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Titelbild Schmetterling des Jahres 2013 – Braunfleckiger Perlmutterfalter (Boloria selene) 
Zwei in Baden-Württemberg gefährdete Arten: Ein Braunfleckiger Perlmutterfalter sitzt in 
Ruhe auf den äußeren Hüllblättern eines Blütenstandes der Kugeligen Teufelskralle (Phyteuma 
orbiculare). Der mittelgroße Tagfalter gehört zu der Familie der Edelfalter (Nymphalidae), deren 
Besonderheit das zu „Putzpfötchen“ umgewandelte vordere Beinpaar ist. Diese Falter sitzen 
also nur auf vier Beinchen. Unser Schmetterling hier lässt sich von seinen nahen Verwandten 
durch einen ausgeprägten schwarzen Punkt nahe der Hinterflügelbasis unterscheiden. Die 
adulten Tiere ernähren sich vom Nektar auffällig violett oder rot blühender Pflanzen und 
fliegen in Deutschland meist in zwei Generationen von Mai bis Juni sowie im Spätsommer. 
Der Lebensraum der Falterart reicht von den bevorzugten mageren Feucht- und Sumpf-
wiesen über Niedermoor- und Übergangsmoorkomplexe bis hin zu offenen Waldwegen oder 
Waldlicht ungen. Regional können auch trockenere Mähwiesen oder Magerrasen besiedelt 
werden. Auch hier bedeuten somit Landschaftspflege und Flächenschutz gleichzeitig Arten-
schutz. Foto: Christian Fröbel
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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten unsere Jubiläumsausgabe in Händen! Bisher 
wurden von unserem Hause bereits, sage und schreibe, 
40 Naturschutz-Infos herausgegeben. Zu den ersten Aus-
gaben lassen sich thematische Parallelen ziehen. Damals 
steckten einige Projekte, wie beispiels weise PLENUM, 
noch in den Kinderschuhen. Und heute? Heute freuen wir 
uns, über erfolgreiche Naturschutzprojekte in den fünf 
PLENUM- Gebieten berichten zu können. In diesem Heft 
finden Sie unter anderem einen Artikel über die Rückkehr 
der alten Kulturpflanze Schlafmohn in das Heckengäu.

Aber auch beim Naturschutz-Info hat sich in den letzten 
gut 15 Jahren so einiges geändert. Kaum zu glauben, aber 
diese Ausgabe ist bereits die fünfte im „neuen“ Layout. Wir 
haben doch erst vor Kurzem den Auftrag zur Änderung 
vergeben ...? Mehr und mehr sind wir dazu übergegangen, 
Hefte mit Schwerpunktthemen zu erarbeiten, wie im ver-
gangenen Jahr zum naturschutzrechtlichen Ökokonto und 
zu Natura 2000. Zudem haben wir unsere Rubriken im Laufe 
der Zeit an die aktuellen Themen angepasst. In den Anfangs-
jahren wechselte auch der Personal bestand der Redaktion 
häufiger. Seit nunmehr 15 Ausgaben bin ich mit dabei, so-
zusagen mein kleines persönliches Jubiläum.

Danken möchten wir unseren Autorinnen und Autoren, 
mit ihnen steht und fällt so eine Ausgabe. Persönlich möchte 
ich meinen Kolleginnen vom Fachdienst Naturschutz 
danken, denn Redaktionsarbeit kann nur im Team funk-
tionieren.

Christine Bißdorf 

Fachdienst Naturschutz | LUBW
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Der Südschwarzwald auf dem Weg 

zum Biosphärengebiet –

Chancen für eine ländliche Region

Text: Walter Krögner

Woher kommen wir?

Im Dezember 2012 endete die zehnjährige Projektlaufzeit 
des Naturschutzgroßprojektes Feldberg–Belchen–Oberes 
Wiesental, zwei Jahre zuvor die fünfjährige Laufzeit des LIFE- 
Projekts Oberer Hotzenwald. Schon im Jahre 2009 blickten 
die Gemeinden des Zweckverbandes zum Naturschutz-
großprojekt über das Laufzeitende 2012 hinaus. Es galt, die 
Ergebnisse auch über die Projektlaufzeit hinaus zu sichern. 
Mit den großflächigen Weidfeldern weist der Südschwarz-
wald eine Besonderheit auf, die hinsichtlich ihrer sozial-
geschichtlichen Entstehung und ihrer Bedeutung für die 
Artenvielfalt weltweit ihresgleichen sucht und nach Aus-
sage von Prof. Dr. Werner Konold gute Chancen hat, von 
der UNESCO als Alleinstellungsmerkmal für die Einführung 
eines Biosphärengebiets anerkannt zu werden.

Unter Federführung von Bernhard Seger, dem damaligen 
Bürgermeister der Stadt Schönau und Zweckverbandsvor-
sitzender des Naturschutzgroßprojekts, wurde seit diesem 
Zeitpunkt das Ziel, ein Biosphärengebiet im Südschwarz-
wald zu etablieren, von der Basis her entwickelt. Fachlich 
begleitet wurden die Gemeinden dabei vom Vertreter des 
Regierungspräsidiums Freiburg, Dr. Bernd-Jürgen Seitz. 
Nach Segers Pensionierung übernahm der Bernauer Bür-
germeister Rolf Schmidt die Federführung.

Durch das UNESCO-Programm „Man and Biosphere“ (MAB) 
wurden die Kriterien für die Ausweisung und Anerken-
nung von Biosphärenreservaten definiert, die in Baden- 
Württemberg „Biosphärengebiete“ genannt werden. Ein 
Biosphärengebiet ist eine Modellregion für nachhaltige 

Entwicklung und kann sich im Südschwarzwald und darü-
ber hinaus regionalplanerisch sehr positiv auswirken. Bio-
sphärengebiete sind im Naturschutzgesetz verankert. Jedoch 
allein schon aufgrund der von der UNESCO definierten Vor-
gaben (MAB-Kriterien-Katalog) müssen mehr als 50 % der 
Fläche Entwicklungszone sein. Somit bietet sich die Chance 
zur Attraktivitätssteigerung der Region, auf der Basis einer 
„dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung“. Wirtschaftliche, 
soziale und landschaftliche Attraktivität der Region für Tou-
risten und Einheimische ist die Voraussetzung der Lebens- 
und Bestandsfähigkeit des ländlichen Raums. Dazu kann 
eine aufzubauende Biosphärengebietsgeschäftsstelle ihren 
Beitrag als „Entwicklungsagentur“, wie es der frühere Erste 
Landesbeamte des Landkreises Breisgau–Hochschwarzwald, 
Helmut Unseld, zum Ausdruck brachte, leisten.

Neben dem Mindestanteil von 50 % Entwicklungszone, 
wirken mindestens 3 % Kernzone und mindestens 17 % 
Pflege zone, wie es die UNESCO vorgibt, relativ kleinflächig, 
ergäbe sich daraus doch theoretisch eine Verteilung von 
20 % Schutzflächen gegenüber 80 % Entwicklungsflächen. 
Im Zentrum der naturfachlichen Betrachtung stehen im Süd-
schwarzwald tatsächlich die Flächen der Pflegezone, insbe-
sondere mit ihren bedeutsamen Weidfeldern, die häufig den 
FFH-Lebensraumtyp 6230 „Artenreiche Borstgrasrasen“ auf-
weisen. Nach Aussage des Badischen Landwirtschaftlichen 
Hauptverbandes findet die Bewirtschaftung dieser Flächen 
zu 90 % im Nebenerwerb statt, kann also nicht den Lebens-
unterhalt der Landwirte sichern. Insofern wird deutlich, dass 
die Biotope der Pflegezone in der gewünschten Art nur er-
halten werden können, wenn nahe gelegene Haupterwerbs-
quellen in der Entwicklungszone zur Verfügung stehen.

ARten unD LeBenSRäume

In einem Biosphärengebiet bleibt immer noch ausreichend Platz für die Wirtschaft und den Tourismus.



suchkulisse und zonierungskonzept zum geplanten biosphärengebiet südschwarzwald

Quelle: Regierungspräsidium Freiburg & ö:konzept Freiburg (Stand 23.04.2013)

legende
zonen schutzgebiete
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arten und lebensräume

wo stehen wir jetzt?

startschuss am 14. april 2012
Der seit 2011 im Amt befindlichen grün-roten Landesregie-
rung liegt ein Koalitionsvertrag zu Grunde, in dem auch 
das Ziel zweier neuer Großschutzgebiete verankert ist: der 
Nationalpark Nordschwarzwald und das Biosphärengebiet 
Südschwarzwald. Nach Vorarbeit einer Arbeitsgruppe des 
Regierungspräsidiums konnte in Schönau in Anwesenheit 
des Ministers für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Alexander Bonde und der Freiburger Regierungspräsidentin 
Bärbel Schäfer der Startschuss für den Aufbruch zur Grün-
dung des Biosphärengebiets Südschwarzwald gegeben wer-
den. Seitdem wird in Besprechungen und Veranstaltungen 
mit Gemeinden und Interessenverbänden sowohl allgemein 
über ein Biosphärengebiet informiert, als auch konkret 
über den Zonenzuschnitt und die innere Struktur sowie die 
mögliche Verknüpfung zu anderen bereits im Gebiet tätigen 
Einrichtungen wie dem Naturpark, dem Naturschutzzentrum, 

Landschaftserhaltungsverbänden, LEADER-Aktionsgruppen 
u. a. beraten. 33 Gemeinden in den Landkreisen Lörrach, 
Breisgau–Hochschwarzwald und Waldshut liegen ganz oder 
teilweise innerhalb der aktuellen Suchkulisse des geplanten 
Biosphärengebiets Südschwarzwald.

Während Landwirtschaftsvertreter und Gemeinden sich 
bislang uneinheitlich positionieren, konnte auf Zielgrup-
penveranstaltungen für die Wirtschaft und die Touristik 
ein überwiegend positives Votum zur Einführung des 
Biosphären gebietes wahrgenommen werden. Die Natur-
schutzverbände stehen dem Biosphärengebiet erwartungs-
gemäß sehr aufgeschlossen gegenüber und legen großen 
Wert auf die breite Beteiligung in den Entscheidungsstruk-
turen des geplanten Biosphärengebiets.

angst vor restriktionen steht optionen gegenüber
Die Landwirtschaft empfindet sich nach der Ausweisung der 
FFH-Flächen als „gebranntes Kind“ und hat derzeit unter 
allen Beteiligten die größten Vorbehalte gegenüber der Aus-
weisung eines Biosphärengebietes. Es wird dadurch die 
Einführung einer zusätzlichen Restriktionsebene befürchtet.

Aufgrund der vorhandenen hochwertigen Naturausstattung 
sind die Mindestanforderungen der UNESCO bezüglich der 
Kern- und Pflegezone schon heute weitgehend erfüllt. Die 
Kernzonen können im Staats- und Kommunalwald nach-
gewiesen werden. Von den mindestens 3 % ist 1 % bereits 
als Bannwald gesichert. Von den zusätzlich erforderlichen 
17 % für die Pflegezone stehen heute schon 13 % als Natur-
schutzgebiete unter Schutz. Werden 1 % Schonwald und 
weitere 6 % FFH-Gebiete im Offenland dazugerechnet, so 
ist der Mindestanteil an rechtlich gesicherten Schutzge-
bieten ohne die zusätzlichen Ausweisungen gewährleistet.

Auch die emotional geführte Diskussion um den National-
park im Nordschwarzwald führt teilweise zur Verunsiche-
rung. Während jedoch im Norden der großflächige Prozess-
schutz im Vordergrund steht, ist es im Süden gerade die 

Die Landschaft wird seit altersher durch tierische Helfer offengehalten. So 
entwickelten sich die artenreichen Weidfelder, welche als Alleinstellungs-
merkmal für die Anerkennung eines Biosphärengebietes herangezogen 
werden können.

Typische Landschaft: 
Blick ins Naturschutz-
gebiet Wiedener 
WeidbergeSi
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wohin gehen wir?

Mit Verwunderung wird immer wieder zur Kenntnis ge-
nommen, dass das Projekt Biosphärengebiet Südschwarz-
wald von den Gemeinden ausgeht und nicht auf Grund 
einer Vorgabe „von oben“ durchgesetzt werden soll. Die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe Biosphärengebiet im Regie-
rungspräsidium Freiburg verstehen sich als unterstützende 
Dienstleister für dieses Projekt. Elementarer Bestandteil 
ist der Basisansatz und der Anspruch, alle Interessens-
gruppen bei dem Prozess mitzunehmen. In diesem Sinne 
werden auch die kommenden Monate zu nutzen sein. Fra-
gen müssen auch weiterhin beantwortet werden, Infor-
mationsveranstaltungen und gegebenenfalls Exkursionen 
werden als zusätzliche Anregungen angeboten. Mit dem 
MAB- Nationalkomitee sollen im Frühjahr vor Ort Fragen 
zu den konkreten Anforderungen bezüglich der internatio-
nalen Anerkennung als Biosphärengebiet geklärt werden.

Die Vorbereitungsphase endet mit der Erklärung der Ge-
meinden, ob sie sich am Biosphärengebiet beteiligen wol-
len oder nicht. Dies wird voraussichtlich noch 2013 der Fall 
sein und ist dann der Ausgangspunkt für die Erarbeitung 
der Verordnung und einer Vereinbarung der beteiligten 
Gebietskörperschaften zur Finanzierung und zu den Ent-
scheidungsgremien.  

Quellen

ZWECKVERBAND NATURSCHUTZGROSSPROJEKT FELDBERG–
BELCHEN–OBERES WIESENTAL (2012): Feldberg–Belchen–Oberes 
Wiesental. Naturschutzgroßprojekt im Südschwarzwald. – verlag 
regionalkultur, Ubstadt-Weiher.

DEUTSCHES NATIONALKOMITEE FüR DAS UNESCO-PROGRAMM 
„DER MENSCH UND DIE BIOSPHÄRE“ (MAB): Kriterien für die An-
erkennung und überprüfung von Biosphärengebieten der UNESCO 
in Deutschland. – www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/
internationalernaturschutz/BroschKriterienendfass31.10.07.pdf

kontinuierliche Nutzung und Pflege der Landschaft, die es 
aufrecht zu halten gilt und die nicht wenigen Landwirten 
durch die Förderung über Mittel aus der Landschaftspflege-
richtlinie und der landwirtschaftlichen Förderung aus dem 
Marktentlastungs- und Kulturausgleich einen willkomme-
nen Einkommensbeitrag liefert.

Anhand der UNESCO-Kriterien für Biosphärengebiete ist 
eine hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle zwingende Vo-
raussetzung für die Erteilung des internationalen Zertifi-
kats. Durch eine funktionierende Geschäftsstelle kann das 
Biosphärengebiet zum Entwicklungsmotor für die Region 
werden und Impulse über das Biosphärengebiet hinaus 
setzen. Es ist davon auszugehen, dass die Kostenteilung 
wie beim Biosphärengebiet Schwäbische Alb zu 70 % vom 
Land und zu 30 % von den kommunalen Körperschaften zu 
leisten sein wird. Der Blick in andere Biosphärengebiete 
zeigt, dass eine internationale Anerkennung zusätzliche 
Gäste in das Gebiet zieht und auch Magnetwirkung für 
zusätzliche Mittel – beispielsweise von Stiftungen – hat. 
Es ist also mit einer Verstetigung und in vielen Teilge-
bieten auch Steigerung des touristischen Zuspruchs und 
damit zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten zu rechnen. 
Durch kompetentes Management in der Geschäftsstelle 
und in Zusammenarbeit mit den anderen im Feld tätigen 
Organisationen wird durch die zur Verfügung stehenden 
Mittel eine große Zahl an Projekten für die Region ermög-
licht. Maßgeblich wird die Kreativität der Menschen im 
Biosphärengebiet sein, denn die Ideen für Projekte werden 
nicht „von oben“ über das Gebiet ausgegossen, sondern 
entstehen aus der örtlichen Problemlage. Die im Biosphä-
rengebiet verankerte Geschäftsstelle und die in der Region 
angesiedelten Entscheidungsträger können also aus örtli-
cher Kenntnis heraus die angemessenen Entscheidungen 
bei der Entwicklung von Projekten und der Vergabe der 
benötigten Mittel treffen. Mit großer Zuverlässigkeit kann 
davon ausgegangen werden, dass Gemeinden mit wachen 
und kreativen Bürgern, Verwaltungen und Gremien vom 
Biosphärengebiet profitieren werden.

Mittendrin: Präg, ein 
Stadtteil von Todtnau 
im Landkreis Lörrach Si
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wildbienen in streuobstwiesen

Text: Hans R. Schwenninger

Streuobstwiesen gelten im Allge-
meinen als besonders wichtige Le-
bensräume für den Schutz gefähr-
deter Arten. In wieweit dies auch 

auf Wildbienenarten zutrifft, wurde im Rahmen eines von 
der LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden-Württemberg und der Stiftung Naturschutz-
fonds Baden- Württemberg geförderten Projekts untersucht 
(ENTOMOLOGIE + ÖKOLOGIE 2012). Vom Sommer 2010 
bis zum Frühjahr 2012 stellten der Autor sowie Dr. Sabrina 
Krausch (Bickenbach), Volker Mauss (Michelfeld), Rainer 
Prosi (Crailsheim) und Arno Schanowski (Sasbach) in 15 
ausgewählten Streuobstwiesen Baden-Württembergs 172 
Wildbienenarten fest. Darüber hinaus ergab die Auswer-
tung des Wildbienen-Katasters weitere 32 Bienenarten, 
die in Streuobstwiesen Baden-Württembergs vorkommen. 
Somit konnten mit 204 Arten 43 % des gesamten Inventars 
der aus Baden-Württemberg bekannten 480 Wildbienenar-
ten nachgewiesen werden. Streuobstwiesen gehören dem-
nach zu den bedeutendsten Wildbienen-Lebensräumen. 
Vom Nektar- und Pollenangebot der blühenden Obstbäume 
sowie der Wildkräuter in den Streuobstwiesen profitieren 
unter anderen 47 bundes- oder landesweit im Bestand 
gefährdete und 20 rückläufige Bienenarten. Viele dieser 
Arten sind hinsichtlich ihrer Nahrungs- und Nisthabitate 
besonders anspruchsvoll.

Zur Gilde der Blütenbesucher von Apfel, Birne und Stein-
obst gehören in Baden-Württemberg 61 Bienenarten, wie 
die vorliegende Primärdatenerhebung sowie eine Auswer-
tung des Wildbienen-Katasters und der Literatur (WESTRICH 
1990) erbrachten. Aber nicht jeder Blütenbesuch dient 
dem Pollensammeln und führt auch zu einer Bestäubung 

(WESTERKAMP 1987). Die tatsächliche Ressourcennutzung 
kann nur durch eine Analyse des Pollens, der von an den 
Obstblüten erfassten Bienenweibchen (siehe Abbildung 2) 
gesammelt worden ist, belegt werden. So ergaben die im 
Rahmen der Studie durchgeführten Pollenanalysen zu-
sammen mit denjenigen von WESTRICH (1990), dass 46 
an Obstblüten festgestellte Bienenarten auch tatsächlich 
Pollen von Apfel-, Birnen- oder Kirschblüten gesammelt 
hatten. Neben der Honigbiene gehören vor allem Hum-
meln, Sand- und Mauerbienen zu den effektiven Bestäubern 
von Obstbäumen.

Um einen überblick über die Bestäubergilde in Streuobst-
wiesen zu bekommen, wurde im Rahmen der vorliegenden 
Studie eine Ermittlung der Besucherfrequenz von Wild- 
und Honigbienen an Obstbaumblüten durchgeführt. Die-
se quantitative Erfassung erfolgte pro Streuobstwiese an 
zehn Obstbäumen innerhalb von acht Minuten je Baum. Im 
Frühjahr 2011 wurden so an insgesamt 330 Obstbäumen 
1.791 Bienen- Individuen beim Blütenbesuch registriert. Mit 
Abstand am zahlreichsten war die Honigbiene mit 1.143 
Arbeiter innen, während Wildbienen mit 576 Individuen 
etwa die halbe Zahl erreichten (siehe Abbildung 3). Bemer-
kenswert ist, dass in drei Streuobstwiesen die Anzahl der 
Wildbienen höher war als die der Honigbienen, obwohl 
in der Nachbarschaft Honigbienenvölker vorhanden wa-
ren. Dabei ist hervorzuheben, dass diese Streuobstwiesen 
(HN1, HN2 bzw. KN2) biologisch oder extensiv bewirt-
schaftet werden bzw. in der Nachbarschaft wildkräuter-
reiche Streifen angesät wurden. Der festgestellte zumeist 
geringere Anteil von Wildbienen an den Obstbaumblüten 
dürfte somit auf die in vielen Streuobstwiesen ungünstigen 
Lebensbedingungen für Wildbienen zurückzuführen sein.

Mit Ausnahme der Weißdorn-Sandbiene (Andrena bucephala) 
oder der Frühlings-Schmalbiene (Lasioglossum pallens) 
wurden fast alle übrigen Wildbienenarten in Streuobst-
wiesen nicht nur an Baumblüten gefunden, sondern sie 
sind auch auf die Wildkräuter als Nahrungspflanzen an-
gewiesen. Selbst die nur eine Frühlingsgeneration aus-
bildenden, solitär lebenden Wildbienenarten benötigen 
während ihrer 4- bis 6-wöchigen Flugzeit vor oder nach 
der Baumblüte zusätzliche Nahrungspflanzen, um dauer-
haft überlebensfähige Populationen auszubilden. Vor allem 

arten und lebensräume

Abbildung 1: 
Die Rostrote Mauerbiene 
(Osmia bicornis) – hier in 
einer Apfelblüte – hat eine 
Körperlänge von rund 12 mm 
(vergrößerte Darstellung).

8 NaturschutzInfo 1/2013



die sozialen Hummeln, die semisozialen Furchen- und 
Schmalbienen sowie einige solitäre Arten, welche noch 
eine Sommergeneration aufweisen, benötigen vom zei-
tigen Frühjahr bis zum Spätsommer kontinuierlich blü-
hende Nahrungspflanzenbestände. Vorrangiges Ziel muss 
deshalb sein, dass auch nach dem Verblühen der Obst-
bäume Nahrung für Wildbienen zur Verfügung steht. Da-
her sollten Streuobstwiesen nicht vor Mitte Juni gemäht 
werden. Wichtig ist dabei, die Mahd zeitlich zu staffeln 
oder kräuterreiche Mähinseln zu belassen, so dass kein 
totaler Blütenverlust entsteht. Das Mähgut muss abgeräumt 
werden, um eine Nährstoffanreicherung zu verhindern. 
Auf eine Düngung sollte weitgehend verzichtet werden. 
Stark vergraste Wiesen können durch eine übersaat mit 
gebiets heimischen Wildkräutern als Nahrungshabitat für 
Wildbienen aufgewertet werden.

Nicht nur Vielfalt und Verfügbarkeit von geeigneten 
Nahrungs ressourcen sind für das Vorkommen der Wild-
bienen wichtig, sondern es müssen auch geeignete Nist-
möglichkeiten in überbrückbarer Distanz zu den Nahrungs-
habitaten vorhanden sein. Tolerieren von Totholz, zum 
Beispiel abgestorbener Äste oder alter Stämme von Obst-
bäumen, fördert die oberirdisch nistenden Bienenarten (sie-
he Abbildung 4). Allerdings nisten mit Abstand die meisten 
Wildbienenarten, rund 72 % der Arten, im Boden. Sie benö-
tigen sonnenexponierte Geländeabbruchkanten (vgl. Abbil-
dung 5) und Böschungen oder ebene, schütter bewachsene, 

ungestörte Bodenstellen wie beispielsweise Ränder von 
Erdwegen. An entsprechenden Bereichen sollten Gebüsche 
zumindest teilweise entfernt und durch eine mindestens 
zweischürige Mahd offen gehalten werden.

Um einem weiteren Rückgang von Wildbienenarten in 
Baden- Württemberg vorzubeugen, besteht dringender Hand-
lungsbedarf zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. 

Abbildung 2: Zur Ermittlung der Ressourcennutzung wurden einzelne Bienen 
mit dem Teleskop-Kescher erfasst und der gesammelte Pollen analysiert.
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 Honigbiene
 Wildbienen

Quantitative erfassung der bienen an obstbäumen

Abbildung 3: Ergebnisse der quantitativen Erfassung der Bienen an 330 
Obst bäumen in verschiedenen Landkreisen Baden-Württembergs an zwei 
Terminen (a bzw. b) im Frühjahr 2011; aufsteigend sortiert nach der erfassten 
Anzahl an Wildbienen.
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können. Beispiele aus China zeigen, dass beim Zusammen-
bruch der Bienenbestände die Obstbäume mühsam von 
Hand bestäubt werden müssen (Steffen et al. 2004). Sinn-
voll wäre deshalb, im Rahmen der Umweltüberwachung 
die erfassung der Besucherfrequenz der Wildbienenarten 
an Obstbaumblüten fortzuführen und auf weitere Regionen 
Baden-Württembergs auszudehnen.

Diesem naturschutz-Info liegt das faltblatt Wildbienen – 
fleißige Helfer in unseren Streuobstwiesen bei. nachbestel-
lungen unter: www.lubw.baden-wuerttemberg.de > Service: 
Publikationen

Quellen

entOMOLOGIe + ÖKOLOGIe (2012): ermittlung der Wildbienen-
arten als Bestäuberpotenzial von Streuobstwiesen und entwick-
lung eines speziellen Maßnahmenkonzepts zu ihrer dauerhaften 
förderung. – Unveröffentlichter fachbericht im Auftrag der LUBW 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und naturschutz Baden-Würt-
temberg, Karlsruhe.

Steffen, W., A. SAnDeRSOn, P. tYSOn, J. JÄGeR, P. MAtSOn, 
B. MOORe, f. OLDfIeLD, K. RICHARDSOn, J. SCHeLLnHUBeR, 
R. J. tURneR & R. WASSOn (2004): Global Change and the earth 
System: A Planet under Pressure. – IGBP Series Global Change, 
Springer Heidelberg & new York.

WeSteRKAMP, C. (1987): Das Pollensammelverhalten der sozialen 
Bienen in Bezug auf die Anpassungen der Blüten. - Dissertation 
fachbereich Biologie Univ. Mainz, 225 S.

WeStRICH, P. (1990): Die Wildbienen Baden-Württembergs. – 2. 
verb. Aufl.; Ulmer Verlag Stuttgart, 972 S.

Von derartigen Maßnahmen profitieren auch viele andere 
Blütenbesucher wie Honig bienen, Schmetterlinge, fliegen 
und Käfer. Daher sind der Bestands schutz von Streuobst-
wiesen sowie deren wildbienengerechte Pflege für die 
erhaltung der Biodiversität in unserer Kulturlandschaft 
unverzichtbar.

Bislang fehlen systematische Informationen über die Häu-
figkeit der Obstblüten bestäubenden Bienen in Baden-
Württemberg. es liegen keine kontinuierlichen erhebungen 
vor, die es erlauben, die aktuelle beziehungsweise künf-
tige Situation des Obstbaum-Bestäuberpotenzials einzu-
schätzen. Wie die vorliegende Studie jedoch zeigt, können 
Wildbienen einen nicht unerheblichen Anteil an der Obst-
baumbestäubung einnehmen. Daher ist es wichtig, etwai-
ge Veränderungen zu erkennen und zu dokumentieren, 
um negativen Bestandsentwicklungen entgegenwirken zu 

Arten und Lebensräume

Abbildung 4: Dieser abgestorbene Apfelbaum wird toleriert, so dass die 
Blauschwarze Holzbiene (Xylocopa violacea) ungestört ihre Brutröhren 
ausnagen kann. 

Abbildung 5: Derartig schütter bewachsene Geländeabbruchkanten sind in 
den stark wüchsigen, überwiegend verfilzten Streuobstwiesen heutzutage 
nur noch selten vorhanden. Sie stellen jedoch wichtige Nistgelegenheiten 
für die große Zahl im Boden nistender Wildbienen dar.

Weitere Informationen zu Wildbienen

Arbeitskreis Wildbienen-Kataster: www.wildbienen-kataster.de

Nisthilfen: 
www.wildbienen-kataster.de > Arbeitsblätter > 
Gärten, Parks und Industrieanlagen

Bienenweidepflanzen-Katalog Baden-Württemberg: 
www.bienenweidekatalog-bw.de 
 
Gebietsheimisches saatgut

Netzwerk Blühende Landschaft: www.bluehende-landschaft.de
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landschaftspflege und landschaftsentwicklung

landschaftspflege 

im nordschwarzwald – zwischen 

offenhaltung, wald und wildnis

Text: Luise Murmann-Kristen 

Jeder Naturraum erfordert vonseiten des Naturschutzes eine 
spezielle, seinen Gegebenheiten angepasste Strategie zur 
Landschaftspflege und zur Erhaltung und Entwicklung der 
biologischen Vielfalt. Dies gilt auch für die Haupt- Naturräume 
des Nordschwarzwaldes: den „Nördlichen Talschwarz-
wald“ und den „Grindenschwarzwald und Enzhöhen“. 
Beide Naturräume sind ausgesprochen waldreich, als Fol-
ge bewegt sich die Naturschutzstrategie zwischen Offen-
haltung oder Sukzession, Wald oder Wildnis.

naturräumliche gegebenheiten und 
besiedlungsgeschichte

Der Nordschwarzwald wurde erst spät besiedelt. Die 
Römer nutzten zwar die heißen Quellen im leicht zugäng-
lichen Oostal von Baden-Baden, führten aber den Weg 
Richtung Cannstadt in die östlichen Teile ihrer Provinz am 
Nordrand des Schwarzwaldes entlang. Erst etwa ab dem 
Jahr 1000 begann von den Rändern her die mittelalterliche 
Besiedlung der höheren Lagen. Die steil eingeschnittenen 
Täler im Grundgebirge des westlichen Nordschwarzwalds, 
allen voran die schwer zugängliche Murgschlucht, waren 
für die Anlage von Siedlungen und landwirtschaftlichen 
Flächen wenig geeignet. Im Osten ging die Siedlungsbe-
wegung von den älteren Orten im Muschelkalkgebiet aus. 
Sie führte zur Gründung von zahlreichen Dörfern auf den 

Verebnungen des Oberen Buntsandsteins und auch noch in 
den breiteren Grundgebirgstälern. Die Besiedelung reich-
te aber nicht bis in die weiter westlich anschließenden 
Hochebenen des Mittleren Buntsandsteins. Diese waren für 
Ackerbau gänzlich ungeeignet. Auch von den bedeutsamen 
Klöstern lagen nur Allerheiligen, Kniebis und Enzklösterle 
im Zentrum des Nordschwarzwalds (nach METZ 1977).

Infolge der Siedlungsgeschichte sind in den beiden Natur-
räumen große Waldflächen erhalten geblieben. Folglich 
spielen auch die Waldgewerbe historisch gesehen eine gro-
ße Rolle. Beispielhaft seien die Holzhauerei, die Flößerei, 
die Sägemühlen und die Teerschwelerei genannt.

Heute sind ehemals ausgedehnte karge Hochweiden – die 
Grinden – der Sukzession anheimgefallen oder wurden auf-
geforstet und sind nun zu großen Teilen wieder bestockt. 
Ähnliches gilt für die arten- und blütenreichen Wiesen 
der Granittäler, beispielsweise im Murgtal, die steil und 
schlecht zu bearbeiten und schwer zugänglich sind und 
deshalb nach und nach aufgegeben werden. Die heutigen 
Wald- und Gehölzanteile an der Fläche der Naturräume 
gibt Tabelle 1 wieder.

naturschutzfachliche bewertung

Aus naturschutzfachlicher Sicht von besonderem Wert in den 
beiden Naturräumen sind einerseits die Zeugnisse der frühe-
ren Nutzung der Hochlagen und der Täler, wie artenreiche, 
trockene bis nasse Wiesen, Magerrasen und Feuchtheiden. 
Bedeutsam sind andererseits aber auch besondere Biotope 
der Naturlandschaft wie Felsen, Moore und Karseen.

schutzgebiete
Diese „Doppelstrategie“ der Erhaltung alter Kulturland-
schaft einerseits und der besonderen naturraumtypischen 
Naturbildungen andererseits spiegelt sich auch in den 
Naturschutzgebieten (NSG) wieder. Gebiete wie die NSG 
„Schliffkopf“ und „Wilder See–Hornisgrinde“ umfassen 
sowohl offene Hochflächen wie auch steile Karwände, 
Karmoore und Karseen. Die NSG wie „Lautenfelsen“ oder 
„Kaltenbronn“ mit Wildseemoor und Hohloh schützen im 
Wesentlichen spektakuläre Bildungen der Naturlandschaft.

tabelle 1: flächennutzung in den naturräumen „nördlicher talschwarz-
wald“ und „grindenschwarzwald und enzhöhen“

naturraum nutzung fläche 
[ha]

anteil 
[%]

gesamtfläche 
[ha]

Grindenschwarz-
wald und 
Enzhöhen

Offenland, 
Siedlung

6.658 10

Waldflächen 60.423 90

Gehölz 396 < 1 67.477

Nördlicher 
Talschwarzwald

Offenland, 
Siedlung

6.736 25

Waldflächen 20.145 74

Gehölz 369 1 27.250

Auswertung: Johannes Bierer (UIS-Berichtssystem, Stand 14.03.2013) 
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landschaftspflege und landschaftsentwicklung

natura 2000
Mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) rückten die 
Wiesen der Schwarzwaldtäler verstärkt in den Fokus der 
Naturschutzverwaltung. Die Abgrenzungen der FFH- Gebiete 
machen dies deutlich. Neben „Wilder See-Hornisgrinde“ 
(2.897 ha) mit den alten Grindenflächen sind dies „Unteres 
Murgtal und Seitentäler“ (1.920 ha), „Wiesen, Moore und 
Heiden bei Forbach“ (600 ha), „Oberes Murgtal“ (1.356 ha) 
und die „Kaltenbronner Enzhöhen“ (1.042 ha), die neben 
den bedeutenden Hochmooren auch Silikatwiesen umfassen.

biotope: offenland- und waldtypen
Bei der Kartierung geschützter Biotope wird unter anderem 
der Reichtum des Nordschwarzwaldes an Bächen deutlich, 
die größere Flächen einnehmen als zum Beispiel Felsen, 
Nasswiesen oder Magerrasen. Dies zeigt auch die beispiel-
hafte Auswertung von geschützten Biotopen im Stadtkreis 
Baden-Baden und den beiden größten Schwarzwald- 
Gemeinden Baiersbronn (Landkreis Freudenstadt) und 
Forbach (Landkreis Rastatt) (Tabelle 2).

Die in der Wald-Biotopkartierung erfassten geschützten 
Waldtypen haben gegenüber den Offenlandtypen noch 
kleinere Flächen. Die naturnahen Fichten-Moorrandwälder 
und die Geißelmoos-Fichtenwälder nehmen nur verschwin-
dende Anteile der jeweiligen Gemeindeflächen ein, in der 
am Westrand des Schwarzwalds gelegenen Stadt Baden-
Baden kommen sie gar nicht vor.

erhaltung und pflege – 
differenzierte anforderungen

Für die FFH-Lebensraumtypen Magere Flachland-Mähwiese 
und Berg-Mähwiese hat Deutschland, und in Deutschland 
besonders auch Baden-Württemberg, eine besondere Ver-
antwortung zur Erhaltung. Lange wurde die Auffassung 
vertreten, dass sich diese Wiesen durch Nutzung quasi 
von selbst erhalten, doch wurde in den letzten Jahrzehn-
ten immer deutlicher, dass die Flächen in der modernen 
Intensiv landwirtschaft keine Zukunft mehr haben und neue 
Wege der Erhaltung gefunden werden müssen. Gefördert 
durch die baden-württembergischen Programme Marktent-
lastungs- und Kulturlandschaftsausgleich und Landschafts-
pflegerichtlinie werden in den Tälern des Nordschwarz-
walds Wiesen gemäht. Daneben gibt es verschiedene 
Projekte mit Ziegenbeweidung, wie zum Beispiel im FFH-
Gebiet „Wiesen, Moore und Heiden bei Forbach“ durch die 
Tiere der Ziegenfreunde Bermersbach, auch unterstützt von 
der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg. Neben 
der Naturschutzverwaltung sind auch die Gemeinden an 
den Bergwiesen sehr interessiert. Ihnen geht es um die Of-
fenhaltung, und dabei um die Erhaltung eines lebenswerten 
Umfeldes. Trotz dieses Interesses ist aber eine Ausweitung 
der Wiesenflächen nicht zu erwarten, dazu ist die Bewirt-
schaftung zu aufwendig. Ziel ist eine langfristige Erhaltung 
der noch vorhandenen nicht bewaldeten Flächen.

Magere Flachland-Mähwiese oberhalb Reichental im FFH-Gebiet „Unteres Murgtal und Seitentäler“

Lu
is

e 
M

ur
m

an
n-

Kr
is

te
n

12 NaturschutzInfo 1/2013



tabelle 3: flächenanteil ausgewählter wald-biotoptypen der wald-biotopkartierung in baiersbronn, baden-baden und forbach

biotoptyp (wald) baiersbronn* baden-baden* forbach*

fläche [ha] anteil an der 
gemeindefläche [%]

fläche [ha] anteil an der 
gemeindefläche [%]

fläche [ha] anteil an der 
gemeindefläche [%]

Rauschbeeren-Kiefern-Moorwald 14,7 0,1  -  - 15,2 0,1

Rauschbeeren-Fichten- 
Moorrandwald

8,7 0,05  -  - 19,6 0,1

Schwarzerlen-Eschen-Wald 2,5 0,01 11,2 0,1 23,6 0,2

Birken-Blockwald 0,5 0,003 0,7 0,005 12,5 0,1

Hainsimsen-Buchenwald 39,0 0,2 75,0 0,5 53,3 0,4

Hainsimsen-Traubeneichen-Wald 0,2 0,001 5,5 0,04 8,3 0,06

Hainsimsen-Fichten-Tannenwald 18,1 0,1  -  - 1,9 0,01

Geißelmoos-Fichten-Wald 59,1 0,3  -  - 66,7 0,5

Beerstrauch-Tannen-Wald 8,5 0,04  -  - 35,4 0,3

Quelle: Auswertung aus UIS-Berichtssystem (Stand 14.03.2013)

* Gesamtfläche der Gemeinde: Baiersbronn = 189,7 km²; Baden-Baden = 140,2 km²; Forbach = 131,8 km²

tabelle 2: flächenverteilung ausgewählter offenland-biotoptypen in baiersbronn, baden-baden und forbach

biotoptyp (offenland) baiersbronn* baden-baden* forbach*

fläche [ha] anteil an der 
gemeindefläche [%]

fläche [ha] anteil an der 
gemeindefläche [%]

fläche [ha] anteil an der 
gemeindefläche [%]

Naturnaher Abschnitt 
eines Mittelgebirgsbaches

176,0 0,9 108,9 0,8 212,4 1,6

Sickerquelle 32,5 0,2 12,4 0,1 65,1 0,5

Kar 234,0 1,2  -  - 133,4 1,0

Natürlich offene Felsbildung 15,4 0,1 20,1 0,1 37,7 0,3

Natürliches Hochmoor, natürliches 
Übergangs- oder Zwischenmoor

11,2 0,1  -  - 1,8 0,01

Nasswiese basenarmer Standorte 69,8 0,4 49,9 0,4 32,6 0,2

Magerwiese mittlerer Standorte k. A.  - k. A.  - 65,8 0,5

Magerrasen bodensaurer Standorte 15,6 0,1 17,5 0,1 20,2 0,2

Borstgrasrasen  -  -  -  - 21,7 0,2

Feuchtheide 100,8 0,5  -  - 0,8 0,006

Quelle: Auswertung aus UIS-Berichtssystem (Stand 14.03.2013)

* Gesamtfläche der Gemeinde: Baiersbronn = 189,7 km²; Baden-Baden = 140,2 km²; Forbach = 131,8 km²
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Ganz ähnlich ist die Problematik bei den offenen Grinden-
flächen in den Hochlagen des Schwarzwaldes. Auch hier ist 
eine Nutzung nur noch mit Förderung durch Agrarumwelt-
programme durchführbar. Weideflächen sind derzeit für 
Rinder und für Schafe vorhanden. Die Flächen sind nicht 
nur vegetationskundlich bedeutsam – mit Vorkommen von 
zum Beispiel Rasenbinse, Sparriger Binse, Scheidigem 
Wollgras, Borstgras, Torfmoosen – sie sind auch für die 
kleine Population des Auerhuhns sehr wichtig. Eine Öff-
nung weiterer Flächen und eine bessere Vernetzung der 
Grinden freiflächen untereinander wäre naturschutz fachlich 
sinnvoll. Als Erstpflege durch die zuständige höhere Natur-
schutzbehörde (Referat 56 – Naturschutz und Landschafts-
pflege der Regierungspräsidien) und mit Freiwilligen-Unter-
stützung wie der seit langen Jahren bestehenden Schliff-
kopf-Aktion ist eine solche Ausweitung in kleinem Umfang 
durchführbar.

Welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus, die Biodiver-
sität im waldreichen Nordschwarzwald zu erhalten und zu 
entwickeln? Die Möglichkeiten der Offenhaltung und Pflege 
sind weitgehend ausgereizt, eine Ausweitung der alten 
Kulturlandschaft ist aus den geschilderten Gründen nicht 
flächig machbar. Aus naturschutzfachlicher Sicht sprechen 
viele Gründe dafür, Struktur- und Artenvielfalt im Nord-
schwarzwälder Waldgebiet durch großräumige Herausnah-
me von Flächen aus der Waldnutzung und eine Erhöhung 
des Totholzanteils zu verbessern. Dies könnte durch einen 
Nationalpark geschehen, wie er in seinen Auswirkungen 
im Gutachten vom 8. April 2013 beschrieben ist. Dass dies 
der „klassischen“ Landschaftspflege nicht entgegenstehen 
muss, im Gegenteil sich die verschiedenen Schutz- und 
Management-Instrumente ergänzen sollten, wurde durch 
das Nationalpark-Gutachten mehrfach bestätigt.

Quelle

METZ, R. (1977): Mineralogisch-landeskundliche Wanderungen im 
Nordschwarzwald, besonders in dessen alten Bergbaurevieren. – Lahr.

landschaftspflege und landschaftsentwicklung

Erweiterung eines Biotopverbund-Korridors zur Vernetzung offener Grindenflächen bei der Schliffkopf-Aktion im FFH-Gebiet „Wilder See-Hornisgrinde“
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biotophilfskonzept für 

kalk-magerrasen, kalk-pionierrasen 

und wacholderheiden im 

nordöstlichen baden-württemberg

Text: Karin Deventer, Verena Gaschick und Christoph Vogt-Rosendorff

hintergrund und ziel
Das Ziel der europäischen Fauna-Flora-Habitat- Richtlinie 
(FFH-RL) ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt in 
Europa. Diesem Ziel dienen der Schutz ausgewählter 
Lebensräume und Arten und die Errichtung eines zu-
sammenhängenden Netzes europäischer Schutzgebiete. 
Baden- Württemberg hat 260 FFH-Gebiete ausgewiesen. 
In Baden-Württemberg ist der günstige Erhaltungszustand 
von 53 Lebensraumtypen und 62 Arten zu sichern und ge-
gebenenfalls zu verbessern oder wiederherzustellen. Dies 
gilt für Vorkommen der Arten und Lebensraumtypen (LRT) 
innerhalb und außerhalb der FFH-Gebiete. Um zu über-
prüfen, ob die Umsetzung der FFH-RL erfolgreich ist, muss 
Deutschland, und somit auch Baden-Württemberg, regelmä-
ßige Bestandserhebungen der Arten und LRT durchführen 
und über deren Erhaltungszustand berichten.

Der letzte Zustandsbericht im Jahre 2007 an die Europäi-
sche Union (EU) hat ergeben, dass ca. 40 % der Arten und 
Lebensraumtypen in Baden-Württemberg in einem ungüns-
tigen Erhaltungszustand sind (LUBW 2008). Zu diesen ge-
hören viele nutzungs- bzw. pflegeabhängige Lebensräume 
unserer Kulturlandschaften – darunter auch Magerrasen 
und Wacholderheiden. 

Um die LRT mit geeigneten Maßnahmen in ihrer Ver-
breitung und in der Fläche zu stabilisieren, haben das 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg (MLR), die LUBW Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 
und die Referate 56 – Naturschutz und Landschaftspflege 
der Regierungspräsidien gemeinsam Schwerpunkte und 

Vorgehen bezüglich des Handlungsbedarfs für LRT mit 
ungünstigem Erhaltungszustand festgelegt.

Im Auftrag der LUBW und in Zusammenarbeit mit den 
Regierungspräsidien Stuttgart und Karlsruhe, den unte-
ren Naturschutzbehörden (UNB) und den Landschafts-
erhaltungsverbänden (LEV) der beteiligten Landkreise 
(Abbildung 1) wurde 2012 ein Biotophilfskonzept (BHK) für 
Kalk-Magerrasen (6210 (*)), Kalk-Pionierrasen (6110 *) und 
Wacholderheiden (5130) im nordöstlichen Baden-Württem-
berg durch das Fachbüro naturplan erstellt (GASCHICK & 
VOGT-ROSENDORFF 2012). Das Biotophilfskonzept hatte 
zum Ziel, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Er-
haltungszustandes der FFH-LRT aufzuzeigen und so zur 
dauerhaften Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der 
LRT beizutragen. Außerdem sollten, wo möglich, neue FFH-
LRT-Flächen entwickelt werden, um die Entwicklungsziele 
zu erreichen. Der Erhaltungszustand der LRT wird durch 
die vier Parameter festgelegt:
 Verbreitungsgebiet
 Fläche
 Struktur und Funktionen
 Zukunftsaussichten

Die im BHK bearbeiteten LRT sind in den Parametern Ver-
breitungsgebiet und Fläche zu verbessern, um einen güns-
tigen Erhaltungszustand zu erreichen (Tabelle 1).

projektgebiet
Die Lebensraumtypen Kalk-Magerrasen, Kalk- Pionierrasen 
und Wacholderheiden sind besonders am Rand ihrer 
Hauptverbreitungsgebiete in Baden-Württemberg und in 

tabelle 1: zielwerte zur erreichung eines günstigen erhaltungszustandes in baden-württemberg auf basis einer experteneinschätzung zur 
eu-berichtspflicht der ffh-richtlinie 2007 für die im biotophilfskonzept bearbeiteten lebensraumtypen.

ffh-lrt fläche verbreitungsgebiet

6210 (*) Kalk-Magerrasen Erhaltung, wegen Flächenverlust und Isolation Neuent-
wicklung und Vernetzung anstreben (ohne Flächenangabe)

erhalten

6110 * Kalk-Pionierrasen Erhaltung, wegen Flächenverlust Neuentwicklung auf 
ca. 1 ha anstreben

erhalten

5130 Wacholderheiden Erhaltung, wegen Flächenverlust Regeneration besonders 
in den Randbereichen auf ca. 150 ha anstreben

erhalten, möglichst verbessern, besonders in den 
Randbereichen
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ihren kleinflächigen Vorkommen bedroht. Handlungs- und 
Förderungs bedarf für diese Lebensraumtypen liegen daher 
in Gebieten, in denen sie nicht ihr Hauptvorkommen haben.

Im nordöstlichen Baden-Württemberg kommen Mager-
rasen und Wacholderheiden häufig nur sehr kleinflächig 
vor, wobei Teile des Main-Tauber-Kreises relativ gut mit 
Trocken biotopen ausgestattet sind und schon zu den 
Schwerpunkträumen von Magerrasen überleiten. In die-
sem Teil von Baden-Württemberg, der als Projektgebiet 
für das hier vorliegende Biotophilfskonzept ausgewählt 
wurde, besteht Potenzial und Bedarf für Verbesserungen 
des Erhaltungszustandes und für die Entwicklung weiterer 
Magerrasen und Wacholderheiden; deshalb sollte gerade 
hier mit der Erarbeitung eines konkreten Handlungskon-
zeptes und dessen Umsetzung begonnen werden.

Das Projektgebiet umfasste den nordöstlichen baden-würt-
tembergischen Raum mit dem Neckar-Odenwald-Kreis, 
dem Main-Tauber-Kreis, den Landkreisen Schwäbisch Hall, 
Heilbronn und Hohenlohe sowie dem Rems-Murr-Kreis und 
dem Ostalbkreis (Abbildung 1).

datenauswertung
Für die Erstellung des Biotophilfskonzeptes wurden die 
vorhandenen Geo- und Sachdaten der § 24a-Biotopkartie-
rung aus den Jahren 1992–2004 ausgewertet. Berücksichtigt 
wurden alle Biotoptypen, die einem der Lebensraumtypen 
5130, 6210 (*) oder 6110 (*) entsprechen. Diese Daten 
waren auch die wesentliche Grundlage für den Bericht 

zum Zustand und zur Verbreitung dieser Lebensraumty-
pen in Baden-Württemberg an die EU im Jahr 2007. Die 
Ergebnisse der Auswertungen wurden kartografisch und 
textlich dokumentiert. Grundlage für die Darstellung des 
Pflegezustands der Flächen war eine Abfrage des Land-
schaftspflegeinformationssystems (LAIS) seitens der LUBW 
mit Datenstand November 2011. Flächen, die bereits Be-
standteil von Pflegeprogrammen waren, wurden nicht als 
zusätzliche Maßnahmenflächen im Rahmen des Biotop-
hilfskonzeptes berücksichtigt, weil die dort bereits durch-
geführten und noch vorgesehenen Maßnahmen als in der 
Regel ausreichend angesehen werden. FFH-Gebiete mit 
einer abgeschlossenen Managementplanung wurden eben-
falls von der Bearbeitung ausgeschlossen, da die Pläne die 
Zielsetzungen zum Schutz von Magerrasen und Wacholder-
heiden bereits berücksichtigen.

Zusätzlich zu den Daten der Biotopkartierung und der 
Managementpläne wurden Luftbilder bezüglich möglicher 
Entwicklungsflächen und Verlustflächen ausgewertet. Für 
weitere Hinweise auf mögliche Entwicklungsflächen wur-
de auch die Biotopkartierung aus den Jahren 1981–1989 
hinzugezogen. Besonders hilfreich waren die guten Ge-
ländekenntnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
UNB und LEV.

abstimmung mit den beteiligten akteuren und 
geländebegehungen
Das Biotophilfskonzept soll den involvierten Dienststel-
len und Verbänden als konkrete Handreichung dienen. 
Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung im Dezember 2011 
wurden den Vertretern der Regierungspräsidien, der UNB 
und der Landschaftserhaltungsverbände LEV die Ziele des 
BHK vorgestellt und die weitere Vorgehensweise diskutiert.

In der Folge wurde mit Vertretern aus den UNB und den 
LEV der betroffenen sieben Landkreise je Landkreis ein 
gesonderter Besprechungstermin durchgeführt. Hauptziel 
dieser Termine war die Einbindung der Institutionen und 
die überprüfung der bislang digital ausgewerteten Biotop-
daten durch Gebietskenner. Dabei wurde näher auf den 
Bestand, Gefährdungen und Pflegezustand der Biotopflä-
chen eingegangen, sowie mögliche Entwicklungsflächen 
diskutiert. Dies war insbesondere wegen zwischenzeit-
lich veralteter Bestandsdaten der Biotopkartierung und im 
Hinblick auf eine Aktualisierung der zur Verfügung stehen-
den Pflegedaten notwendig und erwies sich als wichtiger 
Plausibilisierungsschritt.

Für einen Teil der Flächen, für die keine hinreichend aktu-
ellen Informationen zum Zustand und zum Entwicklungs-
potenzial vorlagen, wurde darüber hinaus eine übersichts-
begehung durch das beauftrage Fachbüro naturplan im 
Gelände vorgenommen. Alle zusätzlichen Informationen 
aus den Abstimmungen mit den Akteuren und aus den 

Abbildung 1: Übersicht über das Projektgebiet des Biotophilfskonzeptes für 
Kalk-Magerrasen, Kalk-Pionierrasen und Wacholderheiden im nordöstlichen 
Baden-Württemberg
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Geländeüberprüfungen wurden in die Datenbestände ein-
gearbeitet. Auf dieser Grundlage wurden Maßnahmenvor-
schläge entwickelt.

Im Rahmen eines Workshops im April 2012 wurden die 
noch vorläufigen Ergebnisse allen Beteiligten vorgestellt. 
Hier hatten die Akteure die Möglichkeit, über die Ergeb-
nisse zu diskutieren und ihrerseits weitere Maßnahmen-
vorschläge einzubringen oder bereits vorliegende zu än-
dern, sowie weitere Hinweise zu den Flächen zu geben. In 
einem Fragebogen hatten die Akteure zudem Gelegenheit, 
verschiedene Einflussfaktoren auf den Erhaltungszustand 
von Magerrasen und Wacholderheiden abzuschätzen und 
weitergehende Anmerkungen zu äußern.

ausarbeitung der maßnahmenvorschläge und priorisierung
Die im Rahmen des Biotophilfskonzeptes entwickelten 
Maßnahmenvorschläge beschränken sich auf Flächen, 
die derzeit nicht beziehungsweise nicht regelmäßig oder 
dauerhaft gepflegt werden, aber über ein zumindest ausrei-
chendes Entwicklungspotenzial verfügen. Für Flächen, die 
voraussichtlich nicht effizient erhalten oder entwickelt wer-
den können, wurden keine Maßnahmenvorschläge unter-
breitet. Hierzu zählen z. B. Flächen, die sehr steil sind, an 
Straßenböschungen liegen, oder aufgrund von Steinriegeln 
oder Trockenmauern zu klein parzelliert sind. Dabei waren 
insbesondere die zahlreichen Hinweise der Akteure auf 
Kreisebene zu möglichen Restriktionen ausschlaggebend. 

Für die Umsetzung der Maßnahmenvorschläge wurde zwi-
schen niedriger, mittlerer und hoher Priorität unterschie-
den. Für die Einstufung waren die Parameter Entwick-
lungspotenzial, Flächengröße, Artenreichtum (auch wert-
gebende Arten) und Lage im Biotopverbund (LUBW 2012) 
ausschlaggebend. Dabei wurden besonders große Flächen, 

Flächen mit besonders wertgebenden Arten oder bereits 
weitgehend verbuschte Flächen mit hohem Entwicklungs-
potenzial mit „hoher Priorität“ belegt. Hier ist eine schnell 
einsetzende Erhaltungs- und/oder Entwicklungspflege ge-
fragt, da diese Magerrasen und Wacholderheiden sonst nur 
noch mit sehr hohem Aufwand oder gar nicht mehr wieder-
hergestellt oder erhalten werden können. Magerrasen und 
Wacholderheiden der mittleren Priorität verfügen ebenfalls 
über ein gutes bis sehr gutes Entwicklungspotenzial, sind 
aber zumeist weniger artenreich. Diese Flächen bedürfen 
keiner sofortigen Erhaltungs- und/oder Entwicklungspfle-
ge, sollten aber zumindest mittelfristig in Pflegeprojekte 
aufgenommen werden. Flächen in der Kategorie „niedrige 
Priorität“ liegen zumeist sehr isoliert und sind häufig nur 
mit einem unverhältnismäßigen Kosten- und Personalauf-
wand zu erhalten oder zu entwickeln. Auch sehr gut er-
haltene Flächen fallen in die Kategorie „niedrige Priorität“. 
Diese Flächen benötigen keine sofortige Erhaltungs- und/
oder Entwicklungspflege.

pflegesituation
Die Pflegesituation der Magerrasenflächen in den Land-
kreisen wurde durch die Abfrage der LAIS-Datenbank im 
November 2011 und die Befragung der UNB und der LEV 
ermittelt. Bei den Befragungen hat sich gezeigt, dass zahl-
reiche Flächen gepflegt werden, die laut LAIS-Datenbank 
nicht über die LPR gefördert werden. Somit stellte sich die 
Pflegesituation wesentlich positiver dar, als es die Abfrage 
der Datenbank ergab.

Der Anteil der nicht gepflegten Flächen an der Gesamt-
fläche der drei bearbeiteten LRT lag mit Ausnahme des 
Landkreises Hohenlohe zwischen 20 % und 45 % der LRT-
Flächen. Im Landkreis Hohenlohe betrug ihr Anteil knapp 
60 %. Zu den bisher nicht gepflegten Flächen gehören 

Abbildung 2: 
Kalk-Pionierrasen – 
Berg-Steinkraut 
(Alyssum montanum 
ssp.) und Scharfer-
Mauerpfeffer (Sedum 
acre) auf flachgründi-
gem Kalkstandort
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zahlreiche Biotopflächen, die nur einen sehr geringen An-
teil eines FFH-LRT haben und sich zusätzlich aus verschie-
denen Biotoptypen (vor allem Feldhecken, Gebüschen und 
Steinriegeln) zusammensetzen. Zudem ist zu berücksichti-
gen, dass die Ergebnisse der letzten landesweiten Biotop-
kartierung (1992–2004) schon sehr alt sind. Vor allem Flä-
chen, die damals schon stark verbuscht waren, existieren 
aktuell oft nicht mehr als LRT-Fläche und wurden auch 
nicht gepflegt. Teilweise haben sich derartige Flächen zu 
wertvollen Gehölzbeständen entwickelt. Zudem erschwert 
die Kleinflächigkeit der LRT (häufig < 0,1 ha) eine effektive 
Pflege mit vertretbaren Kosten.

ergebnisse im Überblick
Nach den im Rahmen der Berichtspflicht 2007 erstellten 
gutachterlichen Einschätzungen ist über die Erhaltung und 
Verbesserung vorhandener Flächen hinaus ein Flächenzu-
gewinn bei den drei im Projektgebiet vorhandene LRT in 
ganz Baden-Württemberg notwendig, um den Erhaltungs-
zustand jeweils zu verbessern.

Für den LRT 6210 (*) wurden von den Flächen aus der Bio-
topkartierung 152 ha zur Aufnahme in das Pflegeprogramm 
vorgeschlagen, um deren Erhaltung zu sichern. Durch die 
Neuentwicklung von Flächen des LRT 6210 (*) im Projekt-
gebiet kann darüber hinaus ein Zugewinn von ca. 151 ha 
erzielt werden. Insgesamt ist zu beachten, dass sich der 
Flächenzugewinn nur dann positiv auf den Erhaltungszu-
stand des LRT landesweit auswirkt, wenn mindestens der 
Status quo der übrigen LRT-Flächen im restlichen Land 
erhalten bleibt.

Bezüglich der LRT 5130 und 6110 * sind die Zielwerte von 
150 ha bzw. 1 ha nicht durch Flächenentwicklungen im 
Projektgebiet zu erreichen. Hier müssten mögliche Ent-
wicklungsflächen außerhalb des BHK-Projektgebietes ge-
sucht werden. Im Projektgebiet selbst sind zudem keine 
zusätzlichen Entwicklungsflächen für diese LRT vorhanden 
(Tabelle 2).

einflussfaktoren zur erhaltung und entwicklung 
der magerrasenbiotope 
Die Auswertung der Fragebogen sowie Gespräche mit Ver-
tretern der unteren Naturschutzbehörden und Landschafts-
erhaltungsverbände zeigten, dass verschiedene Faktoren 
einer noch effektiveren und umfassenderen Pflege der LRT 
entgegenstehen, unabhängig davon, ob es derzeit ausrei-
chende Flächen für den jeweiligen Lebensraumtyp gibt:

 Fehlen von landwirtschaftlichen Betrieben, die entspre-
chende Maßnahmen durchführen

 Bürokratische Hürden beispielsweise bei Abschluss eines 
Pflegevertrages

 Fehlendes Personal und Fehlen eines Landschaftserhal-
tungsverbandes

 Fehlende Strukturen für Beweidung wie Triebwege, Win-
terfutterplätze u. ä.

 Erheblicher Aufwand für die Mahd bei kleinflächigen, 
mosaikartig verteilten oder sehr steilen Flächen

 Rückgang der Wanderschäferei

 Kleinräumiger Wechsel der Besitzverhältnisse

 Langwieriger und bürokratischer Ablauf zur Beantragung 
von Fördergeldern für die Pflege von Flächen sowie kur-
ze Bewilligungszeiträume

 Mangelnde Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen bei 
Landwirten und Privateigentümern

 Flächendruck durch Intensivierung der Landnutzung

Diese Einflussfaktoren sollten bei der Planung und Um-
setzung von weiteren Maßnahmen berücksichtigt werden.

tabelle 2: ergebnisse des biotophilfskonzeptes im Überblick

kalk-magerrasen
Ziel: Erhaltung und 

Neuentwicklung in BW

kalk-pionierrasen
Ziel: Verbesserung des 

Erhaltungszustandes in BW, 
Zielwert zusätzlich 1 ha

wacholderheiden
Ziel: Verbesserung des 

Erhaltungszustandes in BW, 
Zielwert zusätzlich 150 ha

Gemeldete Flächen im Projektgebiet (2007) 937,0 ha 14,0 ha 124,0 ha

davon bereits gepflegt 473,0 ha 10,0 ha 109,0 ha

davon bisher nicht gepflegt 464,0 ha 4,0 ha 15,0 ha

hiervon im BHK zur Pflege vorgeschlagen 152,0 ha 0,1 ha 1,0 ha

Im BHK zusätzlich vorgeschlagene 
Entwicklungsflächen,  
die zum jeweiligen LRT entwickelbar sind.

151,0 ha 0,0 ha 0,0 ha

Alle Werte, außer den Zielwerten, beziehen sich auf das Projektgebiet.  
FFH-Gebiete mit abgeschlossener Managementplanung sind nicht berücksichtigt. 
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beispiel für eine maßnahmenkarte des biotophilfskonzeptes

Bearbeitung: naturplan – Fachbüro für Vegetationskunde und Landschaftsökologie  
Datengrundlagen: Topographische Karte 1:25.000 (TK25), Orthophoto 1:10.000 (DOP), Automatisiertes Liegenschaftskataster (ALK) 

© LGL Landesanstalt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg; Az.: 2851.9-1/19

legende
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aufarbeitung der ergebnisse für die konkrete umsetzung
Die kartografische Darstellung der Ergebnisse des Biotop-
hilfskonzeptes erfolgte auf zwei Ebenen. Zum einen wurden 
übersichtskarten im Maßstab 1:90.000 erstellt. Sie beinhalten 
die Themen Verbreitung und Vorkommen der Lebensraum-
typen, prozentuale Anteile an den Biotopflächen, gepflegte 
und durch LPR-Maßnahmen geförderte Biotopflächen und 
Vorschläge zu Maßnahmenflächen und deren Priorisierung. 
Dies ermöglichte einen überblick über das großräumige 
Projektgebiet. Zum anderen wurden Arbeitskarten erstellt, 
in denen verschiedene Sachverhalte genauer dargestellt und 
möglichst konkrete, flächenbezogene Maßnahmenvorschläge 
abgebildet wurden. Diese Karten sollen den Akteuren auf 
Landkreisebene als Unterstützung ihrer Arbeit dienen. Die 
Arbeitskarten wurden im Maßstab 1:25.000 erstellt. Zusätz-
lich wurden für Bereiche, in denen sich viele LRT- Flächen 
auf kleinem Raum befinden, auch Karten im Maßstab 
1:10.000 mit hinterlegten Orthophotos gefertigt. Themen 
der Arbeitskarten sind Gefährdungen der Mager rasen und 
Wacholder heiden, bisherige Pflegemaßnahmen und Pla-
nungen, Verbund- und Entwicklungsflächen, Maßnahmen-
flächen, Maßnahmenvorschläge und deren Priorisierung.

begleitende maßnahmen zur umsetzung 
des biotophilfskonzeptes
Kreispflegeprogramme sind für die Umsetzung der vorge-
schlagenen Maßnahmen im Biotophilfskonzept ein gutes 
Steuerungsinstrument sowohl auf Ebene der UNB als auch 
bei den Regierungspräsidien. Das Biotophilfskonzept ist 
auch für die Konzeption von Kompensationsmaßnahmen für 
Eingriffe in Natur und Landschaft eine hilfreiche Grundlage.

Die Schafhaltung ist ein wichtiger Träger der Pflege der 
Kulturlandschaft, insbesondere der weideabhängigen FFH-
LRT. Triebwegkonzepte leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Aufrechterhaltung der Schafbeweidung und können 
auch in die Planungsleitsätze zur Erstellung von Regio-
nal- und Flächennutzungsplänen aufgenommen und bei 
der Erstellung von Biotopverbundplänen berücksichtigt 
werden. Die Unterstützung und Förderung bei Pferch-
Äckern, Tränken und Ställen sollte verstärkt weitergeführt 
werden. Im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojektes hat 
das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden- Württemberg zum Thema Schafhaltung eine 
Broschüre veröffentlicht (MLR 2012), die die Bedeutung 
der Schafhaltung für die Erhaltung der hier behandelten 
Lebensraumtypen unterstreicht.

ausblick
Für die Kalk-Magerrasen wurden im vorliegenden Bioto-
philfskonzept 303 ha Fläche zur Aufnahme in das Pflege-
programm vorgeschlagen. Davon sollen 151 ha durch die 
Neuentwicklung von Flächen hinzugewonnen werden. 
Für die Wacholderheiden konnten kaum Flächen zur 
Verbesserung des Erhaltungszustandes im nordöstlichen 
Württem berg gefunden werden. Hierfür soll im Naturraum 

Schwäbische Alb geprüft werden, ob ein Zugewinn von 
ca. 150 ha Fläche möglich ist. Auch für Kalk-Pionierrasen 
konnten keine konkreten Flächen zur Neuentwicklung 
innerhalb des Projektgebietes identifiziert werden. Hier 
müssen geeignete Entwicklungsflächen außerhalb des Pro-
jektgebietes gesucht werden.

Dank der Unterstützung durch die beteiligten Behörden 
und Landschaftserhaltungsverbände konnte das Biotop-
hilfskonzept erfolgreich abgeschlossen werden. Mit dem 
BHK ist zum einen eine Fokussierung der Pflegemaßnah-
men auf weitere geeignete Flächen möglich, zum anderen 
ermöglicht es, einen überblick zum Erhaltungszustand der 
LRT zu erhalten und Maßnahmen zur Verbesserung gegen-
über der EU zu dokumentieren.

Neben den Kalk-Magerrasen und Wacholderheiden trägt 
Baden-Württemberg für die artenreichen Borstgrasrasen 
(6230 (*)) und Trockenen Heiden (4030) eine besondere 
Verantwortung. Der Erhaltungszustand von Borstgrasrasen 
ist im Bericht 2007 an die EU mit ungünstig-unzureichend 
und für die Trockenen Heiden als ungünstig-schlecht ein-
gestuft. Das MLR hat die LUBW damit beauftragt, für die 
Borstgrasrasen, Trockenen Heiden und die Wacholderhei-
den im Schwarzwald ebenfalls ein Biotophilfskonzept zu 
erarbeiten. Erste Gespräche der LUBW mit den Vertretern 
der Referate 56 – Naturschutz und Landschaftspflege der 
Regierungspräsidien bezüglich der Abgrenzung eines Pro-
jektgebietes und einer Fokussierung auf Schwerpunktge-
biete wurden bereits geführt.

Die LUBW dankt folgenden Personen für ihre engagierte 
Mitarbeit: Robert Bader, Ronald Blümle, Michael Buß, Peter 
Bussemer, Dr. Paul Elser, Lorenz Flad, Karl-Heinz Geier, 
Beate Müller-Haug, Armin Härtig, André Hohmann, Matthias 
Jurgovsky, Andrea Klenota, Rainer Kühner, Beate Leidig, 
Mathias Messerschmidt, Katja Müller, Klaus Ogger, Franz 
Pichler, Dietmar Reiniger, Judith Riehle, Dr. Irene Severin, 
Hans-Jörg Weidmann, Markus Wegst und Ralf Worm.
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beim mähen leben retten – 

amphibien- und 

insektenfreundliches mähwerk

Text: Simone Hotz

Wenn die Wiesen gemäht werden, 
mussten bisher jeweils zahlreiche 
Amphibien und Insekten ihr Le-
ben lassen – um das zu ändern, er-

fand der Rohrauer Michael Suhm, Mitglied in der NABU -
Ortsgruppe Gärtringen–Nufringen–Rohrau, ein innovatives 
Mähwerk, das wegen seiner Naturschutzleistung durch 
PLENUM Heckengäu gefördert wurde. 

Es ist ein besonderer Mähvorsatz auf der Basis eines 
herkömmlichen, traktorgetriebenen Scheibenmähwerks, 
das auf Hochschnittkufen läuft und einen „Insekten-
aufscheucher“ mit integriert hat.

das frühwarnsystem ist ein bügel
Der Amphibienschutz funktioniert, weil das Schnittwerk auf 
eine Kufe von 13 Zentimetern über der Grasnarbe hoch-
gesetzt wurde. Das Frühwarnsystem für die Insekten wie-
derum ist ein dem Schnittwerk vorgelagerter Bügel, der 
die Insekten aufscheucht und sie damit dazu bewegt, sich 
rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Erfreulich ist auch, dass ein nachträglicher zusätzlicher 
Einbau dieser Schutzvorrichtungen mit rund 90 Euro sehr 
gering ausfällt. Eine erschwingliche Investition also für 
Landwirte, die in großem Stil Grünland bewirtschaften.

Michael Suhm selbst musste das Mähwerk anschaffen, 
den Vorbau entwickeln und ein Gutachten dafür erstellen 
lassen – Kosten, die mit einer Förderung durch PLENUM 
Heckengäu etwas abgefedert wurden. Die positiven Aus-
wirkungen auf die biologische Vielfalt waren ausschlagge-
bend für den Zuschuss. Die Idee von Michael Suhm zeigt 
einmal mehr, wie PLENUM funktioniert – die Ideen aus der 
Bürgerschaft werden gefördert, die den Naturschutzzielen 
gerecht werden.

preis des forums region stuttgart
Im Rahmen der Verleihung des Förderpreises der Region 
Stuttgart wurde der Rohrauer Tüftler für sein innovatives 
Mähwerk mit dem ersten Preis in der Kategorie „Natur-
schutz und Umwelt“ ausgezeichnet. Die guten Ergebnisse 
des Mähwerks in Bezug auf den Artenschutz passten exakt 
zur Ausrichtung des Preises, der außergewöhnliche Initia-
tiven würdigen und bürgerschaftliche Mitverantwortung 
fördern möchte, so die Begründung. 

Das Preisgeld von 2.500 Euro ist zweckgebunden und fließt 
in die Kasse der NABU-Ortsgruppe Gärtringen– Nufringen–
Rohrau. Sie pflegt damit ca. 15 Hektar Feuchtwiesen, da-
runter so ökologisch besonders wertvolle Flächen wie die 
Krebsbachaue zwischen Gärtringen und Rohrau. Gerade in 
solchen Feuchtgebieten ist das Vorkommen von Amphibien 
und Insekten besonders hoch. Mit dem neuen Mähwerk 
können nun einerseits die Wiesen gemäht und gepflegt und 
andererseits die dort vorherrschende Artenvielfalt geschützt 
werden. Eine tolle Idee, die zurecht mit einem Preis belohnt 
wurde; und ein wiederum schönes Projekt, gefördert durch 
PLENUM Heckengäu.  

www.plenum-heckengäu.de

Ein dem Schnittwerk vorgelagerter Bügel soll Insekten aufscheuchen und 
sie somit vor dem Übermähen schützen.
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landschaftspflege und landschaftsentwicklung

die rückkehr der alten

kulturpflanze schlafmohn

Text: Simone Hotz

Frank Bäuerle, Landwirtschafts-
meister aus Iptingen, und Ölmüh-
lenbetreiber Jürgen Krauth aus 
Illingen haben eine Menge gemein-

sam – beide haben große Ziele, gute Ideen und den Mut, 
neue Wege zu gehen. Nach ihrem überaus erfolgreichen, 
ersten gemeinsamen Projekt, als sie im vergangenen Jahr 
mit dem Anbau des Gemeinen Lein (Linum usitatissimum) 
und dem daraus entstehenden blauen Blütenmeer für ei-
niges Aufsehen sorgten, wagten sie dieses Jahr ein neues 
Projekt. Auf zwei Hektar baute Bio-Landwirt Bäuerle in 
diesem Jahr erstmalig Schlafmohn (Papaver somniferum) 
an, aus dem ebenfalls am Ende Öl gewonnen werden sollte.

zartrosa blütenträume und steigerung der artenvielfalt
„Früher hatte jede Familie neben ihren Feldern auch ir-
gendwo ein sogenanntes Klepperlesfeld,“ so erklärt der 
Illinger Ölmühlenbetreiber Jürgen Krauth die Tatsache, dass 
der Schlafmohn noch vor einigen Jahrzehnten ein üblicher 
Anblick bei den landwirtschaftlichen Anbauflächen war. 
Der Begriff „Klepperlesfeld“ entstand deshalb, weil mit der 
reifen Mohnkapsel so schön „gekleppert“ werden kann. 
„Mohnöl war bis Mitte des 20. Jahrhunderts fast in ganz 
Süddeutschland das beliebteste Speiseöl,“ so Krauth. „Die 
meisten Familien konnten nach der Ernte ihr Öl, in ortsan-
sässigen Ölmühlen, für den Eigenverbrauch pressen lassen.“ 

Und nicht zu vergessen der traumhaft schöne Anblick, den 
die Felder bieten, wenn der Mohn blüht. Zartrosa Blüten in 

äußerst filigraner Form sind ein Genuss fürs Auge und ein 
Fest für jede Menge Kleinlebewesen. Eine echte Steigerung 
der Artenvielfalt – in der Landwirtschaft, aber auch was die 
dazugehörige Fauna angeht.

natourismuspreis für die Ölmühle
Für diesen „beispielhaften Verdienst für Natur-, Landschafts- 
und Artenschutz in der Region“ in Form der Förderung des 
Anbaus regionaler Ölfrüchte ist die Ölmühle Illingen vor 
wenigen Wochen mit dem Natourismuspreis des BUND 
Regional verbands Nordschwarzwald ausgezeichnet wor-
den. Dabei stand nicht nur der Mohn im Vordergrund, 
sondern der schon erwähnte Leinanbau, der ja ebenfalls als 
Projekt von PLENUM Heckengäu gefördert wurde.

vermarktung über „heimat – nichts schmeckt näher“
Es wird aber nicht nur eine neue Landschaftsidylle geschaf-
fen, mit den Erzeugnissen erweitert sich auch die Palette an 
regional erzeugten Lebensmitteln. Schon das Leinöl erfreut 
sich reger Nachfrage, nun soll regional erzeugtes Mohn-
öl folgen. Letzteres wird unter dem Dach der PLENUM 
Heckengäu-Regionalmarke „HEIMAT – Nichts schmeckt 
näher“ vermarktet.

Der typische Mohngeschmack bleibt durch die Kalt-
pressung der Mohnsaat erhalten,“ erklärt Jürgen Krauth. 
„Mohnöl eignet sich hervorragend für die Vollwertküche, 
für Obstsalate, Desserts oder Rohkostgerichte.“ Der Ertrag 
lag in diesem Jahr bei 1,5 Tonnen Mohnsaat. Jürgen Krauth 
kann daraus rund 500 Liter Mohnöl pressen. Ab sofort 
ist das Mohnöl in der Ölmühle Illingen erhältlich oder 
auch in anderen Verkaufsstellen der PLENUM Heckengäu-
Regionalmarke.

Seit den 1950er-Jahren ist in Deutschland der Anbau von 
Schlafmohn durch das Betäubungsmittelgesetz verboten, 
um den möglichen Drogenmissbrauch durch die in der 
Kapsel enthaltene Opiate zu unterbinden. Der rund um 
Wiernsheim angebaute Schlafmohn ist aber opiatfrei und 
wird mit einer Sondergenehmigung angebaut.

www.heimat-nichts-schmeckt-näher.de  

www.ölmühle-illingen.de
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landschaftsplanung und eingriffsregelung

vielfalt, eigenart und schönheit –

eine landesweite planungsgrundlage 

für das schutzgut landschaftsbild

Text: Frank Roser

Mit der Diskussion um die Energiewende erfährt das Land-
schaftsbild eine Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, die 
diesem Schutzgut bislang nicht zuteil wurde. Gleichwohl 
spielt das Landschaftsbild in der Landschaftsplanung immer 
noch eine sehr untergeordnete Rolle.

Der folgende Beitrag stellt die Methodik und erste Ergeb-
nisse einer landesweiten Landschaftsbildanalyse vor, die zu-
künftig als Grundlage für naturschutzfachliche Planungen 
einschließlich der Eingriffsregelung dienen kann und die 
dadurch dem Schutzgut Landschaftsbild ein Stück weit aus 
seinem planerischen Schattendasein heraushelfen könnte.

hintergrund
Die Schönheit der Landschaft erleben zu können, ist spä-
testens seit der Renaissance wichtig für die emotionale 
Verbindung des Menschen mit der ihn umgebenden Natur. 
Landschaftliche Schönheit wahrzunehmen und zu be-
wahren, war lange Zeit ein Hauptantrieb für alle Natur-
schutzbemühungen – so waren beispielsweise im Falle 
der Wutachschlucht Unterschutzstellung und Wegebau eng 
miteinander verknüpft. Und auch heute dürfte es für die 
meisten Mitbürger der wichtigste Kontakt zur Natur sein, 
eine weitgehend intakte Landschaft zu durchwandern, 
einen Spaziergang am Stadtrand zu machen oder schlicht 
vom Panoramaparkplatz aus in die Landschaft zu blicken. 

Gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass es in 
Deutschland in den letzten Jahrzehnten erstaunliche Er-
folge beim Gewässer- oder Artenschutz gab, während die 
visuelle Zerstörung weiter Teile unserer Kulturlandschaften 
anscheinend unaufhaltsam voranschreitet.

Im Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSCHG) wird die Quali-
tät des Landschaftsbildes über die Formulierung „Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft“ definiert. 
Interessant ist, dass aus Sicht des Gesetzgebers das Land-
schaftsbild die gleiche Bedeutung hat wie beispielsweise 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts; die Aufzählung 
der Schutzgüter im § 1 BNatSchG drückt keine Rangfolge 
aus (SCHUMACHER & FISCHER-HüFTLE 2011: 92).

Im Baugesetzbuch ist die Relevanz des Landschaftsbildes 
für die Bauleitplanung und für das Bauen im Außenraum 

festgehalten, gleiches gilt für das Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung. Alle für das Planen und Bauen 
in der Landschaft maßgeblichen Gesetze fordern also die 
Berücksichtigung des Schutzguts Landschaftsbild.

Um das Landschaftsbild zu schützen und planerisch zu 
berücksichtigen, muss es durch die Landschaftsplanung 
zunächst bewertet werden. Doch dafür fehlen praktikable 
Analysemethoden. Viele bekannte Methoden  sind sehr zeit-
aufwendig, große Flächen in der freien Landschaft mit dem 
Klemmbrett unter dem Arm zu bewerten, ist aus wirtschaft-
lichen Gründen häufig nicht machbar. Zudem mangelt es 
den Methoden meist an Objektivität und Validität. In der 
Abwägung mit konkurrierenden Interessen fehlen deshalb 
häufig die Planungsgrundlagen, in der Praxis spielt das 
Schutzgut Landschaftsbild  eine nachrangige Rolle (vgl. 
ROTH 2012: 1).

Benötigt wird also eine effiziente und valide Methodik, mit 
der eine flächendeckende Analyse als Planungsgrundlage 
verschiedener naturschutzfachlicher Planungen bereit ge-
stellt werden kann.

vorgehensweise
An der Universität Stuttgart wurde aufbauend auf verschie-
denen Vorarbeiten eine neue Vorgehensweise entwickelt 
(ROSER 2011) und in einem Pilotprojekt für sechs Regio-
nen in Baden-Württemberg erprobt. Beteiligt waren die 
Regionalverbände Heilbronn–Franken, Mittlerer Oberrhein, 
Nordschwarzwald, Stuttgart, Ostwürttemberg und Donau–
Iller. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Pilotprojekts 
wird nun die Bewertung auch für die weiteren Regionen 
erarbeitet, sodass dann ein landesweiter Datensatz vorliegt.

Den Ausgangspunkt bildete die Beobachtung, dass sich 
geübte Kartenleser beim Blick in eine Topographischen 
Karte ein Bild der Landschaft vorstellen und daraus Vermu-
tungen über die landschaftliche Schönheit ableiten können. 
Eine Anwendung dieses Prinzips ist die Festlegung einer 
Wander route in unbekanntem Gelände allein auf Grundlage 
des Kartenbildes. Auf der Beobachtung fußte die Annahme, 
dass Zusammenhänge zwischen den objektiven Karten-
informationen und dem Landschaftsbild bestehen. Diese 
Zusammenhänge galt es herauszuarbeiten.
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Die Vorgehensweise gliederte sich in folgende Schritte: Im 
ersten Arbeitsschritt wurde die Landschaft mittels Geodaten 
auf unterschiedlichste Strukturmaße hin untersucht. In die 
Analyse aufgenommen wurden alle im ATKIS- Datensatz 
enthaltenen Landschaftselemente und -strukturen, bei 
denen ein Zusammenhang zur visuellen Wahrnehmung 
der Landschaft vorstellbar ist: beispielsweise Topografie, 
Landnutzung, Hochspannungsleitungen oder Strukturie-
rung durch Gehölzränder. Ergebnis dieses Arbeitsschrittes 
waren Analysekarten zu Reliefenergie, Nutzungsvielfalt, 
Dichte der Hochspannungsleitungen usw.

Im zweiten Schritt wurde eine Referenzbewertung auf-
gebaut. Dazu wurde zunächst eine große Zahl von baden- 
württembergischen Landschaften fotografiert. Das Ziel 
waren nicht „Postkartenansichten“, sondern Fotos der uns 
alltäglich umgebenden Landschaft. Darin musste ein breites 
Spektrum an Landschaftstypen, -nutzungen und -elementen 
repräsentiert sein. Die gleichmäßige Verteilung in der Flä-
che war irrelevant, wichtig war vielmehr die neutrale und 
vergleichbare Darstellung. Alle Aufnahmen wurden deshalb 
nach entsprechenden Empfehlungen des Bundesamts für 
Naturschutz gemacht: Bildstandort, Bildaufbau, Brennweite, 
Jahreszeit, Witterung etc. ( JESSEL et al. 2003: 235ff). Im 
Pilotprojekt wurden 300 Referenzstandorte fotografisch 
dokumentiert.

Wird das Schutzgut Landschaftsbild Gegenstand von 
Gerichts verfahren, so wird der unbestimmte Rechts-
begriff Landschaftsbild in der Regel konkretisiert, indem 
die Bewertung durch sogenannte „gebildete, für den 

landschaftsplanung und eingriffsregelung

Gedanken des Natur- und Landschaftsschutzes aufgeschlos-
sene Durchschnittsbetrachter“ erfolgt (SCHUMACHER & 
FISCHER- HüFTLE 2011: 98). Im Pilotprojekt für die sechs 
Regionalverbände wurde dieses Prinzip auf eine größere 
Zahl von „Durchschnittsbetrachtern“ übertragen.

In einem erprobten und fachlich anerkannten Verfahren 
wurden die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der auf den 
Fotos erkennbaren Landschaftsausschnitte von etwa 400 
Menschen bewertet. Die „Bewerter“ wurden durch die Re-
gionalverbände zu insgesamt 12 Präsentationen eingeladen. 
Dabei wurde versucht, die drei Akteursgruppen „Normal-
bürger“, Fachleute und Mandatsträger zu berücksichtigen. 

Aus den Einzelbewertungen der Teilnehmer wurde für je-
des vorgelegte Bild der statistische Mittelwert errechnet. 
Erstaunlich war dabei, wie nahe beieinander die Einzel-
bewertungen eines Bildes liegen. Es gibt kaum Ausreißer; 
Kontrolluntersuchungen, die mit anderen Personengruppen 
an anderen Orten durchgeführt wurden, brachten praktisch 
identische Ergebnisse. Dass auf der Bewertungsskala von 
0 bis 10 (von „sehr schlecht“ bis „sehr gut“) viele Durch-
schnittswerte von unter 2 oder über 8 errechnet wurden, 
unterstützte diesen Eindruck. Es konnte so – wie schon in 
verschiedenen anderen Untersuchungen – gezeigt werden, 
dass es in unserer Gesellschaft offenbar ein Grundein-
verständnis darüber gibt, welche Landschaften „schön“ 
beziehungs weise welche „nicht schön“ sind.

Als Ergebnis dieses Arbeitsschrittes lag damit ein Datensatz 
mit Landschaftsbildbewertungen der 300 Referenzstandorte 
vor, der eine intersubjektive Gültigkeit aufweist.

Die Referenzdaten gingen als abhängige Variable in die fol-
gende Regressionsanalyse ein, die Geodatenanalyse des ers-
ten Schritts als unabhängige Variablen. (Allgemein können 

Abbildung 1: Referenzstandorte in sechs Planungsregionen

Abbildung 2: Bewertung der Referenzbilder

Co
rn

el
ia

 K
äs

tle

Grundlage: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Baden-Württemberg (LGL), Az.: 2851.9-1/19
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Abbildung 3: Beispielhafte Ausschnitte von Topographischen Karten (M. 1:100.000) mit überlagerter Landschaftsbildqualität (vgl. Abbildung 4) und den 
entsprechenden Fotostandorten
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landschaftsplanung und eingriffsregelung

Abbildung 4: Landschaftsbildqualität („Beta-Version“ der landesweiten Analyse)

legende

Grundlage: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL), Az.: 2851.9-1/19
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Abbildung 5: Herausragende Landschaftsbildqualität und Potenzialflächen für Windenergienutzung

legende

Grundlagen: LUBW (2013), Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL), Az.: 2851.9-1/19

nach Potenzialatlas
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mit Regressionsanalysen Zusammenhänge zwischen ver-
schiedenen Variablen untersucht werden, beispielsweise 
zwischen dem Speiseeisabsatz, der Tagestemperatur und 
dem Verkaufspreis.)

Damit wurde ein Regressionsmodell bestimmt, das den 
Einfluss der verschiedenen oben beschriebenen Struktur-
parameter auf die Bildbewertungen benennen kann. Als 
für die Landschaftsbildqualität relevant identifiziert wurden 
insbesondere folgende Einflussgrößen:
 Topografie (Reliefenergie)
 Gewässer
 Gehölzflächen, Gehölzränder
 Grünland, Feuchtgebiete, Streuobst, Weinbau
 Hochspannungsleitungen
 Industrie- und Gewerbegebiete
 Hauptstraßen (Fahrbahnbreite)
 Kleinteiligkeit (Randliniendichte)
 Nutzungsvielfalt (Varianz der Landbedeckungsarten)

Mit diesem statistisch belegten Modell für die Referenz-
standorte wurde anschließend eine flächendeckende Ana-
lyse der Landschaftsbildqualität erstellt – die Fotobewer-
tungen der befragten Menschen wurden sozusagen in die 
Fläche extrapoliert.

Das Ergebnis liegt in Form einer Rasterkarte (Auflösung 
100 x 100 m) vor, entsprechend der Referenzbewertung mit 
einem kontinuierlichen Wertebereich von 0 bis 10.

ergebnisse
Die Ergebnisse für die sechs Regionen waren sowohl bei 
kleinräumiger wie auch bei großräumiger Betrachtung 
überzeugend. In den Regionalverbänden wird seit 2012 
damit gearbeitet.

Für alle Projektbeteiligten überraschend war die große und 
positive Resonanz. Offenbar löste die Einbeziehung einer 
großen Anzahl verschiedenster Akteure in die Arbeit an die-
ser Planungsgrundlage das Gefühl des „Gehörtwerdens“ und 
der Akzeptanz bei Fachleuten und der Öffentlichkeit aus.

Die gute Resonanz ging einher mit einem starken Interesse 
an landesweiten Aussagen. Um die Bearbeitungszeit für die 
Erhebung der landesweiten Referenzbewertung zu überbrü-
cken, wurde als erster Schritt mit dem Regressionsmodell 
des Pilotprojekts das ganze Land analysiert („Beta-Version“) 
(siehe Abbildung 4).

Die übersichtskarte der landesweiten Analyse stellt die 
hochwertigen Bereiche deutlich heraus. Gut erkennbar 
sind die Hochlagen des Schwarzwaldes und die von der 
Traufkante der Schwäbischen Alb geprägten Landschaften. 

Als besonders hochwertig sind auch die relativ ungestör-
ten Täler der oberen Donau, von Jagst und Kocher, der 
Kaiserstuhl oder die Seen und Riede Oberschwabens aus-
gewiesen. Aber auch Stromberg–Heuchelberg, Odenwald 
oder Kleinode wie das Große Lautertal sind erkennbar. Als 
weniger gut bewertet fallen vor allem die stark zersiedelten 
Landstriche entlang der großen Infrastrukturachsen auf.

Auch bei kleinräumiger Betrachtung im Maßstab 1:50.000 
erscheinen die Ergebnisse insgesamt schlüssig und diffe-
renziert (Abbildung 3). Da eine großräumige Modellierung 
nicht jedes Detail und jede lokale Besonderheit abbilden 
kann, muss man die Ergebnisse auf dieser Maßstabsebene 
als Vorbewertung betrachten, die Grundlage einer vertief-
ten Bearbeitung sein kann. Zu beachten ist hierbei auch, 
dass die Analyse nur für den unbesiedelten Raum gilt.

Interessant im Zusammenhang mit der Anwendung des 
Windenergieerlass ist eine überlagerung der Landschafts-
bildbewertung mit potenziellen Windkraftstandorten. Auf 
den ersten Blick sind die Hochlagen überwiegend als 
landschaftlich hochwertig dargestellt. Die überlagerung 
mit dem Potenzialatlas der LUBW zeigt jedoch, dass auch 
Bereiche mit hochwertigem Landschaftsbild offenbar aus 
anderen Gründen nicht für Windenergienutzung infrage 
kommen, beispielsweise weil dort Vogelschutzgebiete mit 
windkraftsensiblen Arten ausgewiesen sind.

Werden mit einem allgemeingültigen statistischen Schwel-
lenwert (Bewertung > statistischer Mittelwert + 1 Standard-
abweichung) die herausragenden Teilflächen abgegrenzt, 
werden etwa 15 % der Landesfläche ausgewiesen. Diese 
Abgrenzung gibt Hinweise auf die landläufig als „Tafel-
silber“ bezeichneten Landschaften, in denen von einem 
„Landschaftsbild von herausragender Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit“ im Sinne des Windenergieerlasses auszu-
gehen ist. Denn nur in solchen Bereichen kann das Land-
schaftsbild in der Abwägung mit einer möglichen Wind-
energienutzung einen gewichtigen Belang darstellen. Tat-
sächlich liegen nur 7 % der im Potenzialatlas dargestellt 
Potenzialflächen für Windenergienutzung in Bereichen 
mit mutmaßlich herausragender Landschaftsbildqualität 
(Abbildung 5).

Hier könnte die Landschaftsbildbewertung eine belast-
bare Argumentationshilfe sein, beispielsweise wenn über 
Potenzialflächen oder Anträge im Rahmen des Bundes- 
immissionsschutzgesetzes an den Talrändern des Donau-
durchbruchs entschieden werden müsste.

Auch bei der mancherorts diskutierten Neubewertung von 
Landschaftsschutzgebieten könnten die Ergebnisse der lan-
desweiten Analyse herangezogen werden.

landschaftsplanung und eingriffsregelung
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nächste schritte
Bis zum Herbst 2013 werden in den bisher nicht bearbei-
teten Landesteilen Referenzbilder aufgenommen und nach 
dem bereits bewährten Verfahren von weiteren „Durch-
schnittsbetrachtern“ bewertet. Anschließend werden mit 
aktualisierten Geodaten neue Modelle für die Landschafts-
bildqualität errechnet.

Um die Eigenart der unterschiedlichen Landesteile noch 
stärker zu berücksichtigen, soll dabei auf die verschiede-
nen Großlandschaften der Naturräumlichen Gliederung 
(MEYEN et al. 1953–1962) differenziert eingegangen werden.

Parallel dazu wird eine Arbeitshilfe Landschaftsbild erstellt. 
Diese soll insbesondere den ehrenamtlichen Naturschutz-
beauftragten ermöglichen, Stellungnahmen zu geplanten 
Eingriffen erarbeiten zu können, die das Schutzgut Land-
schaftsbild betreffen. Im Mittelpunkt der Arbeitshilfe wird 
dabei die ortsspezifische überprüfung und Konkretisierung 
der landesweiten Bewertung stehen. Dabei könnten die 
nicht in Geodaten erfassten Strukturen berücksichtigt wer-
den, so etwa Elemente der historischen Kulturlandschaft, 
punktuelle Landschaftselemente wie Felsen oder wichtige 
Blickbeziehungen. Die Entwicklung erfolgt in Abstim-
mung mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Naturschutz-
beauftragten.

fazit
Für die landesweite Landschaftsbildanalyse gilt im übri-
gen im Positiven wie im Negativen die Grundeigenschaft 
jeden Modells: es stellt eine starke Vereinfachung der Wirk-
lichkeit dar. Selbstverständlich kann mit der Methode die 

Komplexität der ästhetischen Landschaftswahrnehmung nur 
begrenzt abgebildet werden. Und selbstverständlich ersetzt 
die landesweite Analyse als Planungsgrundlage nicht die 
planerische Bewertung.

Wichtig erscheint aber die Feststellung, dass die Methodik 
und die Ergebnisse einen entscheidenden Fortschritt auf 
dem Weg zu einer objektiven, belastbaren und vom Arbeits-
umfang her leistbaren Landschaftsbildbewertung darstellen, 
wie sie in verschiedenen naturschutzfachlichen Planungen 
dringend benötigt wird.  
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hirschkäfermeldeplattform –

ein kooperationsprojekt

von lubw und fva

Text: Torsten Bittner und Andreas Schabel

Im vorliegenden Artikel möchten wir Ihnen von der Heim-
lichkeit des Hirschkäfers, der Schwarmintelligenz, den Wald- 
besuchenden und dem allverbindenden Internet berichten.

Jeder kennt ihn, den großen kastanienfarbenen Hirschkäfer 
(Lucanus cervus). Nicht nur als eine der größten Käfer-
arten, auch durch sein imposantes „Geweih“ – dem extrem 
vergrößerten Ober kiefer – ist er unverwechselbar. Genau 
diesen Umstand wollen sich die LUBW Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württem-
berg und die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg (FVA) nun zunutze machen, um dem 
Hirschkäfer auf die Schliche zu kommen: Wenn wir alle zu-
fälligen Hirschkäferbeobachtungen der Waldbesuchenden, 
Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer oder anderweitig 
im Wald und in der Landschaft Tätigen zusammenführen 
könnten, dann entstünde ein guter überblick über die Ver-
breitung und die Vorkommen des Hirschkäfers! Aber wa-
rum wollen wir das so genau wissen?

natur im netz

Der Hirschkäfer ist eine der Arten, für die die Mitglieds-
staaten der Europäischen Union (EU) durch die Fauna- Flora-
Habitat-Richtlinie (FFH) eine besondere Verantwortung 
tragen. Der Hirschkäfer soll in seiner Verbreitung, seinem 
Vorkommen, seiner Populationsstärke sowie seinen Lebens-
raumstrukturen in einem „günstigen Erhaltungszustand“ 
erhalten oder aber dieser soll wiederhergestellt werden. 
Damit das gewährleistet ist, mussten die Mitgliedstaaten 
die sogenannten „FFH-Gebiete“ ausweisen. In diesen Ge-
bieten, die neben Lebensräumen und anderen Arten auch 
die wichtigsten Vorkommen des Hirschkäfers umfassen, 
sind Maßnahmen zur Erhaltung der Art und zur Vermeidung 
einer Verschlechterung durchzuführen. Des Weiteren müs-
sen die Mitgliedstaaten der EU-Kommission alle sechs Jahre 
über Verbreitung, Population, Habitat und Zukunftsaussich-
ten beispielsweise des Hirschkäfers berichten. Genau hier 
liegt die Schwierigkeit: Im Gegensatz zu den auffälligen 
und lauten Spechten, die leicht zu kartieren sind, oder den 
Moosen, die sich nicht verstecken können, entzieht sich der 
Hirschkäfer dem suchenden Auge weitestgehend. Nur we-
nige Wochen im Jahr krabbeln oder fliegen die Hirschkäfer 
umher. Und trotz seiner Größe ist er – insbesondere wenn 
er sich nicht bewegt – in der Regel gut getarnt. Den Großteil 
seines mehrjährigen Lebens verbringt er unerkannt als he-
ranwachsender weißlicher Engerling gut geschützt im Mulm 
von Baumstubben und morschen Wurzeln. Für das Land ist 
die überwachung der Population eine nahezu unlösbare 
Aufgabe: Wie sollen beauftragte Kartierer eine profunde 
Einschätzung des Erhaltungszustandes des Hirschkäfers 
im Land machen? Hinzu kommt, dass die Populationen des 
Hirschkäfers von Jahr zu Jahr schwanken, was einmalige 
(Zufalls-)Beobachtungen vor Ort stark relativiert.

Auf den neuen Meldeplattformen finden sich auch umfangreiche 
Informationen zu den Arten.
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Und jetzt kommen wir zur zündenden Idee und damit zur 
„Schwarmintelligenz“: über ein neu entwickeltes Online-
Portal sollen alle Hirschkäferbeobachtungen eingesammelt 
werden. Hier findet der Anwender eine Plattform mit vielen 
Informationen zur Art, zur Bestimmung und zur Verbrei-
tung. Bei der Bestimmungshilfe wird insbesondere auf das 
Hirschkäferweibchen eingegangen, welche als flugfaule 
„Fußgänger“ häufig auf Waldwegen gefunden werden. Da 
die Weibchen nicht das für die Männchen typische Geweih 
tragen, werden die Tiere häufig verkannt.

Besonders wichtig ist aber, dass über das neue Online-
Portal sehr einfach und schnell eine Hirschkäfersichtung 
gemeldet werden kann. Die Eingabe erfolgt nach einer 
kurzen Registrierung. Danach kann der Benutzer die Sich-
tung mithilfe einer digitalen Karte eingeben. Es stehen die 
aktuellsten Geodaten von Topografischen Karten bis zu 
hochauflösenden aktuellen Luftbildern zur Verfügung. Ein 
Fundortname und ein Datum müssen angegeben werden, 
dann ist der Benutzer auch schon fertig mit der Meldung. 
Wer möchte, kann zusätzlich den Fundort und den Hirsch-
käferfund selbst genauer beschreiben und Fotos hochladen. 
Die zusätzlichen Angaben und auch Fotos helfen dabei, 
Funde zu validieren. In einer interaktiven Karte werden 
die Hirschkäfermeldungen angezeigt, sodass jeder Melder 
auch seine Fundmeldung überprüfen kann.

Die bequem und mit geringem Aufwand einzugebenden 
Funde entsprechen dann zwar nicht exakt der aktuellen Ver-
breitung der Art, sondern die Fundpunkte sind eher zufällig. 
Je höher die Anzahl der eingegebenen Beobachtungen ist, 

umso besser wird die Aussage. Die Daten werden zentral 
von der LUBW geprüft und gehalten. Sie liefern über die 
Jahre verwertbare Zeitreihen und lassen – so die Hoffnung 
der Artwächter – Aussagen über den Populationstrend zu. 
Die Daten können auch wissenschaftlich genutzt werden, 
ist doch das Wissen über die Art in vielen Aspekten roman-
tisch verklärt und, insbesondere was die Verbreitung und 
Vorkommen angeht, oft veraltet.

Mit der Wahl des Hirschkäfers zum Insekt des Jahres wur-
de bereits 2012 die Aufmerksamkeit auf dieses bemer-
kenswerte Insekt gelenkt. Wie kaum eine andere Art steht 
der Hirschkäfer für das verklärte, romantisierte Bild des 
Waldes und illustriert auch die Bedeutung des Waldes für 
den Artenschutz. Es ist daher ein lohnendes Unterfangen, 
sich die Erhaltung des Hirschkäfers auf die Fahnen zu 
schreiben. Das Online-Portal, das es analog auch noch für 
den Frauenschuh, den Laubfrosch sowie die Weinberg-
schnecke gibt, liefert die notwendigen Basisdaten hierfür. 
Aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und vielleicht auch 
durch den Klimawandel begünstigt, sollte es gelingen, dass 
auch künftige Generationen beim Anblick des Hirschkäfers 
ins Staunen geraten.

Dem Naturschutz-Info beigefügt ist ein Informations-Flyer, 
der zusätzlich auf das Online-Portal aufmerksam macht. In 
Naturräumen mit Hirschkäfervorkommen wurde und wird 
das Hirschkäfer-Online-Portal auch über die örtliche Presse 
bekannt gemacht.  

www.hirschkäfer-bw.de

Die in eine interaktive Karte (rechts) 
eingetragenen Fundorte werden für die 

Öffentlichkeit in einer Übersichtkarte 
(unten) dargestellt.



faunistik zum mitmachen – 

landesdatenbank schmetterlinge

Text: Robert Trusch, Susanne Lanckowsky und Axel Steiner 

was ist die landesdatenbank 
schmetterlinge baden-württembergs?
Die Landesdatenbank Schmetterlinge Baden-Württembergs 
(LDS-BW) ist die Arbeitsdatenbank zur Schmetterlingsfauna 
unseres Bundeslandes und wird vom Staatlichen Museum 
für Naturkunde Karlsruhe betreut. Mit der Webapplikation 
„InsectIS- Online“ ging sie im Juli 2008 in das Internet. In 
Zeiten des Umweltinformationsgesetzes (UIG) ist sie ein 
Muster beispiel für den transparenten Umgang mit Informa-
tionen zur Biodiversität, die an einer staatlichen Institution  
zusammengeführt sind.

Seit Jahrhunderten wird dieses Sammeln von Informatio-
nen über die in einem bestimmten Gebiet vorkommenden 
tierischen Organismen als Faunistik bezeichnet. Faunistik 
ist Biodiversitätsforschung und gleichzeitig das einzige 
Teilgebiet der Zoologie, welches die Artenvielfalt (Bio-
diversität) sowie die Häufigkeitsschwankungen der Arten 
bis hin zu ihrem Verschwinden oder Neuauftreten in Raum 
und Zeit dokumentiert.

wie fing die schmetterlingsfaunistik in 
baden-württemberg an?
Die frühesten übersichten über Schmetterlinge im Gebiet 
Baden-Württembergs erschienen zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts (z. B. ROTH VON SCHRECKENSTEIN 1800). Sol-
che Lokalfaunen, die in den folgenden zweihundert Jah-
ren immer größere Gebiete bis hin zu Landesfaunen für 
Württemberg (SEYFFER 1850, SCHNEIDER 1937–1940, 
WÖRZ 1949–1958) und Baden (REUTTI 1853, REUTTI 
et al. 1898) umfassten, wurden schließlich mit dem zehn-
bändigen Grundlagenwerk (GLW) für den Artenschutz „Die 
Schmetterlinge Baden- Württembergs“ (EBERT 1991–2005) 
gekrönt.

Heute zeigt ein Blick in das GLW, ob und wo eine Schmet-
terlingsart in Baden-Württemberg vorkommt, erklärt ihre 
Biologie und zeigt – wenn nötig – Möglichkeiten für ihren 
Schutz auf. Der neueste Zeithorizont auf den Verbreitungs-
karten der Arten beginnt im GLW allerdings mit dem Jahr 
1970. Aussagen zur aktuellen Bestandssituation einer Art 
werden damit zunehmend schwieriger, denn das Werk ver-
liert mit fortschreitender Zeit immer weiter an Aktualität.

welche informationen liefert die lds-bw?
Das Internetportal der LDS-BW schafft hier Abhilfe. Dem 
langsamen Veralten der Karten im GLW wird entgegen-
gewirkt, indem die Arbeitsdatenbank des Naturkunde-
museums in Form von regelmäßig aktualisierten Beobach-
tungskarten der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird. 
Es stehen somit interaktive, aktualisierte Beobachtungs-
karten aller 1.169 in Baden-Württemberg heimischen Groß-
schmetterlingsarten sowie immer mehr Meldungen zu den 
ca. 1.680 im Land vorkommenden Kleinschmetterlingsarten 
zur Verfügung. Zu jedem auf der Karte vorhandenen Nach-
weispunkt können online weitere Details wie Nachweisjahr 
und Melder abgefragt werden. Darüber hinaus kann eine 
Online-Beobachtungskarte jederzeit aktualisiert werden. 
So gewinnt die Karte im Vergleich zu gedruckten Werken 
entscheidend neue Qualitäten.

Für alle Nutzer und die Faunisten, die ihre Beobachtungen 
an das Karlsruher Naturkundemuseum melden, gibt die 
LDS-BW Einblick in den erfassten Datenbestand am Natur-
kundemuseum. So kann jeder Sachkundige auf Fehler auf-
merksam machen. Was früher unsichtbar in der „Museums-
schublade“ schlummerte, steht heute allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Ver-
fügung! Wie schon im Buchprojekt „Die Schmetterlinge 
Baden- Württembergs“ werden Fehler bei der datentech-
nischen Erfassung oder falsche Artbestimmungen oft erst 
bei der überprüfung durch Spezialisten aufgedeckt. Das 
ist Transparenz und gleichzeitig „Faunistik 2.0“. Denn die 
Webapplikation der LDS-BW dient nicht nur der Präsen-
tation von Daten, sie ist gleichzeitig auch ein Werkzeug 
für das Qualitätsmanagement und die Vergrößerung des 
Datenbestandes. Auch zeigt sie aktuelle Lücken auf und 
befördert damit eine zielgerichtete Kartierung durch die 
Ehrenamtlichen vor Ort.

natur im netz

Abbildung 1: Die Urmotte Micropteryx rothenbachii (Micropterygidae) an 
einem Staubblatt der Roten Hecken kirsche (Lonicera xylosteum) beim Fressen 
von Pollen. Diese ursprüngliche Familie besitzt im Gegensatz zu allen anderen 
Schmetterlingen noch kauende Mundwerkzeuge. Die Verbreitung dieser Art 
in Baden- Württemberg ist noch kaum bekannt. – Schwäbische Alb, 
Gutmadingen, 22. Mai 2012
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wie hat sich die lds-bw entwickelt?
Im Naturkundemuseum werden seit 1967 Daten zu den 
Großschmetterlingen in Baden-Württemberg gesammelt, 
früher auf Karteiblättern, ab Ende der 1980er Jahre mittels 
elektronischer Datenverarbeitung. Diese Datensammlung 
mündete in die heutige LDS-BW, die mit dem Entomo-
faunistischen Informationssystem InsectIS (SEIGER 1993–
2013) betrieben wird. Das Programm baut auf Access 
der Firma Microsoft auf, stellt standardisierte Artenlisten 
vieler Insektenordnungen, Habitatkataloge, Pflanzenlis-
ten, Rote Listen etc. zur Verfügung und benutzt das Geo-
grafische Informationssystem (GIS) PIApro (©Forstware, 
Meersburg) für GIS-Funktionalitäten. InsectIS hat eine 
20-jährige Programmgeschichte und wird inzwischen vie-
lerorts in Deutschland für die Erfassung entomofaunisti-
scher Daten genutzt. Durch eine vom Naturkundemuseum 
Karlsruhe erworbene Landeslizenz für das GIS PIApro ist 
seine Nutzung durch alle Faunisten in Baden- Württemberg 
kostenlos möglich. Der überwiegende Teil der in der Daten-
bank enthaltenen Informationen wurde und wird durch 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen-
getragen. Die Datenbank wird im Ressort Lepidoptera des 
Referats Entomologie am Staatlichen Museum für Natur-
kunde Karlsruhe betreut und mit einem Kooperationsver-
trag durch die LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg unterstützt.

wem nützt die lds-bw? 
Aufgabe der LDS-BW ist es, die übersicht über die ein-
heimischen Arten hinsichtlich Vorkommen, jahreszeitli-
chem Auftreten, Lebensraum und Gefährdung zu behalten 
und diese Informationen für Naturschutz und Forschung 
sowie für die interessierte Öffentlichkeit bereitzustellen. 
Die Datenbank trägt zur Erhaltung gefährdeter Schmetter-
lingsvorkommen bei, indem sie dem Artenschutzprogramm 

Abbildung 2: Beobachtungskarte der Urmotte (Micropteryx rothenbachii) aus 
der Landesdatenbank Schmetterlinge Baden-Württembergs (Stand Frühjahr 
2013)

Abbildung 3: Beispiel für eine Art des Artenschutzprogramms Baden- 
Württemberg, für deren Erhaltung das Land höchste Verantwortung hat, ist 
das Elegans- Widderchen (Zygaena angelicae ssp. elegans). Hier ein Falter, 
Eigelege der Art und eine Jungraupe – Bad Urach, 20. Juni 2011 
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des Landes Baden-Württemberg (ASP) Informationen lie-
fert und ist ebenfalls unentbehrlich bei der Bereitstellung 
von Kenntnissen über die Arten der Fauna-Flora-Habitat- 
Richtlinie (FFH-RL) oder bei der Erarbeitung der Roten 
Listen gefährdeter Schmetterlinge. Mit der LDS-BW behält 
das Land langfristig und ohne hohe Kosten den überblick 
über die Schmetterlingsvorkommen in Baden-Württemberg.

wie können sie als nutzer mit der lds-bw arbeiten?
Der Internetauftritt der LDS-BW gliedert sich in vier 
Register karten:
 Startseite mit Hintergrundinformationen und Benutzungs-
hinweisen

 Art-Beobachtungskarten (hier können alle in Baden-
Württemberg nachgewiesenen Arten einzeln aufgerufen 
werden)

 Fundmeldung zum Mitteilen von Einzelbeobachtungen
 eine nicht öffentliche Seite Administration

Zum Aufrufen einer Art müssen lediglich einige Buchstaben 
des wissenschaftlichen (nach KARSHOLT & RAZOWSKI 
1996) oder deutschen Namens (gemäß GLW) eingegeben 
werden. Mit den ersten eingegebenen Buchstaben erscheint 

eine Auswahlliste, die sich mit länger werdender Buch-
stabenfolge immer weiter einschränkt. Oft reichen wenige 
Buchstaben, die auch aus der Mitte des Namens stammen 
können. Auf diese Weise ist eine komfortable und zugleich 
zügige Auswahl gewährleistet. Einzige (und beabsichtigte) 
Hürde: man muss wissen, was man sucht.

natur im netz

Abbildung 4: Screenshot einer Abfrage aus der Landesdatenbank Schmet-
terlinge Baden-Württembergs (Stand Frühjahr 2013, Ausschnitt): Ein Aufruf 
an die ehrenamtlichen Mitarbeiter, auf den Schwarzfleckigen Ameisen-
Bläuling (Maculinea arion) zu achten, hat zu einem schönen Meldeerfolg 

Abbildung 5: Ein aktuell noch ungeklärter Fall: Gehören die deutschen 
Populationen des Enzian-Kapselspanners zu Perizoma obsoletata oder P. 
juracolaria? Beide wurden erst kürzlich als verschiedene Arten erkannt. – 
Schwäbische Alb, Gutmadingen, 19. Juni 2012

beigetragen. Die Art hatte scheinbar so stark abgenommen, dass die LUBW 
einen aktuellen ASP-Fokus vorgesehen hat. Weitere Meldungen des Amei-
sen-Bläulings sind immer noch sehr willkommen!
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Als Ergebnis erscheint die Reliefkarte Baden-Württembergs 
mit dem Raster der amtlichen Topografischen Karten im 
Maßstab 1:25.000 (TK 25), auf der die entsprechenden 
Nachweise mit der Genauigkeit eines TK-Quadranten 
(ca. 6 x 6 km) abgebildet sind. Durch farbliche Abstufun-
gen werden vier Zeitbereiche unterschieden: hellgelb (bis 
1900), orange (1901–1950), olivbraun (1951–2000) und 
dunkelbraun (seit 2001). Je intensiver der Farbeindruck, 
desto aktueller ist der Nachweis auf dem Quadranten. Um 
geografisch ungenaue Funde adäquat in der Karte abzu-
bilden, sind solche Meldungen auf entsprechend größerer 
Fläche (2, 4 bzw. 16 Quadranten) in Schraffur ausgeführt.

Wird die Maus über den betreffenden TK-Quadranten ge-
führt, dann erscheinen die drei aktuellsten Nachweise. 
Interaktiv erhält man so zu jedem Punkt die Beobachtungs-
jahre und Melder. Existieren mehr als drei Nachweise, dann 
wird durch Anklicken des Quadranten die komplette Liste 
unter dem Punkt „Daten“ angezeigt. Der entsprechende 
Quadrant wird dabei zwecks leichterer Zuordnung mit 
roter Umrahmung gekennzeichnet (vgl. Abbildung 4).

was bringt die zukunft? 
Es gilt, das Medium Internet als Instrument für die Fau-
nistik weiter zu entwickeln. Ein Blick über die Landes-
grenzen hinaus zeigt, dass einzelne Nachbarländer sich 
ebenfalls der Webapplikation „InsectIS-Online“ bedienen, 
wie Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, oder mit 
ähnlichen Wergzeugen arbeiten. In Zukunft könnten alle 
diese Projekte zu Bausteinen einer bundesweiten Plattform 
werden, auf der die Schmetterlingsfauna Deutschlands ab-
gebildet sein wird.

Auch eine weitere Auswertung der Daten ist wünschenswert: 
Beispielsweise ändert sich seit den 1990er Jahren auffal-
lend die Phänologie (jahreszeitliches Auftreten) einzelner 
Arten. Damit ist die Datenbank auch für die Forschungen 

zum Klimawandel attraktiv. Gelingt es, die Landesdatenbank 
kontinuierlich weiter zu entwickeln, wäre dies für künfti-
ge Generationen von Forschern und Naturschützern ein 
Gewinn. Ehrenamtliche und Museum stehen hierfür bereit.

dank
Wir danken unseren Kooperationspartnern: der Klaus-
Tschira-Stiftung gGmbH Heidelberg, Herrn Gerald Seiger 
für sein Datenbanksystem „InsectIS“, der LUBW Landes-
anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg und allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die mit oft großem persönlichen Einsatz 
ihre Daten erheben und zur Verfügung stellen.  

www.schmetterlinge-bw.de 

Rheinland-Pfalz: www.rlp.schmetterlinge-bw.de 

Nordrhein-Westfalen: www.nrw.schmetterlinge-bw.de 

Sachsen: www.insekten-sachsen.de 

Saarland: www.delattinia.de/saar_lepi_online
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Abbildung 6: Lebensraum des Enzian-Kapselspanners mit der Nahrungs-
pflanze (Gentiana lutea) seiner Raupe. Im Begehungsjahr blieb die Blüte aus. 
– Schwäbische Alb, Gutmadingen, 19. Juni 2012.
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natur im netz

lehrvideo zur fachanwendung

kompensationsverzeichnis

Text: Anne Böhm

Seit dem Inkrafttreten der Kompensationsverzeichnis-
Verordnung am 1. April 2011 werden naturschutzrechtli-
che Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem Kompen-
sationsverzeichnis bei den unteren Naturschutzbehörden 
geführt. Die Daten für das Kompensationsverzeichnis wer-
den von denjenigen Behörden, die ein Eingriffsvorhaben 
genehmigen (Zulassungsbehörden), mithilfe der Fachan-
wendung „Kompensationsverzeichnis & Ökokonto Baden-
Württemberg“ an die Naturschutzbehörden geliefert. Die 
Zulassungsbehörden können hierfür die Dateneingabe in 

die Anwendung dem Vorhabenträger eines Eingriffsvor-
habens auferlegen. Bei den einzutragenden Daten handelt 
es sich unter anderem um die Bezeichnung und Art des 
Vorhabens sowie die Beschreibung und Verortung der Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Um Zulassungsbehörden und Vorhabenträgern den Einstieg 
in die Fachanwendung zu erleichtern, hat die LUBW Landes-
anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg ein Lehrvideo für die Fachanwendung erstellt, 
welches über die Anwender-Zugänge abrufbar ist. Das Video 
„Das Kompensationsverzeichnis in Baden- Württemberg – 
Eine Einführung in die Fachanwendung für Zulassungsbe-
hörden und Vorhabenträger“ erläutert kurz und prägnant 
die einzelnen Schritte zur Eintragung einer Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahme in das Kompensationsverzeichnis. Es soll 
Zulassungsbehörden und Vorhabenträgern eine zusätzliche 
Hilfestellung bieten, um ihre in § 2 Abs. 3 Kompensations-
verzeichnis-Verordnung benannten Pflichten zu erfüllen. 
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aktiv und unterwegs

tagung des mlr mit den

naturschutzbeauftragten 2012

Text: Lisa Berner

Am 19.10.12 fand in Stuttgart die Tagung des Ministe-
riums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg (MLR) mit den Naturschutzbeauftragten statt. 
Moderiert wurde die Veranstaltung von Wolfgang Baur, 
dem neuen Leiter der Abteilung Naturschutz und Touris-
mus des MLR. 

Nach der Begrüßung durch Wolfgang Baur begann die Vor-
tragsreihe mit Wolfgang Reimer, Ministerialdirektor des MLR. 
Dieser dankte den Naturschutzbeauftragten für ihr ehren-
amtliches Engagement und erklärte, dass die Naturschutz-
verwaltung auf ihr Fachwissen und Engagement angewie-
sen sei. Außerdem sprach er die Schwerpunkte der Natur-
schutzpolitik in Baden-Württemberg an. Dazu zählen die 
Managementpläne für Natura 2000-Gebiete, Monitoring und 
Großschutzgebiete. Wolfgang Reimer erinnerte daran, dass 
ein guter Naturschützer die Natur liebt, und beendete seinen 
Vortrag mit dem Gedicht „Herbst“ von Nikolaus Lenau. 

Der nächste Referent, Günter Kuon, Sprecher der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Naturschutzbeauftragten, beschäf-
tigte sich mit dem Auftrag, den die Beauftragten heute 
haben, und mit den Veränderungen, die in Zukunft auf sie 
zukommen. Durch ihre Arbeit vor Ort erleben sie den Wan-
del in der Landschaft und bei den Betreuten direkt. Sie sind 
Institutionen, die jede Neuerung mitgemacht haben. „Wir 
sind das Naturschutzgedächtnis unseres Landes“, so Kuon. 

In der anschließenden Diskussion wurde kritisiert, dass 
die Arbeit der Ehrenamtlichen immer komplizierter und 
der Aufwand immer größer wird. über das Gutachten zum 
geplanten Nationalpark Nordschwarzwald, das im Januar 
2013 veröffentlicht wird, wollen die Beauftragten frühzeitig 
und umfassend informiert werden. Ein weiterer Diskus-
sionspunkt war der Biotopverbund.

Der letzte Vortrag vor der Mittagspause von Dr. Rüdiger 
Jooß, der im Biosphärengebiet Schwäbische Alb für For-
schung und Landschaftsentwicklung zuständig ist, befasste 
sich mit dem Biotopverbundkonzept des Landes. Ziel des 
Konzeptes ist es, ökologisch hochwertige Flächen mitei-
nander zu vernetzen, um den Genaustausch und somit 
die Anpassungsfähigkeit der Arten an die Umwelt zu ge-
währleisten.

Am Nachmittag ging es weiter mit dem Themenblock 
„Windkraft und Artenschutz“. Wolfgang Kaiser, Leiter des 
Referats Biotop- und Artenschutz, Eingriffsregelung des 
MLR, betrachtete dabei die Planung von Windkraftanlagen 
aus naturschutzrechtlicher Sicht. Zwei wichtige Gesichts-
punkte sind dabei die Vorranggebiete und der Artenschutz. 
Bei der Festlegung der Vorranggebiete für Windenergie-
anlagen sind die unterschiedlichen Restriktionen – Tabu-
bereiche, Prüfbereiche und weitere Prüfbereiche mit sons-
tigen Restriktionen – zu beachten. Auf der artenschutz-
rechtlichen Seite gilt es besonders die in § 44 BNatSchG 
genannten Verbote nicht zu verletzen. Der zweite Referent 
zu diesem Thema, Felix Normann von der LUBW Landes-
anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, stellte die 
von der LUBW in Zusammenarbeit mit dem MLR erarbei-
teten Erfassungshinweise für Vogel- und Fledermausarten 
bei der Planung von Windkraftanlagen vor. Die Hinweise 
enthalten Informationen für die Bauleitplanung und die 
Genehmigung von Windkraftanlagen, beispielsweise wie 
einzelne Arten auf die Windkraftanlagen reagieren und 
wie am besten bei Planungen von Anlagen vorgegangen 
wird. Die Erfassungshinweise für Vogelarten sind seit Mai 
2012 fertiggestellt und auf der Internetseite der LUBW ver-
fügbar. Die Hinweise für die Fledermäuse werden derzeit 
noch bearbeitet.

Nach den Vorträgen wurden Fragen zum Fledermaus-
monitoring, zu Brutvogelarten und mögliche Störungen 
durch Schattenwurf und Fragen zur Rotmilan-Kartierung 
in Baden -Württemberg diskutiert.

Letzter Referent des Tages war Dr.-Ing. Frank Roser vom 
Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der Universi-
tät Stuttgart. Er informierte über die GIS-gestützte Modellie-
rung der landschaftlichen Bewertung. Das Modell besteht 
aus einer Kombination der Bewertung von Bildern und 
Informationen, die aus Karten herausgelesen werden kön-
nen. Durch eine Verknüpfung von Bewertung und Karten-
information kann die Landschaftsbildbewertung systema-
tisiert werden. Somit wird der Umgang mit der Bewertung 
von Landschaften und Landschaftsbild methodischer und 
nachvollziehbarer.   
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aktiv und unterwegs

Jahrestagung 

der naturschutzbeauftragten 2013

Text: Fritz-Gerhard Link

„Sie leisten eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe bei 
ihrem anspruchsvollen Ehrenamt. Die Naturschutzbeauf-
tragten sind eine wichtige Einrichtung des Naturschutzes“, 
so der Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz, Alexander Bonde. Er würdigte bei der 18. Fortbil-
dungsveranstaltung für die ehrenamtlichen Naturschutzbe-
auftragten am 13. Mai 2013 im Stuttgarter Linden-Museum, 
organisiert von der Akademie für Natur- und Umweltschutz 
Baden-Württemberg (Umweltakademie), den ehrenamt-
lichen Einsatz der über 200 Naturschutzbeauftragten. Ein 
besonderer Dank galt dabei dem Sprecher der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Naturschutzbeauftragten, Günter 
Kuon. Der Ravensburger Naturschutzbeauftragte hat den 
Zusammenschluss aufgebaut und sich über 18 Jahre lang 
für die landesweiten Belange des amtlichen Naturschutzes 
und des Ehrenamtes eingesetzt. Der pensionierte Lehrer hat 
wichtige Impulse und Modellvorhaben wie den modernen 
Feuchtgebietsschutz mitentwickelt und ist dafür auch mit 
dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden.

Als Nachfolger wählten die bei der Akademie-Tagung 
über 100 anwesenden Naturschutzbeauftragten Diplom- 
Forstwissenschaftler Jürgen Schmidt. Er leitet hauptamtlich 
das Forstamt des Landkreises Emmendingen. „Sie haben 
sich dort um eine naturnahe Waldbewirtschaftung verdient 
gemacht und stehen für die Versöhnung von Nutzen und 
Schützen“, so Dr. Gerhard Bronner, stellvertretender Vor-
sitzendes des Landes naturschutzverbandes, anlässlich der 
Amtseinführung des neuen Sprechers.

Zuvor hatte, der bisherige Sprecher, Günter Kuon, Minister 
Alexander Bonde für wichtige Initiativen wie der Neu-
ordnung der Belange des Natur schutzes und der Land-
wirtschaft durch das Grünland umbruchverbot sowie den 
Einsatz um den geplanten Nationalpark im Nordschwarz-
wald gedankt. „So sehr wir auf einen integrativen Natur-
schutz setzen, so ist es immer wieder unerlässlich, durch 
ordnungsrechtliches Handeln des Staates die Biodiversität 
und die Lebensgrundlagen zu sichern“, so Kuon. Minister 
Bonde hob dabei hervor, dass es gelungen sei, den Natur-
schutz mehr als bislang in das Zentrum der Landespolitik 
zu rücken. Davon zeugt auch der deutliche Anstieg der 
Naturschutzfinanzmittel in den letzten drei Jahren.

ludwigsburg wertet zugwiesen am neckar auf
Auch auf lokaler Ebene zeugen Großprojekte zugunsten 
des Naturschutzes von einer neuen Dimension der Lebens-
raumvorsorge. Das machte beim Seminar der Umweltaka-
demie Landschaftsarchitekt Peter Geitz deutlich. Der von 
der Stadt Ludwigsburg mit der wasserbaulichen Herstellung 
eines großflächigen Altarmes am Neckar beauftragte Planer 
zeigte auf, wie an einem Stauwehr die Kette der durch 27 
Stauwehre entstandenen Neckar-„Stauseen“ durchbrochen 
werden konnte. Hierzu wurde an der Poppenweiler Stau-
stufe die sieben Meter umfassende Stauhöhe des Wehres 
durch ein 1,7 km langes Umgehungsgerinne überwunden. 
Zudem wurde dem angestauten Flusslauf eine 17 ha gro-
ße Auenfläche zurückgegeben und der Fluss dabei durch 
unterschiedliche neue Wasserflächen revitalisiert. Schon 
nach kurzer Zeit haben sich hier unzählige Fische, aber 
auch Vögel wie der seltene Gänsesäger eingefunden. An 
den dortigen Ludwigsburger Zugwiesen wird derzeit sogar 
der Neckardamm zurückgenommen, so dass aus dem neu 
angelegten Feuchtgebietskomplex ein großer Altneckararm 
entstehen kann.

Dieses Modellprojekt für großflächige Auenrevitalisierung 
ist als Kompensation für den Eingriff durch eine Reihe von 
Baugebieten in Ludwigsburg möglich geworden. über so-
genannte Ökokontomaßnahmen konnten nach Darstellung 
von Günter Schlecht von der Abteilung Tiefbau und Grün-
flächen der Großen Kreisstadt Ludwigsburg die baulichen 
Eingriffe konzentriert am Neckar ausgeglichen werden.

Das Modellvorhaben für großflächige Entwicklung von 
Flusslandschaften stieß im vergangenen Jahr auf solche 
Resonanz in der Bevölkerung, dass Neckar-Guides die 
Besucherbetreuung übernehmen mussten. Die von der 
Umwelt akademie ausgebildeten und zertifizierten Natur- 
und Landschaftsführer sind ein wesentlicher Baustein für 
die konsequente Entwicklung der Landschaft auch als 
Erholungs raum für die Menschen.
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wir helfen fröschen

auf die sprünge

Text: Petra Jantschik

Am 15. März 2013 fand das erste Symposium zum prakti-
schen Amphibienschutz im Rahmen des EnBW-Amphibien-
schutzprogramms 2013 in Karlsruhe statt.

In Baden-Württemberg leben 19 der 20 in Deutschland vor-
kommenden Amphibienarten. Alarmierenderweise stehen 
12 von ihnen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. 
Der direkte Lebensraumverlust, sei es durch Nutzungsin-
tensivierung oder Nutzungsaufgabe in der Flächenbewirt-
schaftung, durch Straßenbau und Siedlungserweiterung, ist 
ein Hauptgrund für die Gefährdung unserer heimischen 
Frösche, Unken, Kröten und Molche. Aber auch die Zer-
teilung und Isolierung von Lebensräumen und indirek-
te Wirkungen durch Klimaänderungen und Stoffeinträge 
machen den Amphibien bei uns zu schaffen. Es besteht 
dringender Handlungsbedarf, der durch staatliche Natur-
schutzmaßnahmen allein nicht zu decken ist.

Vor diesem Hintergrund veranstal-
teten die EnBW Energie Baden-

Württemberg AG und die LUBW Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg ein erstes 
landesweites Fachsymposium zum Amphibienschutz. 130 
Teilnehmer aus dem ehrenamtlichen Naturschutz, Natur-
schutzbehörden, Planungsbüros und Naturschutzvereinen 
waren zum Fachsymposium nach Karlsruhe gekommen, 
um sich durch interessante und vielfältige Vorträge zum 
praktischen Amphibienschutz in Baden-Württemberg zu 
informieren und die Gelegenheit zum fachlichen Erfah-
rungsaustausch zu nutzen. Das große Interesse an dieser 
Veranstaltung zeigt deutlich, dass der Amphibienschutz als 
wichtiges Thema wahrgenommen wird. Neben anschau-
lichem Expertenwissen wurden außerdem konkrete Pro-
jektbeispiele aus dem EnBW-Amphibienschutzprogramm 
„Impulse für die Vielfalt“ vorgestellt. Margareta Barth, 
Präsidentin der LUBW, zog nach zwei Jahren eine durch-
weg positive Zwischenbilanz des Förderprogrammes. „29 
Amphibienschutzprojekte im ganzen Land konnten durch 
Fördermittel der EnBW unterstützt werden – das bedeutet 
konkrete Hilfe vor Ort für unsere gefährdeten Amphibien-
arten“, so die Präsidentin.

Besonders erfreulich: Das Amphibienschutzprogramm, das 
2011 gemeinsam von der EnBW und der LUBW im Rahmen 

des 111-Arten-Korbes initiiert wurde, wird auch 2013 fort-
gesetzt. „Als großes Unternehmen, das seine Wurzeln in 
Baden-Württemberg hat, haben wir auch eine gesellschaft-
liche Verantwortung, die wir ernst nehmen. Die Unterstüt-
zung von Projekten wie diesem – abseits unserer eigent-
lichen Geschäftstätigkeit – ist ein Beleg für diese Ernst-
haftigkeit“, so Dr. Hans-Josef Zimmer, Vorstand der EnBW.

das enbw-amphibienschutzprogramm 
„impulse für die vielfalt“

Das Förderprogramm „Impulse für die Vielfalt“ wird in die-
sem Jahr zum dritten Mal aufgelegt. Durch das Programm 
sollen Amphibienschutzmaßnahmen landesweit umgesetzt 
werden, welche die Lebensbedingungen dieser sensiblen 
Tiere verbessern, fördern und nachhaltig sichern. Dabei 
werden auch Arten berücksichtigt, die nicht im 111-Arten-
Korb zu finden sind. Es werden also nicht nur Projekte für 
Laubfrosch und Co. unterstützt, sondern auch Maßnahmen 
für weitere gefährdete Amphibienarten wie beispielsweise 
Moorfrosch, Kammmolch oder Geburtshelferkröte.

Es ist das erste und bislang einzige von 
einem Unternehmen ins Leben gerufene 
Förderprogramm des 111-Arten-Korbs, 
einem der vier Bausteine des Aktions-
plans „Biologische Vielfalt“ der Landes-
regierung Baden-Württemberg, das eine 
ganze Artengruppe unterstützt. Die geförderten Maßnah-
men tragen dazu bei, dass vorhandene Lebens räume für 
Amphibien optimiert werden und neue Biotope entstehen. 
Es ist zu hoffen, dass auch in diesem Jahr wieder viele 
förderfähige Anträge bei der LUBW eingehen, damit den 
Fröschen in Baden-Württemberg auf die Sprünge geholfen 
werden kann.

Weiterführende Informationen zum EnBW-Amphibien-
schutzprogramm „Impulse für die Vielfalt“ sowie zum 
111-Arten-Korb finden Sie unter:

www.enbw.com/biodiversitaet 

www.naturschutz.landbw.de/servlet/is/67649  
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Ökomobil – 

mobile umweltbildung aus 

baden-württemberg

Text: Sabine Reußink

Es war nur eine Skizze auf einem Zettel, aber das reichte 
dem damaligen Landwirtschaftsminister Gerhard Weiser 
schon aus. Die Idee eines rollenden Klassenzimmers für 
die Naturschutzverwaltung überzeugte ihn sofort. Das Team 
um Winfried Krahl, dem damaligen Leiter der Bezirksstelle 
für Naturschutz und Landschaftspflege Tübingen (heute Teil 
des Regierungspräsidiums) und späteren Abteilungsleiter 
bei der LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg, waren es leid, immer 
wieder alle Materialien für Vorträge und Exkursionen in 
Sachen Naturschutz in einen PKW zu packen, um zu Schu-
len, Gemeinderäten oder ins Gelände zu fahren. Denn be-
reits in den 1980er Jahren wurde deutlich, dass die Ein-
beziehung der Öffentlichkeit – Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene – in die Belange des Naturschutzes aktiv an-
gegangen werden musste. Dazu sollte ein eigenes Fahrzeug 
zu Lehrzwecken her. Da in den Achtzigern der Umwelt- und 
Naturschutzgedanke voll im Trend lag, wurde an der Aus-
wahl und am Ausbau des Spezialfahrzeuges nicht gespart. 
„Natur erleben – kennenlernen – schützen“ steht auf dem 
knapp zehn Meter langen LKW, der im Inneren mit sechs 
Arbeitstischen, Forscherutensilien, einer kleinen Fachbi-
bliothek und moderner Multimediatechnik ausgestattet 
wurde. Erneuerbare Energie, wie etwa die Solaranlage auf 
dem LKW-Dach, war damals das i-Tüpfelchen. 1987 war es 
so weit: Das erste ÖKOMOBIL ging auf Fahrt. 

Zunächst war das rollende Naturschutzlabor in ganz 
Baden- Württemberg unterwegs. Der Schwerpunkt lag in 
der Verfahrens unterstützung für Naturschutzprojekte, in 
der Erwachsenen- und Fachbildung. Doch schnell zeigten 
auch Schulen großes Interesse an dem außerschulischen 
Bildungsangebot und die Buschtrommeln der Schulen sorg-
ten dafür, dass das ÖKOMOBIL immer ausgebucht war. Der 
professionell ausgestattete Lastwagen mit den praktischen 
und handlungsorientierten Arbeitsmethoden kam an.

Niemand hat damit gerechnet, dass das ÖKOMOBIL so 
auf der „überholspur“ fahren würde. Das Resultat des 
gewaltigen Andrangs war, dass bereits zwei Jahre später 
ein weiteres ÖKOMOBIL in Karlsruhe seinen Dienst auf-
nehmen konnte. Aus zwei wurden bis 1992/93 dann vier 
ÖKOMOBILE, sodass nun in allen Regierungsbezirken 
Baden- Württembergs ein eigenes Fahrzeug mit je einer 
Personalstelle für die Betreuung im Einsatz ist. Zivildienst-
leistende (oder jetzt Bundesfreiwilligendienstleistende) so-
wie Teilnehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres sind 
als wertvolle Unterstützung mit ihrem jugendlichen Esprit 
nicht wegzudenken.

Alle vier ÖKOMOBILE wurden und werden technisch stän-
dig verfeinert und das Personal fachlich weiterqualifiziert. 
Neben Stereo-Mikroskopen, Laptop, Ferngläsern, Digital-

Unter dem Motto 
„Natur erleben – ken-
nenlernen – schützen“ 
ging 1987 das erste 
Ökomobil auf Fahrt. 
Heute werden die 
ÖKOMOBILISTEN 
auch von Teilneh-
mern des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres 
oder Bundesfreiwilli-
gendienstleistenden 
unterstützt.
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kameras, ist vor allem die Großprojektion im abgedunkel-
ten ÖKOMOBIL-Kino ein Highlight. Die Hauptdarsteller 
sind die von den Teilnehmern gesammelten Pflanzen und 
Tiere. Mit Spezialmikroskop und Kamera vergrößert treten 
sie auf der Leinwand auf und sorgen im Scheinwerferlicht 
für unvergessliche Momente. Wann hat man schon einmal 
die Möglichkeit, in die wunderschönen acht Augen einer 
Springspinne zu blicken, oder die raspelnde Zunge der 
Wegschnecke zu beobachten, sodass man meint, sie hören 
zu können – Gänsehautkino pur!

Ein solches Angebot schafft Bedarf bei weiteren potenziel-
len Interessentengruppen. Also passte sich das Angebot 
auch neuen Zielgruppen kontinuierlich an. Mittlerweile 
sind beispielsweise auch Vorschüler häufige und gern ge-
sehene Gäste. Denn gerade in einem Alter, in dem das 
Verhältnis der Kinder zur Natur offen und neugierig ist, 
trifft Bildungsarbeit auf fruchtbaren Boden. Fortbildun-
gen für Multiplikatoren waren von Anfang an selbstver-
ständlich. Auch die Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen 
Naturschutzeinrichtungen ist fester Bestandteil der Saison. 
Ebenso haben regelmäßige Aktionen zur Landschaftspfle-
ge bei einigen Mobilen eine lange Tradition. Und für die 
Kinder, die gar nicht genug vom Naturforschen bekommen 
können, bieten die Mobile Karlsruhe und Tübingen mehr-
tägige ÖKOMOBIL-Camps an.

Die Erfolge des ÖKOMOBILs strahlten früh über die Lan-
desgrenzen hinaus. Mittlerweile gibt es in Deutschland 
etwas 40 Umweltmobile unterschiedlichster Größen, Far-
ben und Träger. Sie sind im bundesweiten Netzwerk der 
Arbeitsgemeinschaft der Umweltmobile (AGUM) vereint. 
Die AGUM ist offizielle Maßnahme der UN-Dekade. Auch 
in Baden-Württemberg sind die vier ÖKOMOBILE Bestand-
teil im Maßnahmenkatalog des Landesaktionsplans für die 
UN-Dekade. Jedes Jahr findet eine Fortbildungstagung zur 
mobilen Umweltbildung im Rahmen der bundesweiten 

Arbeitsgemeinschaft statt. In Seminaren bringen sich die 
Umweltmobilisten wissenschaftlich auf den neuesten Stand, 
nehmen aktuelle Strömungen auf und diskutieren durchaus 
selbstkritisch ihre Erfahrungen mit der mobilen Bildung für 
nachhaltige Entwicklung. 

Auch weit über Deutschland hinaus konnte die deutsche 
mobile Umweltbildung wichtige Impulse setzen. Was ur-
sprünglich 1978 mit dem Ausstellungsbus Pandamobil des 
World Wildlife Funds in der Schweiz begann, hat mittler-
weile – dank des Netzwerkes – in China, Japan, Tunesien, 
Luxemburg, den USA und vielen anderen Ländern Früchte 
getragen. So ist das ÖKOMOBIL im Auftrag der Natur-
schutzverwaltung Baden-Württembergs auch in auswärti-
gen Gefilden gelegentlich unterwegs. 2002 war das Tübin-
ger ÖKOMOBIL erstmals Gast des EU-Umweltkongresses 
„Green Week“ in Brüssel. 

Ein weiterer Gastgeber des Tübinger ÖKOMOBILs war 
2004 China, das mittlerweile selbst fünf Fahrzeuge nach 
deutschem Vorbild im Einsatz hat. Zusammen mit einem 
Kollegen aus Nordrhein-Westfalen reiste die Tübinger Öko-
mobilistin ins Reich der Mitte. Rund 150 Bildungsmulti-
plikatoren nutzen in Peking die Chance zu einem mehr-
tägigen Workshop. Moderne Umweltbildung im Sinne der 
Weitergabe des Naturschutzes mit pfiffigen Ideen, Spaß 
und Begeisterung stieß auf offene Ohren. Ein chinaweites 
Netzwerk, ähnlich dem der AGUM, ist geplant.

2005 waren das Karlsruher ÖKOMOBIL, das Umweltmobil  
Planaria aus Sachsen und der Umweltbus LUMBRICUS aus 
Nordrhein-Westfalen viel beachtete Gäste der Eröffnungs-
veranstaltung zur UN-Weltdekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ in Turin.

Im Nu zogen 25 Jahre mobile Umweltbildung ins Land 
und das ÖKOMOBIL konnte 2012 sein Jubiläum begehen. 

Die vier ÖKOMOBILE 
des Landes sind im 
Inneren mit sechs 

Arbeitstischen, 
Forscher utensilien, 
einer kleinen Fach-

bibliothek und moder-
ner Multimediatechnik 

ausgestattet. 

Fo
to

: R
P 

Tü
bi

ng
en

 (B
ild

ar
ch

iv
)

NaturschutzInfo 1/2013 41



aktiv und unterwegs

In den vergangenen Jahren besuchten auf über 10.000 
Veranstaltungen mehr als 330.000 Gäste die vier ÖKO-
MOBILe des Landes. Ein wahrlich guter Grund zum Feiern! 

Die beiden Naturschutzreferate der Regierungspräsidien 
Tübingen und Stuttgart luden dazu alle Akteure der deut-
schen mobilen Umweltbildung einschließlich der Schweiz 
und Polen zur dreitägigen AGUM-Fachtagung nach Baden-
Württemberg auf die Schwäbische Alb ein. Beeindrucken-
der Höhepunkt war die UmweltmobileSCHAU auf dem 
Schlossplatz in der Landeshauptstadt Stuttgart. Bei strah-
lendem Sonnenschein präsentierten sich dicht gedrängt 
13 Umweltmobile mit einem bunten Programm. Natur-
schutzminister Alexander Bonde würdigte den jahrzehn-
telangen populären Einsatz der Fahrzeuge und die Arbeit 
der Fachbetreuer. Prominenz aus Politik, Verwaltung und 
Wirtschaft, aber auch viele interessierte Passanten ließen 
sich die SCHAU nicht entgehen. 

Ein letzter Höhepunkt des Jubiläumsjahres 2012 war eine 
viertägige Jubiläumstournee, bei der die baden-württem-
bergische ÖKOMOBIL-Flotte gemeinsam durchs Land 
rollte. So konnten in jedem Regierungsbezirk – sich er-
gänzend – jeweils vier Veranstaltungen parallel stattfin-
den. Den Tournee auftakt gestaltete der Tübinger Regie-
rungspräsident Hermann Strampfer gemeinsam mit der 
Blumenwiesenkönigin Anja I auf dem Hausberg der Stadt 
Reutlingen, der Achalm. Rund hundert Zweitklässler stürm-
ten anschließend die ÖKOMOBILE und erlebten „ihre“ 
Wiese auf eine ganz besondere Art.

Am zweiten Tag – deutlich ruhiger - wurden 120 Referen-
dare im Sankenbachtal bei Baiersbronn von Vertretern des 
Kultusministeriums, des Regierungspräsidiums Karlsruhe, 
des Landratsamtes und der Gemeinde Baiersbronn begrüßt. 
Die künftigen Grund- und Hauptschullehrer nutzten die 
Möglichkeit, Veranstaltungen zu unterschiedlichen Lebens-
räumen kennenzulernen und sich mit dem Angebot ver-
traut zu machen.

Auf der Insel Mainau gut angekommen, stand das Tübin-
ger ÖKOMOBIL den Inselgästen offen. Die drei anderen 
Fahrzeuge erforschten mit Schulklassen die Unterwasser-
welt des Bodensees und die Blumenwiesen. Die gräfliche 
Familie Bernadotte, Eigentümer der Mainau, und Regie-
rungspräsidentin Bärbel Schäfer zählten zu den Gästen der 
Veranstaltung des Freiburger ÖKOMOBILS. 

Ihren Abschluss fand die Tournee beim Kloster Schöntal im 
Hohenlohekreis. Regierungspräsident Johannes Schmalzl 
und Bürgermeisterin Patrizia Filz begrüßten Vor- und 
Grundschüler. Um viele Kilometer und Erfahrungen reicher 
fuhren die vier ÖKOMOBILE zurück in ihre Regierungsbe-
zirke, um dort umgehend wieder auf tägliche Entdeckungs-
tour zu fahren. 

Menschen an die Natur heranführen, ihnen mehr als „einen 
schönen Tag draußen“ anbieten und ihnen Zusammenhän-
ge der biologischen Vielfalt verdeutlichen, das ist Auftrag 
des ÖKOMOBILs. Angesichts der ökologischen Heraus-
forderungen rücken in der Bildungsarbeit Methoden- und 
Sozialkompetenz wie auch die Vermittlung von Wertvorstel-
lungen in den Mittelpunkt, damit Jung und Alt ihr Wissen 
nachhaltig zum Schutz der Natur ein- und umsetzen. Be-
sucher des ÖKOMOBILs sollen in ihren Köpfen verankern, 
dass sie zur Natur gehören und deshalb nicht gleichgültig 
und tatenlos gegenüber der Natur sein dürfen.

Denn erst die Erkenntnis, untrennbarer Teil des großen öko-
logischen Ganzen zu sein, lässt Mitmenschen den manch-
mal unbequemen Weg einschlagen, über ihre Lebensweise 
nachzudenken. Glücksgefühle spielen dabei eine große 
Rolle. Lehrkräfte bestätigen regelmäßig, wie unvergesslich 
und anregend der Naturerlebnistag im ÖKOMOBIL gewe-
sen sei. Nachhaltige Naturschutzbildung ist gekennzeich-
net durch einen Mix aus Faszination, Wagnis, Begeisterung 
– auch über die eigenen Fähigkeiten – Sinneserlebnisse, 
Teamarbeit, gemeinsames Erleben und Lernen. Wenn diese 
positiven Naturerlebnisse sodann eine neue Wertschätzung 
erfahren und tief ins Bewusstsein dringen, ist der Schritt 
zum bewussten Handeln getan. Je öfter Menschen der Natur 
intensiv und vor allem eigenständig begegnen, desto mehr 
wächst der Wunsch, sie zu bewahren. Das ist das Ziel. Für 
dieses sind bestens gerüstete ÖKOMOBILe der Naturschutz-
verwaltung Baden-Württemberg beharrlich unterwegs. 

Zettel gibt es mittlerweile viele. Die vielen liebevoll ge-
stalteten Zettel, die uns als Fan-Post in den letzten gut 25 
Jahren erreicht haben, machen Mut und bestätigen den 
eingeschlagenen Weg.

Informationen zu den ÖKOMOBILen gibt es bei den jewei-
ligen Regierungspräsidien oder unter:

www.umweltmobile.de

Baden-Württembergs Naturschutzminister Alexander Bonde ehrte auf 
der UmweltmobileSCHAU 2012 in Stuttgart die ÖKOMOBILISTEN für ihre 
engagierte Arbeit.
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moor eXtrem – neue multimediale 

erlebnisausstellung im 

naturschutzzentrum wurzacher ried

Text: Heike Gumsheimer und Horst Weisser

Im Zuge der städtebaulichen Neuordnung der Stadt-
mitte von Bad Wurzach wurde das Naturschutzzentrum 
Wurzacher Ried in das restaurierte Klostergebäude Maria 
Rosengarten verlegt. In einem ersten Schritt konnte im 
April diesen Jahres im neuen Klosteranbau die auf 400 m² 
Fläche neu konzipierte und außergewöhnliche Erlebnis-
ausstellung MOOR EXTREM eröffnet werden. Mit dieser 
Neuausrichtung im Klostergebäude Maria Rosengarten 
wurde gleichzeitig auch der Namenszug in „Naturschutz-
zentrum Wurzacher Ried“ abgeändert und ein neues Logo 
entwickelt. Dieses neue Corporate Design wird das Er-
scheinungsbild und das Aufgabenspektrum des Zentrums 
zukünftig noch klarer und transparenter herausstellen.

multimediale inszenierung des lebensraums moor
MOOR EXTREM ist nicht nur der Titel der neuen Daueraus-
stellung, sondern auch Programm und innovativer Ansatz. 
Das didaktische und gestalterische Konzept basiert auf der 
wesentlichen Eigenschaft von Mooren. Moore sind extre-
me Lebensräume. Extrem vielgestaltig, extrem spannend, 
extrem inspirierend, extrem kostbar. Die Ausstellungs-

macher von der Agentur impuls-design aus Erlangen stel-
len anhand dieser und weiterer Attribute das Moor als Welt 
der Extreme dar. 

Zentrales grafisches Gestaltungselement ist das Torfmoos, 
eine typische Moorpflanze, deren Makrostruktur als Vorbild 
für die Gebäudehülle, die Wand- und Grafikoberflächen 
und als begehbare Raumgestaltung dient. Die Vernetzung 
der Pflanzenstruktur wird in der Ausstellung durch mit Stoff 
bespannte, taillierte und innen grün beleuchtete Röhren, 
den „Tubes“, symbolisiert. Diese sind frei im Raum an-
geordnet und vermitteln den Eindruck, der Besucher be-
wege sich im Mikrokosmos. Mit dieser einzigartigen Raum-
atmosphäre präsentiert sich die Ausstellung sehr modern, 
fast futuristisch.

In und an den „Tubes“ befinden sich die Aktionsplatt-
formen. Sie variieren in Größe und Form. Manche sind 
begehbar und von interaktiven Ausstellungsstücken um-
schlossen, andere sind grafisch gestaltet oder haben einen 
akustischen Schwerpunkt.
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aktiv und unterwegs

naturschutzzentrum wurzacher ried

Rosengarten 1, 88410 Bad Wurzach

Telefon (0 75 64) 3 02-1 90

Öffnungszeiten:

MOOR EXTREM ist täglich geöffnet. 

10–17 Uhr von 1. November bis 31. März

10–18 Uhr von 1. April bis 31. Oktober

Eintritt:

Erwachsene 4,00 € (ermäßigt 3,50 €)

Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren 2,00 € (Kinder bis 5 Jahre sind frei)

Es gibt weitere Ermäßigungen für unterschiedliche Personengruppen.

Die Wege in der Ausstellung sind barrierefrei!

www.moorextrem.de

emotionale inszenierung des lebensraums moor
Am eigenen Leib erfahren, welche Naturgewalten am Werk 
sind, wenn sich Gletscher bewegen, in einer 360° Video-
präsentation sich in unterschiedlichste Moorlebensräume 
entführen lassen, in einen abgesenkten Torfstich abtauchen 
und faszinierende Moorimpressionen Revue passieren las-
sen oder im Chillout-Bereich entspannt über Mensch und 
Natur philosophieren. In der neuen Erlebnisausstellung 
MOOR EXTREM ist dies alles möglich. Hier können Besu-
cher biologische und naturwissenschaftliche Phänomene in 
insgesamt neun multimedialen Themenbereichen interaktiv 
entdecken und die Welt der Moore mit allen Sinnen erle-
ben. Für Kinder gibt es eine eigene, kindgerechte Audio-
ebene. Sie werden dort von der Moorhexe Calluna durch 
die Ausstellung geführt.

Hören, sehen, spüren, anfassen, ausprobieren, spielen –  
alle Sinne werden in der Ausstellung angesprochen. 

zielgruppe und ziele der ausstellung
Die Ausstellung richtet sich an alle naturkundlich Inte-
ressierten – Erwachsene, Kinder und ganze Familien. Die 
vielschichtigen ökologischen Zusammenhänge einer Moor-
landschaft bis hin zum aktuellen Thema „Moore und Klima-
schutz“ werden hier leicht verständlich dargestellt und für 
jeden erlebbar. Man lernt so das Wurzacher Ried mit seinen 
Bewohnern nicht nur als spannenden und außergewöhn-

lichen Lebensraum, sondern auch 
von einer anderen, einer neuen 
Seite kennen.

Auf diese Weise wird die Beziehung der Besucher zur Natur 
und zu schützenswerten Lebensräumen verstärkt und das 
Bewusstsein für einen pfleglichen Umgang mit unserer 
Natur und Mitwelt nachhaltig gefördert.

finanzierung und realisierung
Die Konzeption, Planung, Bauleitung und künstlerische 
Umsetzung lagen bei der Firma impuls-design GmbH aus 
Erlangen. Finanziert wurde die Ausstellung dankenswer-
terweise mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg, der 
Europäischen Gemeinschaft, des Landkreises Ravensburg, 
der Stadt Bad Wurzach und der Bundesstiftung Umwelt 
und verschiedener Sponsoren.
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landesnaturschutzpreises 2012: 

alt trifft Jung – 

gemeinsam aktiv für die natur! 

Text: Veronika Schneider

Der Vorsitzende der Stiftung Naturschutzfonds Baden-
Württemberg, Minister Alexander Bonde, zeichnete bei 
einem Festakt im Neuen Schloss in Stuttgart am 16. März 
2013 zehn Initiativen mit dem Landesnaturschutzpreis 
2012 aus. Dieser stand unter dem Motto „Alt trifft Jung – 
Gemeinsam aktiv für die Natur!“.

Die aus dem ganzen Land kommenden Preisträgerinnen 
und Preisträger wurden für ihr besonderes Engagement 
im generationenübergreifenden Naturschutz gewürdigt: 
In unterschiedlichsten Projekten, wie beispielsweise der 
Erhaltung von Lebensräumen, dem Artenschutz oder der 
Umwelt bildung, setzen sich die geehrten Initiativen ge-
meinsam – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – für die 
Natur in Baden-Württemberg ein.

Folgenden Preisträgerinnen und Preisträger wurde der 
Landesnaturschutzpreis 2012 verliehen:

 Grundschule Irndorf (Landkreis Tuttlingen)  
Schulfelsengarten

 Initiative „POM – Streuobst im Weilertal“ (Müllheim-
Niederweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) 
POM – Streuobst im Weilertal

 Kindergarten Hausen am Andelsbach  
(Landkreis Sigmaringen)  
Generationenprojekt –  
Jung und Alt gemeinsam für die Natur

 NABU Ortsgruppe Kirchberg/Jagst  
(Landkreis Schwäbisch Hall)  
Aktivitäten der Jugendgruppe

 Obst- und Gartenbauverein Oberjesingen  
(Landkreis Böblingen)  
Zusammenarbeit des Obst- und Gartenbauvereins mit 
der Grundschule Oberjesingen

 Projektgruppe „Tag der Artenvielfalt“/  
Lokale Agenda 21 der Stadt Hockenheim  
(Rhein-Neckar-Kreis)  
9. Tag der Artenvielfalt – Jung bis Alt erkunden den Wald 

 Schülerfirma amiCOS der Carl-Orff-Schule Sinsheim 
(Rhein-Neckar-Kreis)  
Pflege von Streuobstwiesen:  
Schüler und Senioren arbeiten Hand in Hand

 Schwäbischer Albverein e. V.  
Ein Tag auf einer Blumenwiese für Jung und Alt –  
Blumenwiesenfeste des Schwäbischen Albvereins

 Tier- und Naturschutz-AG der  
Pestalozzischule Göppingen (Landkreis Göppingen)  
Kinder der Förderschule bringen die Natur ins Altersheim 

 Verein der Vogelfreunde und Pfleger  
1960 Heddesheim e. V. (Rhein-Neckar-Kreis)  
über 50 Jahre „Alt trifft Jung“ – Immer noch gemeinsam 
aktiv für die Natur

Informationen zu den Projekten der Preisträger sind im 
Internet abrufbar:

www.stiftung-naturschutz-bw.de

Die Ausschreibung des 17. Landesnaturschutzpreises erfolgt 
im Herbst 2013.

der landesnaturschutzpreis der stiftung naturschutzfonds

Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg vergibt alle zwei 
Jahre den Landesnaturschutzpreis, der mit insgesamt 15.000 Euro dotiert 
ist. Sie würdigt damit richtungsweisende Initiativen auf dem Gebiet der 
Erhaltung der natürlichen Umwelt und hebt so das Engagement für die 
Natur in Baden Württemberg hervor. 
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menschen im naturschutz

Jürgen schmidt – 
neuer landessprecher der naturschutzbeauftragten
Am 13. Mai 2013 wurde Jürgen Schmidt zum neuen Landes-
sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzbeauf-
tragten in Baden-Württemberg gewählt.

Jürgen Schmidt wurde am 18. Juli 1954 in Radolfzell am 
Bodensee geboren. Den ersten frühen Kontakt zu Natur-
schutzthemen fand er im Biologieunterricht der dortigen 
Realschule bei seinem Lehrer Siegfried Schuster, der ihn 
und seine Mitschüler regelmäßig mit Fahrrad und Fernglas 
bewaffnet auf die Halbinsel Mettnau zu Vogelbeobachtun-
gen führte.

Nach dem Wehrdienst studierte er an der Universität 
Freiburg von 1974–1979 Forstwissenschaften. Im Anschluss 
an den zweijährigen Referendardienst begann seine beruf-
liche Laufbahn als Forsteinrichter bei der Landesforstver-
waltung Baden-Württemberg in den Forstämtern Triberg, 
Radolfzell und Konstanz.

1983 wurde er an das Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft, Umwelt und Forsten Baden-Württemberg versetzt, 
wo er als Referent für Waldbau und Waldschutz vorwiegend 
mit dem damaligen Megathema „Waldsterben“ befasst war.

Von 1988–1993 leitete er das Forstamt Pfullendorf im 
Bodenseehinterland und sammelte erste Erfahrungen als 
ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter im Landkreis 
Sigmaringen.

Seine Versetzung an die Forstdirektion Freiburg been-
dete erst einmal die schöne Forstamtszeit. Bis 2000 war 
er als Abteilungsleiter für Personal, Organisation und 
Informations- und Kommunikationstechnik eingesetzt und 
vorwiegend mit der Neuorganisation der Forstämter und 
Forstreviere beschäftigt.

Seit Juli 2000 leitet er das Forstamt Emmendingen, das 
durch die erneute Verwaltungsreform 2005 zwischenzeitlich 

das gesamte Kreisgebiet umfasst. Von Anfang an stellte er 
sich als ehrenamtlicher Naturschutzbeauftragter zur Ver-
fügung. Die Naturschutzarbeit im Landkreis Emmendingen 
zusammen mit vier Kolleginnen und Kollegen sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der unteren Naturschutz-
behörde gestaltet sich als sehr kollegial und teamorientiert. 
Sie bereitet ihm neben der forstlichen Arbeit viel Freude.

Jürgen Schmidt lebt heute mit seiner Familie in Herbolzheim 
und hat zwei erwachsene Kinder.

Der neue Landessprecher freut sich auf seine neue Aufgabe. 
Er folgt dem langjährigen Sprecher Günter Kuon, welcher 
vor knapp 20 Jahren die Arbeitsgemeinschaft mit ins Leben 
gerufen hat, und aus Altersgründen sein Amt niederlegte. 
Das primäre Ziel von Jürgen Schmidt ist es, die sehr er-
folgreiche Aufbauarbeit von Günter Kuon fortzuführen, 
insbesondere die Unabhängigkeit dieses anspruchsvollen 
Ehrenamtes zu wahren.

Fachdienst Naturschutz
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ehemaliger umweltminister harald b. schäfer verstorben
Der frühere baden-württembergische Umweltminister 
Harald B. Schäfer (SPD) ist am 22. Januar 2013 im Alter von 
74 Jahren verstorben. Schäfer war 20 Jahre lang für den 
Wahlkreis Offenburg Abgeordneter im Deutschen Bundes-
tag und vertrat von Juni 1992 bis Juni 1996 in der Großen 
Koalition unter Ministerpräsident Erwin Teufel das Um-
weltressort, dem damals auch der Naturschutz angehörte.

Dort setzte er nicht nur in der Umweltpolitik eigene 
Akzente – etwa mit der Gründung der Energieagentur, der 
Einführung eines Umweltpreises für Unternehmen sowie 
der Verhinderung zweier Sondermüllverbrennungsanlagen 
in Kehl und Böblingen zugunsten von Vermeidungs- und 
Verwertungsstrategien der Industrie, die eine staatliche 
Sondermüllverbrennung überflüssig machen – sondern 
führte auch die unter dem früheren Landwirtschaftsminister 
Gerhard Weiser (1931–2003) verfolgten Ansätze zu einer 
nachhaltigen Naturschutzstrategie konsequent fort.

In seine Zeit fiel auch die Startveranstaltung zur Einführung 
von PLENUM (Projekt des Landes zur Erhaltung und Ent-
wicklung von Natur und Umwelt) in Baden-Württemberg, 
das inzwischen bundesweite Anerkennung und mehrere 
Nachahmer in einzelnen Bundesländern gefunden hat. Was 
seinerzeit mit dem Modellgebiet Isny/Leutkirch begann, hat 
sich heute als nicht mehr weg zu denkendes Instrument 
einer naturschutzorientierten Regionalentwicklung eta-
bliert: Derzeit gibt es fünf PLENUM-Projektgebiete (Schwä-
bische Alb, Allgäu Oberschwaben, Westlicher Bodensee, 
Naturgarten Kaiserstuhl und Heckengäu) auf zusammen 
stolzen 15,5 Prozent der Landesfläche.

thielcke-naturschutzpreis für reiner ehret
Staatsmedaille Baden-Württemberg 2005, Bundesverdienst-
kreuz am Bande 2009 und nun den Gerhard-Thielcke-
Naturschutzpreis 2013 des BUND: Reiner Ehret (73) – seit 
dem Jahr 2000 Vorsitzender des Landesnaturschutzverban-
des Baden-Württemberg e. V. (LNV), in dem 33 Natur- und 
Umweltschutzvereine mit rund 540.000 Mitgliedern orga-
nisiert sind – gehört zu den profiliertesten und einfluss-
reichsten Impulsgebern des ehrenamtlichen Naturschutzes 
in Baden-Württemberg.

Seine Stimme hat Gewicht und erreicht die politisch Han-
delnden – nicht immer zu deren Freude. Denn Ehret übt 
offen Kritik, jedoch nie ohne im Einzelfall konkrete Gegen-
vorschläge anzubieten. Sein Kurs ist klar, sein Weg indes 
nicht immer bequem. Vor allem sein Themen übergreifendes 
vernetztes Denken sowie sein Sinn für Fairness und Ver-
bindlichkeit genießen bei vielen natur- und umweltpolitisch 
Andersdenkenden Respekt und Anerkennung. So nutzt er, 
wenn es um zentrale Themen wie Flächenverbrauch und 

Auch der Arten- und Biotopschutz hatte im damaligen Um-
weltminister einen beharrlichen Mahner und Verfechter 
gefunden: Konkret in Erinnerung gerufen sei – allen Wi-
derständen zum Trotz – die erfolgreiche Vereitelung einer 
Straße mitten durch einen Steinbruch im kurpfälzischen 
Leimen zum Schutze der dort vorkommenden großen 
Fledermaus populationen und ihrer Quartiere.

Schon zu seiner Amtszeit gehörte Harald B. Schäfer zu den 
Befürwortern eines Nationalparks im Nordschwarzwald, 
dessen geplante Einrichtung sich aktuell im Koalitions-
papier der grün-roten Landesregierung wiederfindet und 
von Gegnern wie Befürwortern kontrovers diskutiert wird.

Als hartnäckiger Streiter für die Sache – ob bei Bürgerinitia-
tiven vor Ort, auf Parteitagen oder am Kabinettstisch – wird 
er vielen Zeitgenossen nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Roland Heinzmann

Landschaftszerschneidung geht, nahezu jede Gelegenheit, 
Handlungsbedarf anzumahnen: Zuletzt mit dem auf seine 
Initiative hin anlässlich des 40jährigen Bestehens seiner Or-
ganisation herausgegebenen Luftbildband „LAND – Natur 
und Umwelt in Baden-Württemberg“ (G. Braun Buchverlag 
2011), der beim Betrachter gleichermaßen Faszination we-
cken und Besorgnis erregen soll. Denn die Schönheit und 
Eigenart der Kulturlandschaften Baden-Württembergs zu be-
wahren, ist und bleibt Ehrets eigentliche Antriebsfeder für 
sein ehrenamtliche Aufgabe, die er wie folgt beschreibt: „Zeit-
los ist die Schönheit, aktuell sind die Erkenntnisse, kritisch 
müssen Entwicklungen und Planungen betrachtet werden.“

Seinem beharrlichen Engagement und seiner überzeu-
gungsarbeit ist es mit zu verdanken, dass die Dachorga-
nisation LNV und die Landesverbände der großen Natur-
schutzverbände BUND und NABU inzwischen bei vielen 
ökologischen Fragen zusammen an einem Strang ziehen.

Roland Heinzmann
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unsere vogelwelt
Deutschland, Österreich 
und die Schweiz zeich-
nen sich dank ihrer un-
terschiedlichen Lebens- 
räume durch eine außer-
gewöhnlich reiche Vogel-
welt aus: Von den Wat-

vögeln an der Nordseeküste bis zu den Gebirgsarten im 
Alpenraum können fast alle mitteleuropäischen Arten ange-
troffen werden. In den beiden vorliegenden Bänden werden 
die Bestimmungsmerkmale, Verwechslungsmöglichkeiten, 
der Lebensraum sowie weitere spannende Charakteristika 
der beobachtbaren Sing- und Nicht-Singvögel beschrieben.

Für alle Vogelfreunde – vom Einsteiger in die Vogelbeob-
achtung bis zum versierten Ornithologen – ein unverzicht-
bares Nachschlagewerk.

Fachdienst Naturschutz

i  Carl’Antonio Balzari, Roland Graf, Thomas Griesohn-Pflieger, Andreas 

Gygax & Robert Lücke: Vogelarten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. 

Nicht-Singvögel, 400 Seiten, 285 Karten, 564 Fotos, 32 Euro.  

Singvögel, 252 Seiten, 109 Karten, 312 Fotos, 29 Euro.  

Zusammen 58 Euro. Flexibroschur. Haupt Verlag, Bern 2013. Die Publikation ist 

im Buchhandel erhältlich.

vogelfreundliches bauen 
mit glas und licht
Die Schweizerische Vogelwarte 
Sempach hat im vergangenen Jahr 
die zweite, überarbeitete Auflage 
des ersten umfassenden Leitfadens 
zum Thema Vögel, Glas und Licht 
im deutschsprachigen Raum heraus-
geben. Dies war möglich dank enger 
Zusammenarbeit mit dem Schweizer 

Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz, der Wiener Umweltan-
waltschaft und diversen weiteren Partnern von der Glas-
industrie bis zu Tierschutzorganisationen. Die Broschüre 

zeigt auf 60 Seiten, wo die möglichen Gefahrenstellen 
liegen und illustriert mit einer Fülle von Beispielen, wie 
kritische Bereiche vogelfreundlich geplant und mit welchen 
Maßnahmen Fallen nachträglich noch entschärft werden 
können.

Fachdienst Naturschutz

i  Hans Schmid, Wilfried Doppler, Daniela Heynen & Martin Rössler: Vogel-

freundliches Bauen mit Glas und Licht, 2. überarbeitete Auflage. Schwei-

zerische Vogelwarte, CH-Sempach 2012. 60 Seiten farb. Abbildungen. Die 

Veröffentlichung ist über die Schweizerische Vogelwarte, CH-6204 Sempach 

oder als kostenloser Download unter www.vogelglas.info erhältlich.

windenergie und infraschall
Infolge der Energiewende kommt den Erneuer-
baren Energien in Baden-Württemberg künftig 
große Bedeutung zu. Zentrales Element ist da-
bei die Windenergie, die erheblich ausgebaut 
werden soll. Im Zusammenhang mit diesem 
Ausbau werden immer wieder möglicherweise 
störende Einwirkungen durch tieffrequente 

Geräusche und Infraschall thematisiert. Zum Teil werden 
auch gesundheitliche Beeinträchtigungen befürchtet. Zur 
Einordnung der Sachverhalte und Beantwortung von Fra-
gen hat die LUBW dieses Faltblatt erstellt. Darin wird in 

allgemein verständlicher Form über das Vorkommen und 
die Bedeutung möglicher tieffrequenter Geräuscheinwir-
kungen informiert. Das Landesgesundheitsamt Baden-Würt-
temberg ist Mitherausgeber dieser Information.

Fachdienst Naturschutz

i  LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

Württemberg & Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg (Hrsg.): Wind-

energie und Infraschall. 10 Seiten. 2. Auflage. Karlsruhe und Stuttgart 2013. 

Kostenlos über den Bestellshop der LUBW zu beziehen.

informationsmaterial zu 
naturschutzthemen
Die Regierungspräsidien Stuttgart 
und Karlsruhe haben zwei Falt-
blätter herausgegeben.

Fachdienst Naturschutz

i  Faltblätter sind kostenlos über den Bestellshop der LUBW zu beziehen.

Naturschutzgebiete Altneckar und Pleidelsheimer Wiesental. 2.,völlig über-

arbeitete Auflage. Regierungspräsidium Stuttgart 2012.

Naturschutzgebiet Weingartener Moor – Bruchwald Grötzingen. Regierungs-

präsidium Karlsruhe 2013.

48 NaturschutzInfo 1/2013



landschaftsbildbewertung 
in der landschaftsplanung
In seiner Dissertation setzt sich Michael 
Roth mit der Validität von Landschafts-
bild-Bewertungsmethoden auseinander.

In den einführenden Kapiteln wird ein-
drucksvoll die weitreichende Bedeutung 
von allgemeingültigen Anforderungen 

an naturschutzfachliche Bewertungsverfahren erläutert: 
Nachvollziehbarkeit, Objektivität, Reliabilität, Signifikanz, 
Validität, Gerichtsfestigkeit, Praktikabilität, Eignung für den 
GIS-Einsatz. Es wird gezeigt, dass beim überwiegenden 
Teil der publizierten bzw. in Büros und Behörden prak-
tizierten Methoden insbesondere das zentrale Kriterium 
„Validität“ nicht nachgewiesen ist. Für die Bewertung des 
Landschaftsbilds bedeutet dies, dass in fast allen Fällen 
unklar bleibt, ob die praktizierten Methoden überhaupt 
das messen, was sie vorgeben zu messen! Darüber hinaus 
bringt die Untersuchung einer großen Zahl von kommuna-
len Landschaftsplänen den Nachweis, dass das Schutzgut 
Landschaftsbild gegenüber anderen Schutzgütern nach-
rangig behandelt wird.

Den Hauptteil der Arbeit bildet die Entwicklung und Erpro-
bung einer Vorgehensweise zur nachträglichen Validierung 

von Landschaftsbild-Bewertungsverfahren. Es wird aufwen-
dig hergeleitet und schlüssig gezeigt, wie dies mit Hilfe von 
Online-Umfragen erfolgen kann. Dabei werden Fotos von 
Landschaftsausschnitten („Szenen“) von vielen Teilnehmern 
bewertet. Aus deren intersubjektiv gültigen Mittelwerten 
wird anschließend ein Referenzdatensatz erstellt, mit dem 
die zu überprüfenden Methoden beziehungsweise deren 
Ergebnisse verglichen werden. Michael Roth legt damit eine 
Vorgehensweise vor, mit der zukünftig Bewertungsmetho-
den auf ihre Gültigkeit hin untersucht werden können.

Die Arbeit und ihre breit angelegten Voruntersuchungen 
weisen gleichzeitig einen Weg auf in Richtung der Integra-
tion von Teilnehmer-Befragungen in die Analyse-Methodik. 
Partizipative Aspekte und breit legitimierte gesellschaftliche 
Werte stärker in die Landschaftsplanung mit einzubeziehen, 
kann für die Landschaftsplanung allgemein und für das 
Schutzgut Landschaftsbild im Besonderen nur förderlich 
sein.

Frank Roser

i  Michael Roth: Landschaftsbildbewertung in der Landschaftsplanung. 

IÖR-Schriften, Band 59, Rombos-Verlag, Berlin 2012. 258 Seiten, Illustratio-

nen, graf. Darstellungen. Paperback. 39,80 Euro. Die Publikation ist im Buch-

handel erhältlich.

arbeitshilfe zum schutzgut boden
Unsere Böden sind wichtig für die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts. Bei Eingriffen in 
Böden – beispielsweise durch Bau-
maßnahmen – sind daher gesetzliche 
Vorgaben zu beachten. Die vorlie-
gende Arbeitshilfe soll Vorhabenträ-
ger, Planer, Behörden und Kommu-
nen, bei der Bewertung von Eingrif-

fen in Böden und von bodenbezogenen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen, unterstützen. Der Anwendungsbereich 
umfasst die naturschutzrechtlichen und die baurechtlichen 

Eingriffsregelungen, ergänzt um die Anforderungen der 
2010 in Kraft getretenen Ökokontoverordnung.Diese Bro-
schüre ersetzt die Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ des Umweltmi-
nisteriums Baden-Württemberg aus dem Jahr 2006.

Fachdienst Naturschutz

i  LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz, Karlsruhe 

(Hrsg.): Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung. Karlsruhe 2012, 2. überarbeitete Auflage. 32 Seiten, farb. Abbildungen. 

Kostenloser Download über den Bestellshop der LUBW.
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bienenweidenkatalog
Der Bienenweidekatalog gibt allen, 
die sich für den Schutz von Bie-
nen interessieren, konkrete Tipps 
und Hinweise zum Ausbau des 
Nahrungsangebotes für Wild- und 
Honig bienen und zur Verbesserung 
der Lebensgrundlagen blütenbesu-
chender Insekten insgesamt. Einge-
gangen wird auch auf die Bienen-

gesundheit, den bienenschonenden Umgang mit Pflan-
zenschutzmitteln und die gezielte Förderung der Imkerei. 
Neben den Imkern sind vor allem Landwirte angesprochen, 
außerdem Hobbygärtner, Verantwortliche für öffentliche 
Grünflächen, Forstwirte, Jäger und Waldbesitzer, Streu-
obstwiesenbewirtschafter, Naturschutzinteressierte und 
Betreuer von Unternehmensgeländen. Der Bienenweide-
katalog enthält Anregungen für Begrünungsmaßnahmen 
mit nektar- und pollenreichen Pflanzenarten, den Haupt-

bestandteilen der Bienenweide ebenso wie Maßnahmen 
zur Verbesserung der ökologischen Lebensgrundlagen von 
Bienen allgemein.

Fachdienst Naturschutz

i  Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden- 

Württemberg (Hrsg.): Bienenkatalog. Verbesserung der Bienenweide und 

des Artenreichtums. Stuttgart 2012. 128 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. 

Paperback. Die Veröffentlichung ist in gedruckter Form über das Ministe-

rium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, 

Postfach 10 34 44 zu beziehen. Kostenloser Download des Katalogs unter 

www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de > Natur und Landschaft 

> Berichte > Sonstige Materialien möglich.

Ergänzend zum Katalog steht unter www.bienenweidenkatalog.de eine 

Internet- Datenbank zur Verfügung, in welcher die in der Publikation empfoh-

lenen und weiteren Pflanzenarten nach unterschiedlichen Kriterien recher-

chiert werden können. 

bienen mitteleuropas. 
gattungen, lebensweise, beobachtungen
Das vorliegende Werk ist 2012 im Haupt 
Verlag als Neuauflage des seit vielen 
Jahren vergriffenen Klassikers „Bienen 
– Mitteleuropäische Gattungen, Lebens-
weise, Beobachtung“ (Naturbuch Verlag) 
erschienen.

Der Aufbau des Buches bleibt im Vergleich zu seinem Vor-
gänger praktisch unverändert. Eine rund 50seitige Ein-
führung (früher Allgemeiner Teil) führt durch die Familie 
der Bienen – Apidae. Dabei werden Physiologie, Ökologie 
und Biologie in verschiedensten Facetten beleuchtet, u. a. 
Lebensräume, Nestbau, Sozialverhalten, Brutparasiten, Paa-
rung aber auch Gefährdung. Als Abschluss dieses Kapitels 
wird die Mauerbiene (Osmia spinulosa) genauer vorge-
stellt und die zuvor allgemein besprochenen Aspekte für 
diese Art sehr detailliert ausgeführt. Als Unterschied zum 
Vorgänger fallen im Einführungskapitel neben den aktu-
alisierten Zahlen (u. a. 740 Arten (statt früher 730) in 40 
Gattungen (statt bisher 46) in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz) die reichere Bebilderung auf.

An das Kapitel schließt eine systematische übersicht und 
ein sehr guter Gattungsbestimmungsschlüssel an. Hier hat 
sich zum Vorgänger einiges getan, da die Nomenklatur 
zahlreiche Änderungen erfahren hat.

Danach werden alle 40 Gattungen und etwa 170 Arten in 
Wort und Bild im größten Kapitel des Buches vorgestellt. 

Auch hier wird die Struktur des Vorgängerbuches sofort 
erkennbar. Jedoch wurden bei den Artenporträts kleine Ta-
bellen zu Flugzeit und zum Vorkommensstatus eingeführt, 
was sehr zur übersichtlichkeit beiträgt. Allgemein muss zur 
Qualität der Bilder angemerkt werden, dass die Schärfe 
durch das neue Format des Buches deutlich leidet. Die im 
kleinformatigen Vorgänger abgedruckten Fotos scheinen 
relativ simpel auf das neue Buchformat skaliert worden 
zu sein, was einige ursprünglich sehr brillante Aufnahmen 
leider sehr unscharf erscheinen lässt. Hier hätte man sich 
einen neuen Scan der Dias oder zumindest etwas mehr 
Liebe zum Detail in der Nachbearbeitung gewünscht. Wei-
terhin wirkt das kartonierte Büchlein nicht so robust wie 
sein Hardcover-Vorgänger. Die Feldtauglichkeit wird sich 
also noch erweisen müssen.

Nichtsdestotrotz geben die ausführlichen Informationen zu 
allen heimischen Gattungen sowie die Fülle an dargestell-
ten Arten einen hervorragenden überblick über die Haut-
flüglerfamilie und sind dabei übersichtlich und gut lesbar 
verpackt. Wer das Vorgängerbuch sein Eigen nennen darf 
und auf die neuesten systematischen Feinheiten verzichten 
kann, braucht nicht unbedingt zuzugreifen. Allen anderen, 
die sich für Insekten und ihre Ökologie interessieren, kann 
das Buch voll und ganz ans Herz gelegt werden.

Torsten Bittner

i  Felix Amiet & Albert Krebs: Bienen Mitteleuropas, Haupt Verlag, Bern 

2012. 423 Seiten, überw. Illustrationen, Flexibroschur. 39,90 Euro. Die Publika-

tion ist im Buchhandel erhältlich.

50 NaturschutzInfo 1/2013



flora helvetica
Die 1996 erstmals erschienene „Flora 
Helvetica“ ist mittlerweile ein Standard-
werk zur Botanik der Schweiz. Das Werk 
wurde nun komplett überarbeitet und 
aktualisiert, u. a. wurden die Verbrei-
tungskarten und die Pflanzensystematik 
aufgrund neuer Erkenntnisse der Phylo-

genetik auf den neuesten Stand gebracht.

Praktisch alle rund 3.000 in der Schweiz wild wachsenden 
Farn- und Blütenpflanzen, darunter auch viele Neuein-
wanderer (Neophyten), sind in dem Werk durch ein oder 
zwei hervorragende Farbfotos abgebildet. Die exakte Text-
beschreibung zu jeder Art enthält neben den wissenschaft-
lichen, deutschen, französischen, italienischen und neu 
auch den rätoromanischen Namen, alle für das schnelle 
Bestimmen der Art wichtigen Kennzeichen. Die entschei-
denden Merkmale sind praktischerweise fett gedruckt. 
Ergänzt wird dies u. a. durch Angaben zu ökologischen 
Ansprüchen (inkl. Zeigerwerte), Häufigkeit, Abbildungen 
zum Vorkommen in der Schweiz und weitere Informationen 
wie Gefährdungsgrad, Giftigkeit, pharmazeutische Anwen-
dung sowie zum gesetzlichen Schutz. Ein vollständiger, 
wenn auch knapper dichotomer Bestimmungsschlüssel 
in einem separaten Bändchen (290 Seiten) erleichtert das 
Mitnehmen ins Gelände, der Hauptband wäre hierfür mit 

seinen 1.656 Seiten trotz eines recht handlichen Formats 
in vielen Fällen dann doch zu schwer. Obschon wissen-
schaftlich aufgebaut, ist das Werk durch den optischen 
Fokus auf Bilder und die Hervorhebung der wichtigsten 
Erkennungsmerkmale auch für weniger geschulte Pflanzen-
freunde von großem Nutzen. Gerade weil zu vielen auch 
in Deutschland auftretenden Arten in den hier etablierten 
Werken nur selten Abbildungen zu finden sind, ist dieses 
Buch für jeden Pflanzeninteressierten auch in Deutschland 
als ergänzendes Werk interessant. Für jeden, der sich in 
seinem Urlaub in der Schweiz auch der Schweizer Pflanzen-
welt widmen möchte, ist das Werk unverzichtbar.

Die Flora Helvetica ist im übrigen auch als mobile App 
verfügbar, hiermit lassen sich viele Daten inklusive Abbil-
dungen in einer Datenbank recherchieren. Somit erweist 
sich die Flora Helvetica auch diesbezüglich auf der Höhe 
der Zeit und setzt in dieser Kategorie Maßstäbe. über ein 
vergleichbares Werk zur Flora Deutschlands würden sich 
sicherlich sehr viele Pflanzenliebhaber freuen.

Jochen Dümas

i  Konrad Lauber, Gerhart Wagner & Andreas Gygax: Flora Helvetica. Haupt 

Verlag, Bern 2012. 5., vollständig überarbeitete Auflage. 1.656 Seiten, Hard-

cover und 290 Seiten Bestimmungsschlüssel, Flexibroschur. Ca. 3.850 Farb-

fotos, 129 Euro. Die Publikation ist im Buchhandel erhältlich.

artenreiches grünland: 
samengewinnung und renaturierung
Seit etwa Mitte des vorigen Jahrhun-
derts wurden viele Wiesen intensiviert. 
Vor allem hohe Stickstoffgaben ermög-
lichten eine hohe Schnitthäufigkeit 
von bis zu sechs Schnitten pro Jahr bei 
Erträgen von insgesamt bis zu 120 dt 
Trocken masse pro ha und Jahr gegen-

über ca. 60 dt beim Extensivgrünland. Eine derart intensive 
Nutzung ertragen nur wenige Pflanzenarten, vor allem Grä-
ser. Ein drastischer Rückgang der Blumenwiesen war die 
Folge. Andere Ursachen des Rückgangs waren beispiels-
weise Umbruch zu Ackerland, Aufforstung oder Sukzession 
wegen Nutzungsaufgabe.

Das vorliegende Praxishandbuch widmet sich der Her-
stellung von artenreichem Grünland aus unterschiedlichen 
Ausgangsstadien. Es behandelt die Aspekte Spenderflächen 
für artenreiche Samenmischungen, Erntemethoden, Vor-
bereitung der Empfängerflächen, Methoden der übertra-
gung, Pflegemaßnahmen und Folgenutzung. Eigene Kapitel 
zu Qualitätsstandards für direkt geerntetes Ausbringungsgut 
(z. B. Samen, Heu, Wiesendrusch) wie etwa das Samen-Spreu-
Verhältnis oder das Gras-Kräuterverhältnis, zur Planung 

der praktischen Umsetzung bei unterschiedlichen Metho-
den und Zielen der Begrünung, eine ausführliche Beschrei-
bung vieler Praxis-Beispiele sowie ein Musterleistungs-
verzeichnis mit den Kostenspannen für die verschiedenen 
Positionen komplettieren die Zusammenstellung.

Laut § 40 des Bundesnaturschutzgesetzes sind Behörden 
und Anwender angehalten, bei Ansaaten oder Anpflanzun-
gen in der freien Landschaft autochthones Material zu ver-
wenden – sofern dieses verfügbar ist. Bis zum 1. März 2020 
gilt als übergangsregelung, dass vorzugsweise gebietseige-
nes Saatgut oder Pflanzmaterial verwendet werden soll. Um 
diesem Anliegen beispielsweise bei der Begrünung von 
Dämmen oder Böschungen nachkommen zu können, ist 
das vorliegende Handbuch bestimmt eine wertvolle Hilfe.

Gerhard Albinger

i  Anita Kirmer, Dr. Bernhard Krautzer, Michele Scotton & Sabine Tischew 

(Hrsg.): Praxishandbuch zur Samengewinnung und Renaturierung von arten-

reichem Grünland. A-Irdning 2012. 221 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. 

Hardcover, Schutzgebühr 10 Euro. Die Publikation ist über das Lehr- und For-

schungszentrum für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein (LFZ), Irdning/

Österreich zu beziehen.
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leitfaden für gesamtbetriebliche 
biodiversitätsberatung
Das Land Baden-Württemberg will 
Landwirtsfamilien bei der Erhaltung 
der biologischen Vielfalt und der 
Offenhaltung der Kulturlandschaft 
durch das Angebot einer Gesamtbe-
trieblichen Biodiversitätsberatung 
unterstützen. Im Zuge des von der 
Landesanstalt für Entwicklung der 

Landwirtschaft und der ländlichen Räume und der LUBW 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
betreuten Modellvorhabens „Gesamtbetriebliche Beratung 
zur biologischen Vielfalt der Kulturlandschaft“ (2010–2012) 
wurden in verschiedenen Regionen Baden-Württembergs 

Beratungen durchgeführt. Die daraus gewonnenen Er-
kenntnisse und Praxiserfahrungen sind im vorliegenden 
Beratungsleitfaden zusammengefasst. Der Leitfaden richtet 
sich an alle Beraterinnen und Berater, die in der Gesamt-
betrieblichen Biodiversitätsberatung aktiv werden, seien 
sie freiberuflich oder in Institutionen wie der Landwirt-
schafts- und Naturschutzverwaltung oder den Landschafts-
erhaltungsverbänden tätig.

Fachdienst Naturschutz

i  Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Würt-

temberg (MLR) (Hrsg.): Leitfaden für die Gesamtbetriebliche Biodiversitäts-

beratung. Stuttgart 2012. 46 Seiten, farb. Abbildungen. Kostenloser Download 

über den Bestellshop der LUBW.

biodiversitäts-check für gemeinden
Die neue Broschüre des Ministeriums 
für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden-Württemberg wirbt für 
Aktivitäten zur Erhaltung und Förde-
rung der Biologischen Vielfalt insbe-
sondere auch auf Gemeindeebene. Der 
Biodiversitäts-Check ist ein wichtiger 
Baustein zur kommunalen Landschafts-

planung und ein geeigneter Beitrag zum Aktionsplan Bio-
logische Vielfalt.

Die Veröffentlichung zeigt auf, wie ein Biodiversitäts- Check 
funktioniert, welche Phasen und Schritte aufeinanderfolgen. 

Anhand von zwei Modell-Kommunen wird dargestellt, wel-
che Ergebnisse zu erwarten sind und welche Vorteile und 
Anwendungs möglichkeiten der Check bietet. Beispielsweise 
können so Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen gezielt 
und effektiv eingesetzt werden.

Astrid Oppelt

i  Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden- 

Württemberg (Hrsg.): Biodiversitäts-Check für Gemeinden. Aktionsplan 

biologische Vielfalt. Stuttgart 2013. 20 Seiten. Paperback. Kostenloser Down-

load über den Bestellshop der LUBW.

schlangen-postkarten
Im Rahmen der gemeinsamen 
Ausstellung vom Naturschutz-
zentrum Ruhestein im Schwarz-
wald und der LUBW Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden- Württemberg 
„Von Höllen ottern und Schling-
nattern – Schlangen im Nord-

schwarzwald“ wurde eine Postkarten serie über die Schlan-
gen Baden- Württembergs herausgegeben. Die Postkarten 
zeigen alle fünf in Baden- Württemberg vorkommenden 
Schlangenarten und geben einen Einblick in ihre faszi-
nierende Lebensweise. Auf einen Blick werden typische 

Merkmale und Lebensweise von Kreuzotter, Ringelnatter 
und Co. aufgezeigt. überraschen Sie Ihre (Natur)Freunde 
doch mit ein paar Schlangen grüßen per Post.

Die Ausstellung ist bis 8. September 2013 im Naturschutz-
zentrum Ruhestein zu besichtigen.

Michael Waitzmann

i  LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

Württemberg & Naturschutzzentrum Ruhestein im Schwarzwald (Hrsg.): 

Schlangen-Postkarten. Die Postkarten der fünf Schlangenarten sind zu-

sammen für 5 Euro zzgl. Versandkostenpauschale über den Bestellshop der 

LUBW zu beziehen.
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Titelbild Schmetterling des Jahres 2013 – Braunfleckiger Perlmutterfalter (Boloria selene) 
Zwei in Baden-Württemberg gefährdete Arten: Ein Braunfleckiger Perlmutterfalter sitzt in 
Ruhe auf den äußeren Hüllblättern eines Blütenstandes der Kugeligen Teufelskralle (Phyteuma 
orbiculare). Der mittelgroße Tagfalter gehört zu der Familie der Edelfalter (Nymphalidae), deren 
Besonderheit das zu „Putzpfötchen“ umgewandelte vordere Beinpaar ist. Diese Falter sitzen 
also nur auf vier Beinchen. Unser Schmetterling hier lässt sich von seinen nahen Verwandten 
durch einen ausgeprägten schwarzen Punkt nahe der Hinterflügelbasis unterscheiden. Die 
adulten Tiere ernähren sich vom Nektar auffällig violett oder rot blühender Pflanzen und 
fliegen in Deutschland meist in zwei Generationen von Mai bis Juni sowie im Spätsommer. 
Der Lebensraum der Falterart reicht von den bevorzugten mageren Feucht- und Sumpf-
wiesen über Niedermoor- und Übergangsmoorkomplexe bis hin zu offenen Waldwegen oder 
Waldlicht ungen. Regional können auch trockenere Mähwiesen oder Magerrasen besiedelt 
werden. Auch hier bedeuten somit Landschaftspflege und Flächenschutz gleichzeitig Arten-
schutz. Foto: Christian Fröbel

Bildnachweis Soweit nicht am Bild selbst angegeben erfolgt die Nennung der Bildnachweise bei mehreren 
Bildern auf einer Seite von links nach rechts und von oben nach unten. 
Editorial: Bildarchiv PLENUM Heckengäu; Inhaltsverzeichnis: Sigrid Meineke, Luise Murmann-
Kristen, Frank Roser, Torsten Bittner, RP Karlsruhe (Bildarchiv), Heike Gumsheimer; S. 4: Sigrid 
Meineke (2), Bildarchiv RP Freiburg (1); S. 8: Hans R. Schwenniger (2); S. 11: Luise Murmann-
Kristen; S. 15: Michael Witschel (Bildarchiv LUBW); S. 23: Frank Roser; S. 37: Dietmar Nill 
(Bildarchiv LUBW); S. 38: Simone Link; S. 39: Daniel Maurer; S. 40: RP Karlsruhe (Bildarchiv); 
S. 45: Thomas Niedermüller; S. 47: Ulrich Marx

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Zustimmung des Herausgebers unter Quellenangabe und Überlassung 
von Belegexemplaren gestattet.

Namentlich gekennzeichnete Fremdbeiträge stimmen nicht in jedem Fall mit der Meinung des Herausgebers über-
ein. Für die inhaltliche Richtigkeit der Beiträge ist der jeweilige Verfasser verantwortlich.

AuToREN

Dr. Gerhard Albinger
Referat Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege 
der LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg

Lisa Berner
Praktikantin im Referat Landschaftsplanung, Fachdienst 
Natur schutz der LUBW

Christine Bißdorf
Referat Landschaftsplanung, Fachdienst Naturschutz 
der LUBW

Dr. Torsten Bittner
Referat Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege 
der LUBW

Anne Böhm
Referat Landschaftsplanung, Fachdienst Naturschutz 
der LUBW

Dr. Karin Deventer
Referat Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege 
der LUBW

Jochen Dümas
Referat Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege 
der LUBW

Susanne Lanckowsky
Referat Entomologie am Staatlichen Museum für 
Naturkunde Karlsruhe

Fritz-Gerhard Link
Akademie für Natur- und Umweltschutz 
Baden-Württemberg

Fachdienst Naturschutz
Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Naturschutz der LUBW

Verena Gaschick
naturplan – Fachbüro für Vegetationskunde und 
Landschaftsökologie, Darmstadt

Heike Gumsheimer
Naturschutzzentrum Wurzacher Ried

Roland Heinzmann M.A.
Referatsleiter Landschaftsplanung, Fachdienst Naturschutz 
der LUBW

Simone Hotz
Geschäftsstelle PLENUM Heckengäu, Böblingen

Petra Jantschik
Referat Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege 
der LUBW

Walter Krögner
Projektstelle Biosphärengebiet Südschwarzwald 
im Regierungspräsidium Freiburg

Dr. Luise Murmann-Kristen
Referatsleiterin Naturschutz und Landschaftspflege des 
Regierungspräsidiums Karlsruhe

Astrid oppelt
Sachgebietsleiterin Fachdienst Naturschutz der LUBW

Sabine Reußink
Referat Naturschutz und Landschaftspflege des 
Regierungspräsidiums Tübingen

Dr.-Ing. Frank Roser
Freier Landschaftsarchitekt, 
Institut für Landschaftsplanung und Ökologie der 
Universität Stuttgart

Andreas Schabel
Abteilung Waldnaturschutz bei der Forstlichen Versuchs- 
und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

Veronika Schneider
Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg

Hans R. Schwenninger
Büro Entomologie + Ökologie, Stuttgart

Axel Steiner
Referat Entomologie am Staatlichen Museum für 
Naturkunde Karlsruhe

Dr. Robert Trusch
Kurator Lepidoptera, 
Referat Entomologie am Staatlichen Museum für 
Naturkunde Karlsruhe

Christoph Vogt-Rosendorff
naturplan – Fachbüro für Vegetationskunde und 
Landschaftsökologie, Darmstadt

Dr. Michael Waitzmann
Sachgebietsleiter Artenschutz der LUBW

Horst Weisser
Leiter des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried



A
us

ga
be

 1
/2

01
3

LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

Postfach 10 01 63    76231 Karlsruhe    www.lubw.baden-wuerttemberg.de

Staatliche Naturschutzverwaltung
Baden-Württemberg

N
at

u
rs

ch
u

tz
In

fo1/
20

13
N

at
u

rs
ch

u
tz

In
fo

  
Flächenschutz

Biosphärengebiet 
Südschwarzwald, 

Biotophilfskonzepte

Eingriffsregelung
Schutzgut Landschaftsbild: 

landesweite 
Planungsgrundlage 

Natur im Netz
Lehrvideo, 

Meldeplattformen und 
Datenbanken für Arten


