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Zusammenfassungen der Einzelbeiträge: 

 

Naturschutz und Landschaftspflege 

OSWALD RATHFELDER 

Planung von Straßen im Vorfeld der Städte - Aspekte des Landschafts- und Naturschutzes 

"Wir hatten Anlass, die Zerstörung unserer Städte zu beklagen und dann die Formen 

ihres Wiederaufbaues; wir haben gegenwärtig Anlass, die Zerstörung der an die Städte 

grenzenden Landschaften zu beklagen - und haben wenig Hoffnung, dass diese 

Schäden wiedergutzumachen sind" (A. MITSCHERLICH). 

Mein hochverehrter Lehrer in Tübingen, Prof. Dr. EDUARD SPRANGER, hat schon 

damals in seinen 10 Thesen für die Landschaft festgestellt: "Bald wird es soweit sein, 

dass wir mehr als die Hälfte unserer Arbeit darauf verwenden müssen, die Schäden zu 

beseitigen, die wir ungewollt hervorgerufen haben." Wir stehen heute bereits mitten drin 

in dieser Schadensbewältigung. Der "Umweltnotstand" ist uns erst bewusst geworden. 

Wir haben anerkannt, dass der Fortschritt auf Kosten einer gesunden Umwelt ein 

Rückschritt sein kann, und doch gilt auch für uns noch ein Satz von THEODOR 

ESCHENBURG: "Man kann das Bessere in Form des Erreichten sehen, aber das 

Bessere in Form des Verhinderten ist nur schwer zu erkennen." 

 

REINHARD WOLF 

Umgestaltung von Feuchtgebieten. Bericht über drei im Landkreis Ludwigsburg 1977/78 

durchgeführte Projekte 

Die drei aufgeführten Beispiele sollen zeigen, dass es sich lohnt, auch kleinere 

Feuchtgebiete wiederherzustellen oder neu zu schaffen. Angesichts der ungeheuren 

Summen, die andere öffentliche Aufgaben und Maßnahmen verschlingen, sind 35 000 

DM für die drei geschilderten Projekte sicherlich vertretbar. Nicht immer also müssen es 

Großprojekte sein - gerade heute, wo die Verarmung der Tier- und Pflanzenwelt laufend 

fortschreitet, kommt allen noch so kleinen Maßnahmen des "Biotop-Managements" 

erhebliche Bedeutung zu. 

Es soll nicht versäumt werden, einige allgemeine Schlüsse aus den drei Beispielen zu 

ziehen: 

Wie deutlich zu machen versucht wurde, ist die naturschutzgerechte Umgestaltung von 

Feuchtgebieten meist nicht bis ins Detail planbar und unterscheidet sich damit von 

"normalen" Tiefbauarbeiten. Wenn auch grob der Umfang der erforderlichen, Arbeiten 

abgeschätzt werden kann, so ist das Vorhaben in den allermeisten Fällen nicht mittels 

präziser Ausschreibungsunterlagen (x cbm Aushub, . . .) zu beschreiben. Unvermeidlich 

ist bei derartigen Projekten das meist kurzfristige Reagieren auf die vorgefundenen 

Verhältnisse und die jeweilige Situation. 

Arbeiten in Feuchtgebieten setzen spezielle Baumaschinen voraus, da Schädigungen der 

Feuchtgebietsflora bestmöglich vermieden werden müssen. Die beauftragten 

Unternehmer sollten daher möglichst Erfahrungen in Wasserbau und Naturschutzarbeit 

haben und entsprechend ausgerüstet sein.  



Erfahrungen bei anderen Projekten haben gezeigt, dass mit unzulänglichen Maschinen 

die Arbeiten nicht wie gewünscht ausgeführt werden können und der angerichtete 

Schaden den erhofften Effekt mindert. Außerordentlich günstig ist es, wenn der 

Bauunternehmer Naturfreund ist und das entsprechende Verständnis für derartige 

Arbeiten mitbringt. Dann dürfte gewährleistet sein, dass das Unternehmen auf die 

Wünsche der beaufsichtigenden Stelle eingeht und gegebenenfalls auch den 

ursprünglichen Plan abändert. Die daraus resultierende Unsicherheit in der 

Kostenkalkulation konnte bei den beschriebenen Maßnahmen dadurch abgefangen 

werden, dass ein Kostenlimit gesetzt wurde und das zuletzt ausgeführte Projekt in 

seinem Umfang innerhalb bestimmter Grenzen nicht fest fixiert war. 

Fast noch mehr als vom Unternehmen hängt der Erfolg derartiger Natur-

schutzmaßnahmen vom jeweiligen Bagger- bzw. Raupenfahrer ab. Dieser muss vor 

allem von dem sonst gewohnten präzisen geradlinigen Arbeiten abgehen können, da nur 

dann die erwünschte Vielfalt von Lebensräumen mit unterschiedlichen Wassertiefen, 

Buchten und Inseln usw. geschaffen werden kann. Nicht selbstverständlich ist auch, dass 

auf erhaltenswerten Bewuchs größtmögliche Rücksicht genommen wird und keine 

"Großbaustelle" entsteht. 

Auch der Bauherr, in den oben geschilderten Fällen die Bezirksstelle Stuttgart, muss die 

Projekte laufend betreuen können. Meist sind tägliche Lagebesprechungen an Ort und 

Stelle erforderlich, da laufend neue unvorhergesehene Situationen auftauchen, die eine 

Absprache erfordern. Die Fertigung von Plänen und Beschreibungen, die Besichtigung 

mit Eigentümern, Gemeindevertretern und Fachleuten erfordern zwar sehr viel Zeit, doch 

ist eine gute Planung und Betreuung derartiger Vorhaben unabdingbar, wenn sich der 

angestrebte Erfolg einstellen soll. 

 

FRIEDHELM GERLOFF 

Die ökologische Synopse als wirksame Entscheidungshilfe der Landschaftsplanung. 

Auswertung von Erfahrungen, dargestellt am Beispiel Neckarausbau bei Pleidelsheim 

Die Naturschutzgesetze der Bundesrepublik Deutschland (1976) und des Landes Baden-

Württemberg (1975) stellen als das "Planungsinstrument des Fachgebietes Naturschutz 

und Landschaftspflege" die "Landschaftsplanung" heraus und geben ihr damit die bis 

dahin fehlende rechtliche Grundlage. Darauf aufbauend muss nun alle Kraft daran 

gesetzt werden, dass eine größtmögliche Wirksamkeit der Landschaftsplanung erreicht 

werden kann. Dies ist für die Menschen unseres Landes von existentieller Bedeutung. 

Denn die Landschaftspläne dienen nach den §§ 1 der Naturschutzgesetze vorrangig der 

nachhaltigen Sicherung der Lebensgrundlage der Menschen durch Schutz und Pflege 

und - in dem dadurch gesteckten Rahmen - Mitwirkung bei der Gestaltung und 

Entwicklung des Lebens- und Erholungsraumes. 

 

BERND FLIEGER 

Bewertung von Fließgewässern, dargestellt am Beispiel des Neckars 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Bewertung eines Ökosystems und der 

darin wirkenden Faktoren. Das zur Verfügung stehende Datenmaterial ist weder 

umfassend noch in allen Teilen wohl fundiert. Die Arbeit soll keineswegs eine genaue 



wissenschaftliche Beschreibung des Wirkungsgefüges eines Ökosystems und der 

Quantifizierung des Stoff- und Energieflusses darin sein, sondern soll die Eignung 

verschiedener in der Praxis einzelner Wasserwirtschaftsämter und Naturschutzbehörden 

angewandter Bewertungsmethoden für Fließgewässer erproben. 

Es handelt sich dabei um die "Ökologische Wertanalyse" von Dr. H. J. BAUER von der Landesanstalt für Ökologie, 

Landesentwicklung und Forstplanung des Landes Nordrhein-Westfalen und um eine von K. LUDWIG und H. J. SCHOLZE 

für die Wasserwirtschaftsbehörden der DDR entwickelte ökologische Bewertung von Fließgewässern, die bei uns im Lande 

in etwas abgewandelter Form vom Wasserwirtschaftsamt Besigheim angewandt wird. Es folgt noch ein Versuch des 

Verfassers, der einige Schwächen obiger Bewertungsmethoden vermeiden will. 

 

WERNER GOERLICH 

Die Naturdenkmale im Kreis Reutlingen 

Wenn vor 8 Jahren MATIERN & SCHMIDT (1970) schrieben: "Sind sie nicht etwas zu 

Stiefkindern des Naturschutzes geworden, die Bäume und Quellen, die Erdfälle, Tümpel 

und all die anderen ,Einzelschöpfungen der Natur'?", so können wir heute sagen, wir 

haben sie wieder entdeckt, die mächtigen alten Bäume, die unsere Landschaft prägen, 

die idyllischen Quellen, die Felsen, geologischen Aufschlüsse, Höhlen und Dolinen, die 

uns soviel Einblick geben in die Entstehungsgeschichte unserer Landschaft. Die Liebe 

zum Detail, der stille Winkel, sie sind mit der Welle der Nostalgie wieder ins Bewusstsein 

der Menschen gerufen worden. So werden nicht nur vom Naturschutzbeauftragten, auch 

von Gemeinden, den Vereinen und Bürgern, die sich um den Naturschutz bemühen, 

immer wieder Objekte für eine Aufnahme ins Naturdenkmalbuch vorgeschlagen. 

Deshalb - und weil viele eingetragene Naturdenkmale teils mit, teils ohne Zustimmung 

der Naturschutzbehörde beseitigt wurden - war das Naturdenkmalbuch des Kreises 

Reutlingen neu zu überarbeiten. Dabei werden ca. 200 Objekte erstmalig als 

Naturdenkmale geschützt werden, ca. 400 Objekte werden erneut geschützt. 

 

KLAUS RUGE 

Ziele und Wege der Jugendarbeit in Naturschutzverbänden 

Es gibt viele Jugendliche, die gerne etwas für den Naturschutz tun möchten, aber sie 

wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Und es gibt viel zu wenig erfahrene Jugendliche 

und Erwachsene, die so viel pädagogische Einsicht und so viel biologisches Wissen 

haben, dass sie von sich aus Arbeitsprogramme aufstellen können. 

Wir wollen nicht darauf warten, bis genügend ausgebildete Fachkräfte für die freie 

Jugendarbeit vorhanden sind. Doch selbst wenn es Leute gäbe, wäre es sinnvoll - so wie 

im Schulbereich -, Arbeitshilfen oder Arbeitsprogramme zu entwerfen. 

Die folgenden Skizzen sollen Ziele und Wege der Jugendarbeit in Naturschutzverbänden 

aufzeigen. Es wird eine Reihe von Themen aufgeführt. Wenige Beispiele sollen den 

Gruppenleitern Möglichkeiten darlegen, wie man ein Thema behandeln kann. 

 

 



PETER HAVELKA 

Entomologie - geliebtes-ungeliebtes Stiefkind des Naturschutzes? 

Insekten kommt wegen ihrer besonders großen Artenhäufigkeit und Individuenzahl 

unbestrittenermaßen eine überdurchschnittliche Bedeutung in der Natur zu. Sie sind die 

artenreichste, ökologisch erfolgreichste, für den Menschen zugleich nützlichste wie auch 

schädlichste Tierklasse auf unserer Erde. Die Entomologie kann viele Grundfragen der 

Biologie beispielhaft lösen, da die Konstruktionsform "Insekt" von Einzellergröße bis 

Säugetiergröße alle Stämme des Tierreiches in ihren Größentypen erreichen kann. 

Es ist daher verwunderlich, dass Naturschutz und Landschaftspflege bei dem Ziel, die 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes im wohlverstandenen Interesse des Menschen 

zu erhalten, bei Belastungen zu verbessern und wiederherzustellen, auf eine 

Untersuchung dieser Tiergruppe weitgehend verzichtet. Dies ist letztlich nur aus der 

Unterbewertung der zoologischen Wissenschaft im Rahmen des Gesamtkonzepts des 

Naturschutzes einerseits und einer Überbewertung der Wirbeltiere andererseits 

erklärlich. 

Dass es sich bei dem Gesagten nicht um eine rein subjektive und momentane Einschätzung der Situation handelt, lässt 

sich leicht an dem Überblick über 50 Jahre naturwissenschaftliche Beiträge, wie sie z. B. in den "Veröffentlichungen für 

Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg" seit 1925 erschienen sind, zeigen: 

Den rund 80 Abhandlungen zur Zoologie stehen nicht ganz doppelt so viele Abhandlungen zur Botanik gegenüber.. 2/3 der 

erschienenen zoologischen Beiträge beschäftigen sich mit Wirbeltieren, also einer Tiergruppe, welche auf unserer Erde 

nur etwa 3 % der Tierarten stellt. 

 

Gefährdete Pflanzen und Tiere (Artenschutz) 

HELMUT DAGENBACH 

Über die Nachzucht des Speierlings (Sorbus domestica L.) Ein Beitrag zur Erhaltung einer 

vom Aussterben bedrohten Baumart 

Der Speierling zählt heute in seinem Verbreitungsgebiet innerhalb unseres Landes zu 

den seltensten und interessantesten Laubbaumarten. Bei den derzeit noch vorhandenen 

Exemplaren handelt es sich fast nur um ältere Einzelbäume, die in den Laubwäldern und 

z. T. noch in Obstgärten eingesprengt sind. Jüngere Bäume oder gar Naturverjüngungen 

fehlen fast ganz, und es lässt sich deshalb absehen, wann der Speierling in unserem 

Land ganz verschwunden sein wird. 

Der Speierling verdient es, erhalten zu werden. Wenn auch seine Bedeutung als Früchte- 

und Spezialholzlieferant heute nicht mehr groß ist, so ist doch seine Schönheit und 

Seltenheit, seine Eigenschaft, groß und sehr alt zu werden, und nicht zuletzt auch seine 

kulturgeschichtliche Bedeutung Grund genug, ihn zu erhalten. 

 

SIEGMUND SEYBOLD 

Die Verbreitung des Märzenbechers (Leucojum vernum) im Raum Württemberg 

Das neue Naturschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg verlangt mit § 28 die 

Aufstellung eines Artenschutzprogramms für gefährdete Arten. Ein Artenschutzprogramm 

setzt aber eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme für einzelne Arten voraus, aus der 



konkrete Schutzmaßnahmen abgeleitet werden können. Dies soll hier im Fall des 

Märzenbechers und für den Bereich der Regierungsbezirke Stuttgart und Tübingen 

durchgeführt werden. 

 

KLAUS-PETER STEFAN FIEDLER 

Das Vorkommen der Fledermausarten (Microchiroptera) im Rhein-Neckar-Raum 

Im Jahre 1957 schreibt EISENTRAUT in seinem Vorwort: "Die Fledertierforschung nahm 

einen erfreulichen Aufschwung und spielt gegenwärtig in der Säugetierkunde eine 

bevorzugte Rolle." 

Das besondere Interesse, dessen sich die Fledertiere, Chiroptera, im Bereich der 

Forschung erfreuen und das seinen Niederschlag in einer lawinenartig angewachsenen 

Fledermaus-Literatur gefunden hat, ist nicht zuletzt auf einige ganz spezifische Merkmale 

der Ordnung zurückzuführen. Die Fledermäuse (in den Tropen und Subtropen auch die 

Macrochiroptera) sind die "einzige(n) aktiv fliegende(n) Säuger" (STRESEMANN 1974: 

291) und gehören mit den Walen zu den wenigen Tiergruppen, die Ultraschallwellen 

aussenden und mittels der Reflexion peilen können. Dazu sind die Fledermäuse "fossil 

bekannt ab Eozän" (HALTENORTH 1969: 154). 

Schon diese interessanten Merkmale wären Rechtfertigung genug, sich im Rahmen einer 

größeren Arbeit mit der Ordnung zu befassen. Hinzu kommt jedoch noch die makabre 

Tatsache, dass die in der BRD vorkommende Unterordnung der Microchiroptera 

(Familien Rhinolophidae und Vespertilionidae) vom Aussterben bedroht und demzufolge 

eine Untersuchung nur möglich ist, so lange noch - wenn auch nur wenige - Exemplare 

vorhanden sind. 

In verschiedenen Gebieten der BRD sind in den letzten Jahren Bestandserhebungen 

durchgeführt worden, um - neben tiergeographischen, ökologischen und anderen 

Gründen - Forderungen nach stärkerem Schutz und nach Maßnahmen zur 

Bestandssteigerung festen Rückhalt zu verleihen. 

Da der Rhein-Neckar-Raum bisher noch nicht Schauplatz einer Bestandsaufnahme war 

und Aussagen über Zunahme, Bestandserhaltung oder Abnahme der Fledermausarten 

infolgedessen nicht gemacht werden konnten, ist das Vorkommen der Microchiroptera im 

Rhein-Neckar-Raum Gegenstand dieser Arbeit. 

 

KLAUS RUGE 

Krähen als Artenschutz-Problem 

Krähen sind zu Problemvögeln geworden, für die Naturschützer ebenso wie für die 

Landwirte. Für den nicht ganz Eingeweihten wird das Problem noch größer, da die eine 

Krähenart, die Saatkrähe, in Baden-Württemberg auf der Roten Liste bedrohter Vogel 

arten steht (BERTHOLD et al. 1977) und außerdem zu den nach dem Gesetz besonders 

geschützten Vogelarten gehört. Das mag den verwundern, der im Winter die großen 

Schwärme der zugezogenen Saatkrähen sieht. Der Brutbestand der Saatkrähen in 

Baden- Württemberg jedoch ist sehr gering, er beträgt nur rund 800 Brutpaare (1978); 

vgl. auch HÖLZINGER (1975). 

 



Die Rabenkrähe hingegen gehört zu den wenigen "vogelfreien" Arten. Sie darf das ganze 

Jahr über verfolgt werden - aber nur mit erlaubten Mitteln. Dazu zählt der Abschuss, nicht 

aber der Fang mit Netzen oder das Vergiften. (In § 15 der Naturschutzverordnung ist die 

Anwendung von Giftstoffen oder betäubenden Mitteln ausdrücklich verboten.) 

 

PETER HAVELKA & REINER STEINMETZ 

Sind Grimale im Jugendkleid eines Greifvogels ein Hinweis auf dessen Aushorstung? 

Es ist in der Tierzucht eine wohlbekannte Tatsache, dass schlechte Haltung, Stress, 

Futterveränderung oder Mangelernährung bei Vögeln Veränderungen des Gefieders 

bewirken. Hierbei wird man zunächst an die Wirtschaftsgeflügelhaltung denken, von der 

bekannt ist, dass man durch Umstallung, gekoppelt mit Futterwechsel, bei Legehennen 

eine Zwangsmauser einleitet. Auch der Einfluss von Lebertran auf die Ausbildung des 

Gefiederglanzes gehört in diesen Bereich. Ähnliche Veränderungen am Gefieder, 

insbesondere im Schwanzgefieder, sind bei Greifvögeln festgestellt worden.  

Es wäre sinnvoll und von der Seite des Naturschutzes, insbesondere des 

Greifvogelschutzes, wünschenswert, zu untersuchen, inwieweit die Grimale als Kriterium 

bei der Beurteilung einer Greifvogelhaltung, insbesondere einer Nachzucht, anwendbar 

sind. In der jetzigen Situation ist bekannt, dass Grimale besonders häufig bei den heute 

illegalen Aushorstungen entstehen, andere Ursachen jedoch nicht ausgeschlossen 

werden können. Von außerordentlicher Bedeutung wäre es aus dem Blickpunkt des 

Naturschutzes, mit wissenschaftlicher Methodik zu untersuchen, ob bei einer 

verhaltensgerechten, artgemäßen und hygienisch einwandfreien Unterbringung und 

Ernährung der Greifvögel ebenfalls Grimale entstehen können. 

 

HELMUT HERRMANN 

Gestaltung und Pflege von Biotopen unter Berücksichtigung von Schmetterlingen und 

anderen Tieren 

Mit diesen Beispielen habe ich versucht, darauf hinzuweisen, wie wichtig manche 

Pflanzen sind, um eine Vielzahl von Arten zu ernähren oder zu schützen. In diesem Falle 

sind es Brennnessel und Schlehe, aber es gibt noch etliche Pflanzen, die einfach da sein 

müssen, damit zahlreiche Tiere leben können. Deshalb, so meine ich, ist sehr wichtig, 

dass bei der Gestaltung von Biotopen oder bei deren Pflege darauf Rücksicht genommen 

wird. 

Die Schmetterlinge habe ich besonders in den Vordergrund gestellt, um aufzuzeigen, wie 

vielgestaltig die Formen und Farben und wie interessant und wie unterschiedlich die 

Lebensweise der einzelnen Arten sind, obwohl ihre Vorstadien mehr oder weniger an die 

gleiche Pflanze gebunden sind. Außer Schmetterlingen gibt es noch viele Arten aus 

anderen Tiergruppen, z. B. Käfer, Wanzen, die an Brennnessel und Schlehe leben. 

Wenn man an der Erhaltung möglichst vieler Arten interessiert ist, und das sollte man 

eigentlich, ist es nicht zu verantworten, bei Pflegemaßnahmen und bei der Gestaltung 

von Biotopen derartige Pflanzen restlos zu vernichten. In jedem Biotop ist es möglich, 

solchen Pflanzen einen Lebensraum zu erhalten, ohne auf die Priorität bestimmter Arten 

zu verzichten. Man darf einfach nicht das Gesamtbild der Natur verlieren. 



Grundlagenuntersuchungen zur Floristik, Vegetationskunde und Ökologie 

JÜRGEN SCHEDLER 

Floristische Untersuchungen in einem Gebiet der „Historischen Weinberglandschaft“ bei 

Obersulm, Kreis Heilbronn 

1. Rebflurbereinigungen in Württemberg verändern zunehmend das Landschaftsbild 

und die den Weinberg begleitende Wildflora. 

2. Von 1974 bis 1977 wird ein herkömmliches Weinbaugebiet bei Obersulm in 

zahlreichen Begehungen pflanzensoziologisch untersucht. 

3. Es wird ein Schwerpunkt auf die Flora von Hecken, Hohlwegen und bracher 

Weinberge gelegt. 

4. Es kann ein Gesamtartenbestand von 262 Arten verschiedenster 

Pflanzengesellschaften aufgenommen werden. 

5. Oberflächliche Studien in "bereinigten" Rebflächen bestätigen die Vernichtung 

verschiedener Klein-Biotope und eine Dezimierung der Pflanzenwelt. 















































Grundlagenuntersuchungen zur Faunistik und Ökologie 

RUDOLF SCHÖTTLE 

Ornithologische Beobachtungen im Wildseemoor bei Kaltenbronn 

Auf Anregung des Leiters des Instituts für Ökologie und Naturschutz in der Landesanstalt 

für Umweltschutz Baden- Württemberg, Prof. Dr. H. SCHÖNNAMSGRUBER, habe ich 

meine Tagebuchaufzeichnungen über die Vogelwelt des Wildseemoors bei Kaltenbronn 

(heute Wildbad) zusammengestellt, um damit einen Beitrag zur zoologischen 

Inventarisierung dieses vielbesuchten Hochmoors im nördlichen Schwarzwald zu leisten. 

Zugleich wollen diese Tagebuchnotizen als Beitrag zur Erhaltung der immer stärker 

bedrohten Vogelwelt verstanden sein. 

Die Beobachtungen stammen überwiegend aus dem eigentlichen NSG Wildseemoor und seinen Randbereichen 

(Höhenlage um 900 m); einige wenige Feststellungen wurden auch im benachbarten NSG Hohlohsee-BreitIohmiß (950-

980 m) gemacht.  

 

JÖRG-UWE MEINEKE 

Die Tagfalter des Federseebeckens im württembergischen Oberland (Rhopalocera und 

Hesperidae). Eine faunistisch-ökologische Bestandsaufnahme 

Die Tier- und Pflanzengesellschaften des Federseegebiets werden von den biologischen 

Instituten der Universität Tübingen aus seit Jahren untersucht und erfasst. Die 

vorliegende Veröffentlichung stellt die Zusammenfassung der Ergebnisse einer 1975 

durchgeführten Untersuchung dar. 

Über die Falter des Federseerieds liegt eine Arbeit im sogenannten "Alten 

Federseebuch" vor (FUNK 1922), die aber nur eine Auflistung der Arten darstellt und 

Unsicherheiten enthält. Ein Vergleich der älteren Befunde mit den heutigen 

Gegebenheiten und eine eingehendere Untersuchung erschien angebracht. Vor allem 

aus zeitlichen Gründen erfolgte eine Beschränkung auf die Tagfalter. 

GERHARD BURGHARDT & CHRISTIAN RIEGER 

Die Wanzenfauna der Sandhausener Flugsanddünen - unter besonderer Berücksichtigung 

des NSG „Pferdstriebdüne“ - (Insecta, Heteroptera) 

1. Von den Flugsanddünen um Sandhausen werden 112 Wanzenarten gemeldet. 

Davon leben 100 Arten im Gebiet des NSG "Pferdstriebdüne". 

2. Für die Fauna Baden-Württembergs sind 6 Arten neu: Polymerus cognatus HEB., 

Piesma salsolae BECK., Piesma silenes HORV., Emblethis griseus WFF., 

Spathacera laticornis SCHILL. und Spathacera dalmani SCHILL. Piesma silenes ist 

der zweite Nachweis für Deutschland. Der Fund aus Sandhausen stellt das 

westlichste Vorkommen dieser Art dar. 

3. Am Beispiel von Anthocoris nemorum L. wird der unbefriedigende Stand der 

Wanzenfaunistik aufgezeigt. 

4. Die drei in Europa vorkommenden Dicranocephalus-Arten wurden in der Bundesre-

publik Deutschland gemeinsam bisher nur im NSG "Pferdstriebdüne" gefunden. Die 

Verbreitung der Arten innerhalb der Bundesrepublik wird anhand von U.T.M.-

Gitterkarten gezeigt. 



5. Die z. T. äußerst bemerkenswerten Wanzenfunde zeigen, dass die Dünen um 

Sandhausen besonders schützenswert sind. 

 

KARL-HEINZ SCHWAMMBERGER 

Beitrag zur Grabwespenfauna Württembergs (Hymenoptera, Sphecidae) 

Die Tatsache, dass über das Vorkommen von Grabwespen in Württemberg nur sehr 

wenig bekannt ist (SCHMIDT 1977), ermutigt mich, die vorliegende lückenhafte 

Zusammenstellung zu veröffentlichen. Es werden, außer eigenen Funden, die wenigen in 

der Literatur angegebenen Daten mit angeführt. Nicht berücksichtigt wurden die Angaben 

von HOFMANN (1882; hierzu vgl. SCHMIDT 1977).  

Die Artenliste enthält 107 Arten, das sind ca. 48 % der für Deutschland und 57% der aus 

Baden bekannt gewordenen Arten. Diese Zahl wird sich durch weitere Sammeltätigkeit 

sicher noch erhöhen lassen, wenn auch eine annähernd hohe Artenzahl, wie sie aus dem 

badischen Landesteil bekannt ist, nicht zu erwarten ist. 

 

PETER HAVELKA 

Rheinschnaken-(Culiciden-)Bekämpfung im rechtsseitigen Rheintal zwischen Karlsruhe und 

Mannheim im Jahr 1977 Culiciden-Brutplätze 

Im Jahre 1977 wurde in der Oberrheinebene das Gebiet zwischen Karlsruhe und 

Mannheim auf der rechten Rheinseite als Versuchsgebiet zur praktischen Erprobung der 

oberflächenaktiven Substanz Liparol bei der Rheinschnakenbekämpfung für das Land 

Baden- Württemberg ausgewiesen. 

Bei den Erhebungen wurden neben den Massenbrutplätzen im Auwald auch 

Massenbrutplätze im Siedlungsbereich festgestellt. An den Massenbrutplätzen im Auwald 

wurden v. a. Aedes cinereus, Ae. rossicus, Ae. sticticus, Ae. vexans, Anopheles 

maculipennis, an den Brutplätzen im Siedlungsbereich jedoch Culex pipiens und Culiseta 

annulata festgestellt. 

 

Grundlagenuntersuchungen zur Geologie/Geographie 

MATTHIAS MADER 

Die Flußgeschichte des Neckars und das Wandern des Albtraufes 

Die Flußgeschichte des Neckars ist sogleich die Abtragungsgeschichte des 

Deckgebirges in Süswestdeutschland.  

Es wird ein Überblick über die Vorkommen von Neckarschottem zwischen Rottweil und 

Cannstatt gegeben, soweit sie für die Entstehung und Altersbestimmung des Neckartals 

von Bedeutung sind. Die vorliegende Arbeit scheint auch deshalb angebracht, weil das 

obere Neckartal zusammen mit dem Starzel- und dem Rommelstal als 

Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden soll. 

 

Persönliches 

Verzeichnis der Naturschutzbeauftragten 



Buchbesprechungen 

Publikationen der Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg - 

Institut für Ökologie und Naturschutz 

 

 




