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Zusammenfassungen der Einzelbeiträge: 

Naturschutz und Landschaftspflege 

HANS MATTERN, REINHARD WOLF & JÖRG MAUK 

Die Bedeutung von Wacholderheiden im Regierungsbezirk Stuttgart sowie Möglichkeiten zu 

ihrer Erhaltung 

Heiden prägen große Bereiche der Schwäbischen Alb und gehören auch in einigen 

anderen Gegenden des Regierungsbezirks Stuttgart zu den typischen 

Landschaftselementen. Ihre Bedeutung als Lebensräume für gefährdete, Licht, Wärme 

und magere Kalkböden liebende Pflanzen und Tiere ist sehr groß in einer ringsumher 

meist intensiv genutzten Kulturlandschaft; des weiteren erfreuen sich Heideflächen als 

Erholungsgebiete zunehmender Beliebtheit. 

Wacholderheiden sind kein Relikt einer Naturlandschaft, sondern sind durch andauernde 

Beweidung mit Schafen entstanden, welche den Wacholderbusch wie andere "bewehrte" 

Pflanzen verschmähen. Einhergehend mit dem Rückgang der Schäferei in den 

vergangenen Jahrzehnten werden auch Wacholderheiden und Trockenrasen als 

wirtschaftlich weitgehend uninteressante Flächen immer seltener. Sie fallen in erster 

Linie der Aufforstung, anderer Umnutzung, oder der natürlichen Wiederbewaldung zum 

Opfer. Alarmierend ist, dass beispielsweise im oberen Filstal, einem Gebiet mit 

besonders vielen Wacholderheiden, rund zwei Drittel aller ehemaligen Heideflächen 

heute kaum mehr als solche zu erkennen sind. 

Die Schäferei, die sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten auszurichten hat, ist trotz 

staatlicher Förderung in den landschaftspflegerischen Problemgebieten im Niedergehen, 

da sich im Zusammenhang mit dem allgemein bekannten Rückzug der Landwirtschaft 

aus Grenzertragsflächen attraktivere Angebote bieten. 

Trotz intensiver Bemühungen und erheblicher finanzieller Unterstützung kann nur ein 

kleiner Teil der wertvollen Heiden langfristig als gesichert gelten. Da mechanische 

Pflegemaßnahmen immer nur Notbehelf und unterstützende Maßnahme sein können, 

lassen sich nur durch Erhöhung der Attraktivität der Schäferei größere Erfolge erzielen. 

Dazu wäre neben erweiterter allgemeiner Förderung der Schäferei vor allem ein 

zusätzlicher finanzieller Anreiz zur Beweidung bestimmter landschaftspflegerisch 

wichtiger Heideflächen erforderlich. In der Zusammenarbeit zwischen Schäfern, 

Gemeinden und staatlichen Institutionen, die durch mechanische Pflege Unterstützung 

bieten können, dürften langfristig wohl die größten Erfolgsaussichten zu sehen sein. 

 



HANS-HELMUT KLEPSER & WOLFGANG WÜNSCH 

Das Naturschutzgebiet „Blauer Steinbruch“ bei Ehingen, ein schutzwürdiger Biotop aus 

zweiter Hand 

Der Blaue Steinbruch bei Ehingen/Donau erfüllt die Kriterien, die an ein 

Naturschutzgebiet gestellt werden. In der nicht rekultivierten ehemaligen 

Materialentnahmestelle entwickelte sich ein erhaltenswerter Biotop. Die nachfolgende 

Arbeit belegt die Schutzwürdigkeit. 

Grundlage dafür bildet die Zulassungsarbeit zur 1. Prüfung für das Lehramt an Realschulen von WÜNSCH 

(1978), die an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen im Fach Biologie unter Anleitung von Prof. Dr. W. 

WEBER durchgeführt wurde. Die Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege hat diese Arbeit 

angeregt und unterstützt.  

Parallel zur Zulassungsarbeit wurde ein Film in Super-8-Format gedreht, der ebenfalls die Schutzwürdigkeit 

und die Problematik dieses Gebietes dokumentiert. 

Ausgelöst wurde die Arbeit zur UnterschutzsteIlung durch eine Planung der Stadt Ehingen, die vorsah, das 

gesamte Gebiet mit Bauaushub zu verfüllen. Ehinger Bürger wiesen fortgesetzt auf die Besonderheiten des 

Steinbruches hin. In diesem Zusammenhang sei Herrn MANFRED GRIMM aus Ehingen für seine 

Anregungen und tatkräftige Unterstützung gedankt. 

Die Bedeutung des Naturschutzgebietes "Blauer Steinbruch" ergibt sich durch seine 

unterschiedlichen Sukzessionsstadien. 

Von Gesteinsschutthalden des nicht mehr in Betrieb befindlichen Steinbruchs über eine 

Seefläche bis zum Mischwald reicht die Skala von unterschiedlichen Biotopen. Die Arbeit 

belegt die verschiedenen Tier- und Pflanzenarten vor allem in den Übergangsbereichen. 

Besonders auffällig dokumentiert sich die Artenvielfalt der Amphibien, die im Gebiet 

ideale Laich- und Überwinterungsbedingungen finden. 

Auf den Trockenstandorten haben sich verschiedene geschützte Pflanzenarten 

angesiedelt. 

Nachdem klimatologische und pflanzensoziologische Daten vorlagen, konnte ein Teil des 

Gebietes für Auffüllzwecke freigegeben werden. Die teilweise Wiedereingliederung in die 

Landschaft berücksichtigt die ökologischen Gesichtspunkte des Naturschutzgebietes. 

Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege der einzelnen Biotope werden genannt. Der 

wesentliche Schutzzweck ist dabei jeweils gesondert berücksichtigt. 

 

HANS MATTERN 

Überlegungen zum Bau von Hochwasserrückhaltebecken aus der Sicht des Naturschutzes 

Der Bericht stellt die Problematik beim Bau von Hochwasserrückhaltebecken aus der 

Sicht des Naturschutzes dar. 

 



WERNER LUDWIG 

Untersuchung und Bewertung des naturnahen Gehölzbestandes an 3 Fließgewässern im 

Bereich des Albvorlandes und der Schwäbischen Alb 

Im Herbst 1977 wurden im Auftrag der Bezirksstelle für Naturschutz und 

Landschaftspflege Tübingen drei Kartierungen an Gewässer 2. Ordnung - der Wiesaz, 

der Großen Lauter und der Schmiecha - durchgeführt. Die Zielsetzung war die Erfassung 

der vorhandenen Gehölzbestände. 

In der vorliegenden Arbeit erfolgt die Zusammenfassung und die Bewertung auf 

vorliegende Naturnähe. Als Bezugsgrundlage diente die potentielle natürliche Vegetation. 

Aufgrund definierter und im Text näher erläuterter Kriterien konnten drei differenzierte 

Bewertungskategorien gebildet werden, die durch verschiedene Querprofile und Fotos 

näher erläutert sind. Die betreffenden Streckenabschnitte wurden ausgemessen, 

zeichnerisch dargestellt und in Tabellen zusammengefasst. 

 

HELMUT HERRMANN 

Der Naturlehrpfad im NSG Ramberg-Rehletal 

Der Bericht zeigt verschiedenen Aspekte zur Einrichtung bzw. Nichteinrichtung von 

Naturlehrpfaden in einem NSG auf. 

 

GERHARD THIELCKE 

Veränderungen im Naturschutzgebiet Mindelsee für den Naturschutz 

Bemerkungen des Autors zu der von SCHMID (1978) verfassten Buchbesprechung  

„Hilfe für Wasservögel – eine Dokumentation“.  

 

RÜDIGER GERMAN & ULRICH EICHHORST 

Hangneigungen und ihre Bedeutung für Landschaftspflege und Planung 

Erfahrungen, welche der Verfasser seit Jahrzehnten immer wieder machen musste, 

zeigen, dass in unserer zivilisierten Welt offenbar die Maße der Hangneigung nur selten 

richtig gewertet werden. Bemerkenswerterweise stellen ja auch nicht wenige Maler die 

Neigungen bei Landschaftsbildern zu stark dar, das heißt sie überhöhen. Während es 

hier jedoch das gute Recht des Künstlers ist, etwas besonders hervorzuheben oder aus 

eigener Sicht darzulegen, können zu viele und besonders für eine Landschaft untypische 

geomorphologische Veränderungen zumindest auf den Fachmann störend wirken, ja 

schließlich die Landschaft verfälschen. Entsprechend wie in anderen Sachgebieten 

haben daher auch im Bereich der Erdwissenschaften die Fachleute darüber zu wachen, 

dass trotz der zweifellos notwendigen Nutzung der Erde nur diejenigen Dinge 

landschaftlich verändert werden, die auch unbedingt nötig und unvermeidbar sind. Auch 

hier dürfte Abstimmung unter den in der Landschaft Beteiligten zweifellos zur Klärung 

beitragen und eine zweckmäßige Lösung der Probleme bringen. Einige Beispiele sollen 

den Fragenkreis verdeutlichen, damit in Zukunft von allen Beteiligten natürliche, d. h. 

naturgemäße Lösungen in unserem Land erarbeitet werden können. Das Ziel heißt also 

zukünftig: Eingriffe in die Natur mit natürlichen Maßen durchführen! Die freie Natur 



müssen wir, soweit es irgend geht, in ihrem natürlichen Zustand lassen. Ein kleiner, aber 

wichtiger Beitrag dazu sind die Hangneigungen. 

 

RÜDIGER GERMAN 

Bauen und planen wir richtig? Erste Ergebnisse der Landschaftsschadenskartierung 

In GERMAN & KLEPSER (1977) wurde erstmals "Die Landschaftsschadenskarte als 

Instrument von Landschaftspflege und Planungsträgern" vorgestellt. Dort sind auch 

einige Beispiele der vorläufigen Landschaftsschadenskarte abgebildet. In der 

Zwischenzeit konnte für das Gebiet der Region Neckar-Alb und der Region Donau-Iller 

diese vorläufige Erhebung abgeschlossen und ausgewertet werden. Darüber wird 

nachstehend berichtet. Alle Beteiligten sind sich jedoch darüber im klaren, dass eine 

sorgfältige Aufnahme aller Landschaftsschäden wesentlich andere Zahlen ergeben 

würde. Sie wäre aber auch recht zeitaufwendig und ist daher gegenwärtig nicht 

realisierbar. Das vorliegende Material reicht jedoch aus, um den gegenwärtigen Zustand 

zu charakterisieren, selbst wenn nur ein Teil aufgenommen wurde und ermöglicht eine 

Prognose für die zukünftige Entwicklung durch die Aufnahme der Planungsabsichten in 

die vorliegende Untersuchung. Die Fachbehörden kennen damit das Problem. Doch 

wieviel (oder wie wenig) ihrer Vorschläge z. B. zur Verhinderung von zukünftigen 

Landschaftsschäden werden von den Planungsträgern trotz Beratung durch 

Fachbehörden übernommen? Wieviel zukünftige Landschaftsschäden werden von 

Genehmigungsbehörden - u. a. aus politischen Gründen - genehmigt? Wo fehlt die 

nötige Einsicht? 

Landschaftsschäden könnten in der Zukunft dann vermieden werden, wenn z. B. der 

Gesetzgeber bzw. die zuständigen Genehmigungsbehörden verhindern, dass 

Landschaftsschäden vorsätzlich, unwissend oder leichtfertig verursacht werden. Auf 

gravierende Fehler beim Bundesdemonstrativbauvorhaben Heidelberg-Emmertsgrund 

hat EICHLER (1975, 1977) hingewiesen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das 

Wissen über möglichst landschaftsschonende Eingriffe so zu verbreiten, dass 

ökologisch-Iandschaftspflegerische Grundsätze ebenso bekannt werden wie heutzutage 

bereits das ökonomischhaushaltsmäßige Wissen. Da auf Dauer gesehen, also 

"nachhaltig" im Sinne des § 1 Naturschutzgesetz, der Naturhaushalt nur durch ökologisch 

richtiges Handeln gesichert werden kann, ist die ökologische Handlungsweise auch die 

ökonomisch richtige.  

 

Rebflurbereinigung und Naturschutz 

JÜRGEN SCHEDLER 

Verlust einer „Historischen Weinberglandschaft“ bei Obersulm, Kreis Heilbronn 

Im Laufe des Jahres 1978 ging abermals eine "Historische Weinberglandschaft" (LINCK 

1954) infolge einer Rebflurbereinigung verloren: die Gewanne Ammertsberg, Paradies 

und Hundsberg bei Obersulm im Kreis Heilbronn. 

Diese Weinbergbrachen, zwei natürliche Hangeinschnitte (Klingen), das ausgedehnte 

und zum Teil kunstvolle Mauerwerk, sowie zahlreiche Gehölzstreifen, Raine, 

Böschungen und nicht zuletzt ein wertvoller Waldrandgürtel waren von hoher 



ökologischer Qualität und zeichneten sich durch eine beachtliche Artenzahl von 

weinbergbegleitenden Wildkräutern aus. 

Mit Bekanntwerden des Umlegungsverfahrens sah sich der Verfasser im Jahre 1976 

veranlasst, den Artenbestand der Begleitflora in diesem Gebiet (Paradies - Hundsberg) 

nach Möglichkeit vollständig zu erfassen (von 1976 bis Frühjahr 1978), zumal einige 

seltenere Arten, besonders im Bereich des Waldrandes, im Rahmen der floristischen 

Kartierung des Landes für das Kartenblatt Obersulm (Top. Karte 6822) Neufunde waren. 

Es wurden entlang des steppenheideartigen Waldrandes pflanzensoziologische Auf-

nahmen erstellt, deren Publikation zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll. Die 

einzelnen Arten der Brachen (20 Aufnahmen) sind in pflanzensoziologischer Ordnung 

nach ihrer Häufigkeit zusammengestellt. Die übrigen Vertreter sind in Form einer 

einfachen Artenliste dokumentiert. 

Die Bestandsaufnahme soll dazu dienen, einerseits den Gesamtartenbestand der 

"Historischen Weinberglandschaft Paradies - Hundsberg" festzuhalten, wie dies schon für 

die Weinberggebiete Altenberg - Rauberg (SCHEDLER 1978) oder Michelsberg (LINCK 

1977) geschehen ist. Andererseits sollen laufende und geplante 

Vergleichsuntersuchungen im selben nun umgelegten und in benachbarten, bereits 

länger rebflurbereinigten Gebieten die bedrohliche Artenabnahme demonstrieren, wie sie 

Rebflurbereinigungen zur Folge haben. 





























PETER MIOTK 

Das Lößwandökosystem im Kaiserstuhl 

Der Bericht stellt das Lößwandökosystem im Kaiserstuhl mit ausführlicher Beschreibung 

des Lockergesteins Löß, der Lößwand, deren Böschung und ihrer Bewohner dar. 

 

Gefährdete Pflanzen und Tiere in Baden-Württemberg 

VENTUR SCHÖTTLE 

Hilfe für die bedrohte Kreatur - Ziel und Programm der Landesregierung 

Aus der Rede des Herrn Staatssekretärs anlässlich der Eröffnung der Sonderausstellung des Staatlichen 

Museums für Naturkunde Stuttgart "Seltene Pflanzen in Baden-Württemberg" am 5. Oktober 1979 im Schloss 

Rosenstein: 

Das Ernährungs- und Umweltministerium Baden-Württemberg unter der Leitung von 

Herrn Umweltminister GERHARD WEISER verfolgt mit großem Interesse die 

Bemühungen des Staatlichen Museums für Naturkunde, auf dem Gebiet des biologisch-

ökologischen Umweltschutzes in einer breiten Öffentlichkeit aufklärend zu wirken. 

Diesem Themenkreis waren in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Ausstellungen 

gewidmet, wobei ich mit besonderer Befriedigung feststellen kann, dass sie bei unserer 

Bevölkerung guten Anklang finden, was die laufend steigenden Besucherzahlen 

beweisen. Besonders erfreut bin ich, dass zahlreiche Schulklassen immer wieder den 

Weg hierher zum Schloss Rosenstein finden. 

Bürgernahe Umweltpolitik hat zur Voraussetzung, dass wir uns fortwährend bemühen, 

dem Bürger die Ursachen der Umweltprobleme aufzuzeigen und dies nicht nur, um sein 

Verständnis und seine Zustimmung zur Umweltpolitik zu erhalten. Weit mehr ist es das 

Ziel bürgernaher Politik, den Bürger durch aktive und engagierte Mitarbeit in die 

Bewältigung der Probleme mit einzubeziehen. Ganz besonders gilt dies für das weite 

Feld des Naturschutzes. Der Staat allein ist nicht in der Lage, Naturschutz zu betreiben. 

Aber wenn wir die Leistungen und Anstrengungen der Landesregierung auf diesem 

Gebiet der Umweltpolitik aufzeigen, dann dient dies vor allem dem Ziel, den Bürger zu 

engagierter Mitarbeit zu gewinnen. 

Das Motto der Sonderausstellung "Seltene Pflanzen in Baden- Württemberg" führt uns 

mitten hinein in die Probleme des Naturschutzes. Seltene Pflanzen sind vielfach auch 

gefährdet und stehen unter Naturschutz. (...) 

 

PETER HAVELKA 

Greifvogelhaltung in Baden-Württemberg 1978. Anbindehaltung der Greifvögel - ein 

vernachlässigtes Tierschutzproblem 

Die Greifvogelschutzverordnung im Lande Baden- Württemberg, auf den Grundlagen des 

Jagdgesetzes fußend und im Jahre 1975 erlassen, von der Mehrheit der Bürger seit 

langem gefordert, von einer entschiedenen Minderheit von Greifvogelhaltern erbittert 

bekämpft und verleumdet, hat im Naturschutzgesetz Baden- Württemberg und den 

entsprechenden Verordnungen eine wichtige Ergänzung erfahren. Man muss heute wohl 

sagen, dass das für den Greifvogelschutz wichtigere Element das Naturschutzgesetz ist. 



Gleichwohl hat die Greifvogelschutzverordnung in der Vergangenheit wichtige Aufgaben 

erfüllt und erfüllt sie so zum Teil heute noch.  

 

JOCHEN HÖLZINGER & SEPP BAUER 

Die in Baden-Württemberg gefährdete Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia). „Rote 

Liste“ (1. Fassung. Stand: 31.12.1978) 

Eine zusammenfassende Darstellung über die Herpetofauna von BadenWürttemberg gibt 

es nicht. Unsere Kenntnis über das Vorkommen und die Gefährdung der Lurche und 

Kriechtiere in Baden- Württemberg war bis vor wenigen Jahren äußerst dürftig. Dies geht 

z. B. auch aus der Einstufung der Amphibien und Reptilien zu den geschützten Tierarten 

nach dem alten aus dem Reichsnaturschutzgesetz rezipierten Naturschutzrecht des § 24 

der Naturschutzverordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 6. Juni 1963, 

Ges.BI. S. 89, und des Änderungsgesetzes vom 6. April 1970, Ges.BI. S. 111, hervor 

(abgedruckt bei SCHILLINGER & KÜNKELE 1977). Danach wurde die Rotbauchunke, 

die in Baden-Württemberg noch nie festgestellt wurde und deren Verbreitungsareal weit 

außerhalb Baden-Württembergs liegt, zu den geschützten Arten aufgenommen; andere, 

zum Teil hochgradig gefährdete Arten fehlen dagegen, wie z. B. der Moorfrosch, die 

Aspisviper, die Kreuzotter und der Grasfrosch. Die Liste der nach § 24 in der derzeit 

gültigen Naturschutzverordnung geschützten Tierarten müsste durch Erlass neuer 

Vorschriften entsprechend der Gefährdung, wie sie die vorliegende Rote Liste aufzeigt, 

berichtigt und erweitert werden. Insgesamt ergibt sich nach den neuesten 

Untersuchungen, dass praktisch sämtliche Amphibien und Reptilien mehr oder weniger 

stark gefährdet sind. Es wird daher vorgeschlagen, in der Artenschutzverordnung des 

Landes sämtliche Amphibien und Reptilien als besonders geschützt aufzunehmen. 

Die mangelhafte Kenntnis über Verbreitung und Häufigkeit einheimischer Amphibien und 

Reptilien war für uns Anlass, Ende 1977 die "Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und 

Reptilienkartierung Baden-Württemberg" (Postadresse: Am Obstberg, 7760 Radolfzell 

16) zu gründen.  

Bereits in den ersten beiden Jahren systematischer Amphibien- und Reptilienkartierung 

haben wir so viele Unterlagen, auch aus früherer Zeit, sammeln können, um die 

Einstufung aller nachgewiesenen Arten in die vorliegende Liste vornehmen zu können. 

Diese Liste ist jedoch nicht starr; sie soll vielmehr etwa alle drei Jahre auf den neuesten 

Stand unseres Wissens gebracht werden. 

Die vorliegende Fassung der Roten Liste wurde in ihrem Aufbau den Listen von BLAß & NOWAK (1976) und BERTHOLD, 

ERTEL, HÖLZINGER, KALCHREUTER & RUGE (1977) angeglichen, um weitgehend einheitliche Kriterien für alle Roten 

Listen zu haben. 

 

KLEMENS FRIETZ & PETER SOWIG 

Verbreitung und Ökologie der Amphibien im Raum Lörrach 

In den Jahren 1976 bis 1979 wurde in einem 315 km2 großen Gebiet im Umkreis von 

Lörrach die Verbreitung der Amphibien anhand von 127 Biotopen untersucht. Dabei 

wurden 5 Schwanzlurch- und 7 Froschlurcharten nachgewiesen. Der allgemeinen 

Beschreibung des untersuchten Gebiets und der Laichgewässer folgt die Besprechung 

der Arten, wobei auch das Vorkommen in der weiteren Umgebung des 



Untersuchungsgebiets behandelt wird. Ferner wird auf ökologische Aspekte und auf 

Fragen des Amphibienschutzes eingegangen. Einzelne Gefährdungsfaktoren und 

Möglichkeiten des Schutzes werden aufgezeigt. 

 

CHRISTIAN RIEGER 

Vorschlag für die Rote Liste der Wanzen in Baden-Württemberg (Heteroptera) 

Der derzeitige Stand des Wissens um die Verbreitung der Heteroptera in Baden-

Württemberg ist wenig befriedigend, zieht man zum Vergleich den Kenntnisstand bei den 

Schmetterlingen oder Käfern heran, völlig unbefriedigend im Vergleich zu jenem bei den 

Wirbeltieren. Bei der Beurteilung der Häufigkeit einer Art, dem Grad der Gefährdung, der 

sie ausgesetzt ist, schließlich der Entscheidung, ob sie in eine Rote Liste aufgenommen 

werden soll, musste daher die lückenhafte Kenntnis entsprechend berücksichtigt werden. 

An zwei Beispielen, einer "häufigen" und einer "seltenen" Wanzenart (Dolycoris 

baccarum L. sowie Oxycarenus modestus FALL), wird das angedeutete Dilemma 

illustriert. 

 

KONRAD SCHMIDT 

Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der Sphecidae (Grabwespen) Baden-

Württembergs. I. Philanthinae und Nysoninae 

Rote Listen gefährdeter Tierarten können ihre Aufgabe als politisches Hilfsmittel des 

Naturschutzes nur erfüllen, wenn sie unangreifbar sind oder wenn Mängel und 

Kenntnislücken rückhaltlos zugegeben werden. Um dem kritischen Leser ein objektives 

Urteil zu ermöglichen, ist das ausgewertete Material hier so umfassend wie möglich 

dokumentiert und die Auswertungsmethoden sind ausführlich dargestellt. 

Selbstverständlich ist es nicht möglich, alle Einzelnachweise, auch bei häufigen und weit 

verbreiteten Arten, zu veröffentlichen. Interessenten stelle ich Kopien aus der für jede Art 

zusammengetragenen Fundortkartei gerne zur Verfügung. 

Insgesamt stand für den hier vorgelegten 1. Teil Sammlungsmaterial von ca. 5300 

Exemplaren zur Verfügung, davon habe ich ca. 3600 Tiere, also etwa 21>, gesehen und 

nachgeprüft. 

Um außer subjektiven Beobachtungen und Schätzungen eine Basis für die 

Zusammenstellung einer Roten Liste zu erhalten, habe ich Verbreitungskarten aller, auch 

der häufigsten Arten erarbeitet und auch in die Auswertung alle Arten mit einbezogen. 

Noch drei weitere Bearbeitungen werden notwendig sein, um alle baden-

württembergischen Spheciden zu erfassen. Diese erste, in vielen Punkten sicher noch 

verbesserungsfähige Rote Liste soll den wenigen Hymenopterologen helfen, den "Wert" 

ihrer Grabwespenfunde als Argumente im Kampf um neue Naturschutzgebiete zu 

erkennen und sie darauf aufmerksam machen, von welchen Arten nur so wenig 

Exemplare wie irgend möglich mitgenommen werden dürfen. Durch periodisch - etwa alle 

10 bis 12 Jahre - erscheinende Nachträge und Verbesserungen soll diese Rote Liste auf 

den jeweils neuesten Stand gebracht werden. Alle Mitarbeiter möchte ich auch an dieser 

Stelle herzlich um weitere Hilfe bitten, neue Mitarbeiter werden jederzeit mit Freuden 

aufgenommen und bei ihren ersten Determinationsversuchen gerne unterstützt. 



 

R. ULRICH ROESLER & WOLFGANG SPEIDEL 

Rote Liste der in Baden-Württemberg gefährdeten Zünslerfalter (Pyraloidea). (Lepidoptera - 

Schmetterlinge). (1. Fassung. Stand: 1. Juli 1979) 

Allein schon wegen der geringeren Augenfälligkeit wie auch teilweise wegen des 

schwierigen Determinierungsgrades sind die auswertbaren Unterlagen für die Pyraliden 

von Baden- Württemberg wesentlich weniger umfangreich als die für die 

Großschmetterlinge. Dementsprechend muss eine "Rote Liste" für die Zünsler von 

vorneherein in vermehrtem Maße erneuerungs- und anpassungsbedürftig bleiben. Wie 

für alle anderen Tier- und Pflanzengruppen gilt es auch für die Pyraliden, die regionalen 

Bedingungen und Voraussetzungen vorrangig zu sehen. Daher werden zwangsläufig 

"Rote Listen" der Nachbargebiete von Baden- Württemberg andere Gefährdungsgrade 

für einzelne Arten oder gar teilweise andere Spezies aufweisen, als dies jetzt in der 

vorliegenden Liste der Fall ist. 

Umfassend existierte bislang bezüglich der Pyraloidea noch keine "Rote Liste", weder auf 

regionalem Sektor noch für das gesamte Bundesgebiet. Lediglich die Liste für Nordrhein-

Westfalen (WAGENER, KINKLER & REHNEL T 1977) berücksichtigt 21 Pyralidenarten, 

die auch alle in der vorliegenden Publikation enthalten sind, wenn auch zum Teil in einer 

anderen, regional bedingten Gefährdungsstufe. 

 

 

 

NORBERT RIEDER 

Seltene Krebse in zeitweiligen Gewässern Baden-Württembergs ans der Gruppe der 

Branchiopoda (Kiemenfußkrebse). Zugleich Versuch einer „Roten Liste“ (1. Fassung. Stand: 

März 1979) 

In den Diskussionen über die Erhaltung gefährdeter Tiere und Tiergruppen hat sich 

immer mehr gezeigt, dass Artenschutz ohne Biotopschutz kaum möglich ist. Man hat sich 

deshalb bemüht, besondere Biotopformen und natürlich die für diese Lebensräume 

typischen Arten besonders herauszustellen. Als Beispiele für diese Bestrebungen mögen 

die Stichworte "Wald" und "Feuchtgebiete" genügen. Bei diesen Überlegungen ist nun 

ein ganz besonderer Lebensraum weitgehend vernachlässigt worden, nämlich die 

ephemeren Gewässer, also Gewässer, die nach Regenfällen oder Überschwemmungen 

erscheinen, um dann für längere Zeit, mitunter sogar für Jahre, wieder zu verschwinden. 

In diesen Gewässern finden sich ganz charakteristische Tiere, die entweder sehr schnell 

zuwandern, also in anderen Gewässern durchaus häufig vorkommen, oder solche, die 

über Dauerstadien verfügen, die mannigfaltigen Umwelteinflüssen wie Kälte, Wärme oder 

Trockenheit widerstehen können. Durch diese Dauerstadien können ungünstige Perioden 

überbrückt werden. 

Manche dieser Dauerstadien sind erstaunlich widerstandsfähig. So überstehen sie häufig 

jahre- oder jahrzehntelange Austrocknung ohne Schädigung. So gelang es mir, aus über 

zehn Jahre alten trockenen Bodenproben, die im Labor - also keineswegs unter 

günstigen Bedingungen - aufbewahrt wurden, den Kiefenfußkrebs Triops zu ziehen. Die 

Eier eines Verwandten dieses Krebses aus dem Sudan überstehen sogar Temperaturen 



bis knapp unter den Siedepunkt des Wassers, also fast 100 °C, bei erhöhtem Druck 

sogar 105 °C (CARLISLE 1968). Zu diesen Tieren gehören - neben verschiedenen wohl 

nicht schutzbedürftigen Stechmückenarten, die nur als allgemein bekannte Vertreter 

genannt werden sollen - einige Krebsarten, die man in unserem Land zu den 

Seltenheiten rechnen muss. Ab und zu, nach besonders heftigen Gewittergüssen oder 

Überschwemmungen treten sie auf, und die auffälligeren größeren Formen geben und 

gaben meist Anlass zu Berichten in wissenschaftlichen Mitteilungen, aber auch in 

Lokalzeitungen. Man weiß daher, dass einige dieser Arten früher bei uns vorkamen. 

 

 

Grundlagenuntersuchungen zur Faunistik und Ökologie 

GÜNTER OST 

Auswirkungen der Mahd auf die Artmannigfaltigkeit (Diversität) eines Seggenriedes am 

Federsee 

Eine häufig angewandte Maßnahme der Landschaftspflege stellt in Moorund 

Feuchtgebieten das Mähen und Mulchen dar. Mit dieser Methode werden durch das 

Kurzhalten der Vegetation günstigere Lebens- und Brutbedingungen für Vögel 

geschaffen, so z. B. für die in Feuchtgebieten brütenden und teilweise vom Aussterben 

bedrohten Limikolen. Wie sich allerdings die Mahd und insbesondere das im NSG 

Federsee übliche Mulchen auf andere Tiergruppen auswirkt, ist bisher nur in geringem 

Maße untersucht worden (BONESS 1953, HÖLLER-LAND 1958). 

In der vorliegenden Arbeit soll deshalb versucht werden, genauere Erkenntnisse über die 

Auswirkungen des Mulchens auf die Tierwelt zu gewinnen. Unter diesem Gesichtspunkt 

wurden 1976 im NSG Federsee bestimmte bodenbewohnende Tiergruppen sowie 

Tiergruppen der oberen Pflanzenschichten untersucht. 

 

CHRISTIAN FRANK 

Horizontale und vertikale Verteilung der Makrofauna im Sediment des Federsees 

Zu Beginn der 60er Jahre zeigte sich an der tiefgreifenden Veränderung der 

Makrophytenbesiedlung das Ausmaß der zunehmenden Eutrophierung des Federsees 

(WALL 1964). Die daraus resultierenden Beeinflussungen und Veränderungen des 

Artenspektrums wurden in verschiedenen planktologischen Arbeiten untersucht 

(AISENBREY 1974, WTITJE 1973, HURKA 1964, KOTI'KEFIALA 1974). Das 

Makrobenthos ist seit 1963 nicht mehr untersucht worden, so dass sich die 

Notwendigkeit einer Untersuchung der für die Wassergüte und Seetypisierung wichtigen 

Bodenfauna ergab. 

 

KLAUS LIEBHEIT & WILFRIED SCHÄFER 

Eine geschützte Waldwiese im Mahdenbachtal südlich von Stuttgart-Rohr, ihre Vegetation 

und Makrolepidopteren-Fauna 

Vor den Toren der Landeshauptstadt, eingebettet in das große Böblinger Waldgebiet, 

erstreckt sich ein unscheinbares nach 0 entwässerndes Bachsystem. In dieser kleinen 



Talaue des Mahdenbaches (MTB 7220) wurde im Jahre 1971 eine nasse Streuwiese 

wegen ihres Reichtums an Orchideen und montanen Bergwaldpflanzen unter 

Naturschutz gestellt. 

Wohl kaum eine Waldwiese in Großstadtnähe (17 km vom Stadtzentrum entfernt) zeigt 

eine derartige Fülle von z. T. seltenen Pflanzenarten, deren Bestand so eng ihre 

Abhängigkeit von den ökologischen Verhältnissen und der Bodenbeschaffenheit 

erkennen lässt. Eine Vegetationsaufnahme neuesten Datums aus dem Jahre 1977 ergab 

154 Pflanzenarten auf einer kaum 1,9 ha großen Wiesenfläche. 

Desweiteren wurde die Großschmetterlingsfauna dieser Waldwiese einschließlich der 

direkt angrenzenden Lebensräume ermittelt. Diese Lebensräume sind mikroklimatisch 

und ökologisch eng miteinander verzahnt. 

 

WILFRIED SCHÄFER 

Schmetterlinge aus dem „Wildgutach-Gebiet“ des Simonswäldertales 

In diesem Bericht werden die auch dem Nichtfachmann in die Augen fallenden Tagfalter 

sowie spezielle Nachtfalter dargestellt.  

Eine vollständige Aufzählung aller im Gebiet sicher festgestellten Arten wird, soweit dies 

nicht im ersten Beitrag erfolgt ist (vgl. diese Veröff., 46: 59-69), im dritten Beitrag 

geliefert. 

 

MARTIN BAEHR 

Beiträge zur Faunistik der Carabiden Württembergs (Insecta, Coleoptera). 1. Einige neue 

und bemerkenswerte Arten der württembergischen Fauna 

Die vorliegende Liste enthält 7 für die Fauna von Württemberg vermutlich neue bzw. auf 

Grund unzuverlässiger Angaben aus dem vorigen Jahrhundert noch nicht sicher belegte 

Carabidenarten. Weiterhin sind von einer Reihe von Arten, die in Württemberg erst von 

wenigen Fundorten bekannt sind, allgemein als selten gelten oder in ihrer Verbreitung 

ungenügend erforscht sind, Zusatzfunde aus den letzten Jahren angeführt. Schließlich 

werden einige allgemein häufigere Arten als Zusatzfunde zu den Carabidenlisten des 

Spitzbergs bei Tübingen und des Federseegebietes genannt. 

 

NORBERT RIEDER, HUBERT OTT, MARIANNE LAMM, WALTRAUD RIEGER & 

HERIBERT SPANIOL 

Rheinschnakenbekämpfung in der Oberrheinebene im Jahr 1978. Erste Ergebnisse über die 

Nebenwirkungen von Liparol bei der Bekämpfung von Rheinschnakenlarven 

Seit einigen Jahren laufen im Oberrheingebiet wieder ausgedehnte Versuche zur 

Bekämpfung der Rheinschnaken oder Stechmücken. Zuerst war daran gedacht, der 

Schnakenplage mit Hilfe von Insektiziden (Fenethcarb), die in großem Stile gegen die 

fliegenden Tiere eingesetzt werden sollten, zu steuern. Dieser Versuch konnte bereits in 

der Anfangsphase - vor allem durch Hinweis auf die beachtlichen zu erwartenden oder 

tatsächlich nachgewiesenen Schäden (BETIAG 1978, HA VELKA 1977) auf die Fauna 

der Oberrheinischen Tiefebene abgewehrt werden. Dafür kam von sachkundiger Seite 



der Gegenvorschlag, die Schnaken nicht als fliegende Insekten in einem entsprechend 

großen Areal, sondern als Larven in den entsprechend kleineren Brutgewässern zu 

bekämpfen. Als Bekämpfungsmittel sollten nach Vorschlägen von LUDWIG und 

SCHNETIER, aufbauend auf den grundlegenden Untersuchungen von ECKSTEIN (1939) 

und McMULLEN et al. (1971), entsprechend modifizierte Lipidfilme dienen. Es wurde ein 

Mittel entwickelt, das Liparol, das nach Angaben der Herstellerfirma vor allem pflanzliche 

Phospholipide, die in einem dünnflüssigen Paraffinöl gelöst sind, enthält. Dieses Mittel 

hat den Vorteil, dass es bei entsprechender Anwendung in wenigen Stunden bis Tagen 

biologisch völlig abgebaut ist. Um eine Abschätzung der Folgen auf die Biozönose, die 

sich durch die Anwendung des Liparols ergeben würden, zu ermöglichen, wurden 

Freilanduntersuchungen - ergänzt durch einige Laboruntersuchungen - vorgenommen. 

Diese Untersuchungen wurden vom Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Umwelt Baden- Württemberg und dem Landkreis Rastatt finanziert. 

 

Grundlagenuntersuchungen zur Floristik, Vegetationskunde und Ökologie 

KARLHANS GÖTTLICH 

Das Geifitze-Moor - bei Onstmettingen, Zollernalbkreis - und weitere Vorkommen auf der 

Schwäbischen Alb. Mit einem Beitrag von KLAUS E. BLEICH 

Auf der vielerorts verkarsteten Hochfläche der Alb, insbesondere des Malm, sind nur in 

seltenen Ausnahmefällen die geomorphologischen bzw. hydrogeologischen 

Voraussetzungen zur Moor- oder auch nur Anmoorbildung vorhanden. Solche sind 

stratigraphischer Natur (Oberdeckung mit undurchlässigem Material), vulkanischer 

Herkunft (Maare) oder hydrographisch bedingt (stark schüttende Quellaustritte). 

Schließlich ist auf der Alb mit Auswirkungen der Riß- (und in geringem Maße auch der 

Würm-) Eiszeit auf das Geländerelief (Firnmulden etc.) zu rechnen (HANTKE 1978). 

Folgende Vorkommen sind - von Westen nach Osten fortschreitend vorhanden: 

Waldmannsried, Kummenried, Schopflocher Torfgrube und Rauhe Wiese bei 

Böhmenkirch und werden neben dem Geifitze-Moor hier dargestellt. 

 

BERND KIRNER 

Pflanzengesellschaften am Isteiner Klotz 

Den Gebieten mit natürlichen Trockenrasenstandorten galt von jeher das besondere 

Interesse der pflanzengeographischen Forschung. Die wenigen Standorte in der 

Bundesrepublik zeigen neben einer klimatischen Begünstigung mit hohen mittleren 

Jahrestemperaturen und relativ wenig Niederschlägen eine Neigung und Ausrichtung 

nach Süden, Südwesten und Westen. Auf felsigen oder steinigen Steilhängen mit 

trockenen, nur flachgründigen basenreichen Böden sind die Pflanzengesellschaften 

extremen Bodenbedingungen und Klimaeinflüssen ausgesetzt. In ihrer 

Artenzusammensetzung sind sie reich an europäisch-kontinentalen und submediterranen 

Pflanzenarten und bieten somit Gelegenheit, die Beziehungen dieser disjunkten Flächen 

zu den tatsächlichen Verbreitungsgebieten, den Arealen, zu suchen. Schon aus diesem 

Grunde sollte es selbstverständlich sein, Reliktstandorte zu erhalten und zu schützen. 

 



ALFRED G. BENZING 

Geofaktoren und Pflanzenkartierung in Baden-Württemberg 

Für die Kartierung der Flora Mitteleuropas wurden zwar die wichtigsten kartographischen 

Vorentscheidungen sorgfältig getroffen, doch zeigen gerade die Beispiele aus Baden- 

Württemberg, dass die Benutzerfreundlichkeit der Ergebnis-Darstellung noch Wünsche 

offen lässt. 

Nützlich zur Orientierung ist die Beigabe einer naturräumlichen Gliederung in genau der 

gleichen Gradabteilungs-Begrenzung wie bei den floristischen Rasterkarten. 

Die Umsetzung von Geofaktoren in Rasterkarten ist für die Erhellung ökologischer 

Beziehungen nützlich. Die Beispiele zeigen, dass auch eine Verfeinerung zur 

Quadranten-Kartierung möglich wäre und in geeignetem Arbeitsmaßstab begonnen 

werden sollte. 

 

 

 


