt
sind um 400 Gefäßpflanzen, darunter subatlantische Arten wie
Bauernsenf (Teesdalia nudicaulis), Lämmersalat (Arnoseris
minima) und Ginsterblättriges Leinkraut (Linaria genistifolia)
als seltener Neophyt, aber auch kontinentale wie Sand-Stroh-
blume (Helichrysum arenarium), Feld-Mannstreu (Eryngium
campestre) und Östlicher Wiesen-Bocksbart (Tragopogon pra-
tensis ssp. orientalis). Hinzu gesellen sich Stromtalpflanzen



121

Grenze Naturschutzgebiet

Acker, Sonderkultur

vegetationsarmes Offenland

Wiese, Weide, Ruderalflur

Zwergstrauchheide, 

Borstgras- und Magerrasen
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wie Kleines Flohkraut (Pulicaria vulgaris). Flechten und Moose
sind mit 35 bzw. 60 Sippen ärmer vertreten als Pilze mit um
250 Arten. Das verbreitete Rasenmosaik des Mooses Polytri-
chum piliferum verzögert die Sukzession sandiger Rohböden
und fördert das Verjüngen der Heide.

Tierwelt: Schon früh machten beim Militär dienende Zoologen
das artenreiche Gebiet namhaft. Es gehört v. a. hinsichtlich der
Insekten zu den bedeutendsten in Sachsen. Bei den Webspin-
nen (120 Arten) wurde die Röhrenspinne Eresus cinnaberinus
neu für Sachsen gefunden. Als seltene Süßwasserkrebse kom-
men Echter Kiemenfuß (Branchipus schaefferi) und Großer
Rückenschaler (Triops cancriformis) in periodischen Kleinge-
wässern vor. Neben Libellen (30 Arten) sind v. a. Heuschrek-
ken mit 34 Arten formenreich vertreten, darunter der Steppen-
grashüpfer (Chorthippus vagans). Von den in Sachsen vor-
kommenden Wanzenarten sind Macrotylus herrichi und Peri-
trechus convivus nur von hier bekannt. Von den Hautflüglern
wurde mehr als ein Viertel der Landesfauna nachgewiesen
(233 Arten), darunter neu für Sachsen die Furchenbiene Halic-
tus semitectus, die Grabwespe Harpactus elegans sowie weite-
re seltene Arten wie die Furchenbienen Halictus smaragdulus
und Lasioglossum laevigatum, die Langhornbiene Eucera
nigrescens und die Goldwespe Chrysis analis. Ameisen (36
Arten) sind für das Offenland besonders bedeutsam. Von den
Laufkäfern (97 Arten) sind Poecilus kugelanni (zweites Vor-
kommen in Sachsen) und Bradycellus ruficollis bezeichnend
für Calluna-Heiden. Unter den Großschmetterlingen finden
sich zahlreiche Seltenheiten. An Tagfaltern (48 Arten) sind u. a.
Wachtelweizen- und Wegerich-Scheckenfalter (Melitaea atha-
lia, M. cinxia), Geißklee- und Ginster-Bläuling (Plebeius argus,
P. idas), Komma-Dickkopffalter (Hesperia comma), Ockerbin-
diger und Eisenfarbener Samtfalter (Hipparchia semele, H. stati-
linus) vertreten. Der Segelfalter (Iphiclides podalirius) repro-
duziert an Schlehe und Weißdorn. Bemerkenswert ist auch die
Reproduktion des Reseda-Weißlings (Pontia edusa). Als Sel-
tenheiten unter den Spannern (113 Arten) gelten der Hauhe-
chel-Spanner (Aplasta ononaria) wie auch die an Ginster
gebundenen Arten Scotopteryx coarctaria und Chesias rufata.
Mit 139 Eulenfaltern wurde ein Drittel der sächsischen Fauna
nachgewiesen, darunter seltene Arten wie Graubestäubter
Wollkrautmönch (Shargacucullia lychnitis) und Braungelbe
Leimkraut-Eule (Conisania luteago). Die erst stichprobenhaft
untersuchten Schwebfliegen ergaben 45 Arten, darunter selte-
ne wie Merodon avidus, Paragus bicolor und Volucella inflata.
Bei den Lurchen sind Kreuzkröte (Bufo calamita) und Rot-
bauchunke (Bombina bombina) wertvoll. Im NSG leben große
Populationen der Zauneidechse (Lacerta agilis). In den gehölz-
strukturierten Sandheiden siedeln seltene Vogelarten in hoher
Dichte. Dazu zählen Baumfalke (Falco subbuteo), Ziegenmel-
ker (Caprimulgus europaeus), Wiedehopf (Upupa epops),
Wendehals (Jynx torquilla), Neuntöter (Lanius collurio), Raub-
würger (Lanius excubitor), Heidelerche (Lullula arborea), Sper-
bergrasmücke (Sylvia nisoria), Schwarzkehlchen (Saxicola
rubicola) und Grauammer (Emberiza calandra). Auch für Säu-
getiere (49 Arten) ist das Gebiet überregional bedeutsam.
Neuere Nachweise von Luchs (Lynx lynx) und Elch (Alces
alces) belegen die Kohärenzwirkung einer größeren Waldinsel.

Gebietszustand und Maßnahmen: Der Gebietszustand ist
überwiegend gut. Das zwischenzeitlich privatisierte Gebiet ist

seit 2007 nahezu vollständig wieder in Landesbesitz. Schutz-
ziele und Management lassen sich so besser umsetzen. Im N
unterbleiben auf 450 ha im Sinne eines Totalreservates seit
1993 forstliche Maßnahmen. Hier und in weiteren Kernzonen
ruht auch die Jagd. Die Erhaltungspflege von trockenem Gras-
land und Heiden wurde 1995 mit den genügsamen Bentheimer
Landschafen in ausgewählten Bereichen beider Teilgebiete auf
derzeit 650 ha aufgenommen. Mit der ganzjährigen Beweidung
gelingt es v. a. im Winter, aufkommende Verbuschung zu ver-
zögern und dichte Bestände des Besenginsters aufzulockern.
Vorteilhaft ist die von einem Betrieb praktizierte Mischbewei-
dung mit Ziegen. Erwartungsgemäß kann das gleichzeitige
Überaltern großer Heidebestände nur begrenzt durch Bewei-
den verzögert werden. Ökologisch stärker rückführende Pfle-
gemethoden – vorzugsweise kalter Winterbrand im rotieren-
den Flächenmosaik mit nachfolgender Beweidung – konnten
auf den munitionsbelasteten Flächen noch nicht erprobt wer-
den. Da die Modalitäten des kontrollierten Brennens behörd-
lich grundsätzlich abgestimmt sind, wurden dafür vegetations-
kundliche Probeflächen eingerichtet. Zugunsten der wertvollen
Fauna des Halboffenlandes erfolgen seit 2002 Entbuschungen.
Leitbild der ausgewählten Pflegeflächen ist eine locker mit Ein-
zelbäumen, Baumgruppen und kleineren Gehölzen strukturier-
te halboffene Heidelandschaft. Diese knüpft wieder an den vor-
militärischen Gebietscharakter aus Calluna-Heiden und lichten
Hutewäldern an. Die Randwälder sollen das innere Offenland
gegen Einflüsse aus der umgebenden artenarmen Agrarland-
schaft abschirmen. Dazu bedürfen die derzeitigen Kiefernfor-
sten schrittweise des Umgestaltens zu standort- und gebiets-
typischen Mischwäldern. Wo möglich, sind Eiche stärker zu
fördern und Robinie, Rot-Eiche sowie Späte Traubenkirsche
zurückzudrängen. Für die wertvolle Tümpelfauna sollen perio -
dische Klein- und Kleinstgewässer in einem Mindestumfang
erhalten bleiben. Als einzige weitere militärische Hinterlassen-
schaft werden ausgewählte Bunker als Winterquartiere für Fle-
dermäuse erhalten und optimiert. 2006 endete die militärische
Übungstätigkeit im Gelände zwischen beiden Teilgebieten. Der
vormalige Standortübungsplatz soll nun in das NSG einbezo-
gen werden. Damit kann die innere Kohärenz der Waldinsel im
Agrarraum mit einem größeren Anteil inneren Offenlandes
wesentlich gestärkt werden.

Naturerfahrung: Schutzzweck und auch Sicherheitgründe
schränken die Zugänglichkeit stark ein. Länger als 100 Jahre
übten Truppenteile von fünf Armeen mit scharfem Schuss unter
Gefechtsbedingungen im Gebiet. Bisher wurde nur ein Bruchteil
der weiträumig verstreuten Kampfmittel geborgen. Aus Kosten-
gründen wird das Gelände großteils unberäumt bleiben müs-
sen. Als schutzverträglicher Kompromiss ist geplant, einen
äußeren Rundweg einzurichten, der attraktive Einblicke in die
verschiedenen Lebensräume gewährt. Mit der dazu notwendi-
gen Kampfmittelberäumung wurde 2007 begonnen. Entlang
des auch touristisch nutzbaren Rundweges soll zur Natur-,
Gebiets- und Militärgeschichte des überregional bedeutsamen
Schutzgebietes informiert werden. Die NSG-Verwaltung bietet
Führungen an (www.gohrischheide.eu).

Literatur: 190, 202, 206, 208, 266, 282, 392, 434, 438, 529,
586, 588, 605, 800, 852, 906, 926 – 929, 931, 933, 934, 1133,
1149, 1289, 1383, 1417, 1418, 1547, 1757, 1761, 1762, 1773,
1861, 1896, 1897, 2038
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Ausgedehnte Ginsterheiden prägen Teile des NSG

Beweidete Sandheide am Flugfeld Halboffene Heidefläche am Flugfeld


