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T>onuort bes Herausgebers

Jn biefem <$eft ) 6  ift auf einen eigentlichen Jahresbericht bes £anbes* 
beauftragten für Piaturfd)ug verliebtet morben. Dagegen bringt bie 

-Vmatl. Vogelfcbugmarte Stuttgart^obenbeim, beren beibe Oefcbäfts* 
führet beim ^eer ßeben, menigftens einen allgemein gehaltenen 23erid)t; 
•uferbem merben bie im Ja h r  J 9 3 9  eingetragenen Pfaturfd)uggebiete vom 
‘ianbesbeauftragten in einer befonberen ^Ibbanblung eingebenber bel)an* 
beit unb bie Sd)ugverorbnungen ber höheren Vtaturfcbugbebörbe un* 
gefüllt im vollen Wortlaut abgebrueft. Dies empfahl ftd) mit 5^üciftd)t 
vor allem auf bie praftifd)C Durchführung bes Sd)uges. D as 3. D. babi* 
fd)c Sdjuggebict am Wilben ^ornfee bei Wilbbab ift in ber 23efd)reibung 
überfeben morben. S ie  nürb j 9 4 1 nad^gebolt.

'Irin allgemein gehaltener Oluffag bes ianbesbeauftragten foll über ben 
Stanb ber Haturfd^ugarbeit in Württemberg unterrid)ten.

Die ^Ibbanblung von Dozent Dr. 23aber über bie (Befcbid)te bes 2?>erg* 
baue in Stuttgart ift für einen befHmmtcn 3mec£ gebrucFt unb mir bann 
im S a g  $ur Verfügung gefiellt morben, um fie einem meiteren ieferfreis 
$ur Kenntnis }u bringen. Daher erklärt ftd) ber breitere Sagfpiegel unb 
bie anberc Dype im S ag . Doch Fann biefer Schönheitsfehler in 2lauf ge* 
nommen merben.

I)r. ’Karl 23crtfd) wollte ich CPclegenbeit geben, feine febönen 3eid)nungen 
ber SdunucFalgen aus beut Sd^eibenfee bei ber Walbburg unb feine fd)on 
länger ausgefübrten Unterfud)ungen $u veröffentlichen (vgl. bie Arbeit 
von 0. in ^eft j ? biefer Veröffentlichungen).

Oberlehrer vy'afler Imt am vy'eberfee unb am Xobrfee febr feböne 23eob* 
aebtungen gemacht unb fie in bervorragenben Aufnahmen fefigebalten, 
bie 3. D. miebergegeben finb.

Tm bas $ur Seit fo mid)tige Sammeln von einbeimifeben r£tiU unb Dee* 
pjianjcn geben $mei Berichte von ^rl. Dr. Orable, Tübingen, (ginblicF.

Die fünf farbigen Dafein nad) Aufnahmen von t^ane ^aug in Dutt* 
fingen, bie bem ^eft eingefügt finb, verbanden mir ber Stiftung eines 
¿freunbes bes Vereins für vaterlänbifche VTaturfunbe unb eines marin* 
bergigen Vlatur* unb ^eimatfreunbes, bem es befonbers bas Drrenborfer 
^arbt angetan b<*t.

Stuttgart, im 3lpril J 9 4 0 .

Der Württ. ianbesbeauftragte für Vlaturfcbug 
Prof. Dr. H  Scbmenfel
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Tafel IV

Tlufn. von )8ji) ((Psfar ^raaeO

^teinbrueb von Raufer am «Efilingcr 23crg (Ublanbsböbe) im 0d)ilffanbflein 
(t5tuttgartcr\V*erfl|lein). 3. (t>bcrgren$c bcö^cbilffanbitcinö; i. laubige Mergel 

mit jRoblcnrcftcn; j. Übergang $um ‘Riefelfanfeftein, linFd oben anfkbcnb

download www.zobodat.at



<0efd)id)tc bcö 53ergbauö 
unb ber 0teinbrücf>c von S tu ttg art

X>on i£rid) Baber, Stuttgart 

tTTit $ " J lb b i lb u n g c n  u n b  $ C a f c l r t

T>ornxn*t

i^Nurcf) bas frcunblid)c ».Entgegenkommen bcr Stabtverwaltung, ins* 
bcfonbcrc bes bamaligcn Direktors bes Stabtardjivs, 3Dr. Stendel, 

nntrbc mir bic 3Durd)ficht bcr jtäbtifd)en Steinbruchakten im ^rül)* 
jal>r w ;9 ermöglicht.

Bic babei ftd) ergebenben v̂ cft^cllungcn führten uns $u bem *£ntfd)lut, 
über biefes wertvolle, in ben Akten verborgene m aterial an t^anb nod) 
vorhanbencr Urkunben einen überblick über bie Vorkommen von UTine* 
ralien unb berglcid)cn auf A lbStuttgarter <33ebiet unbüber beren^Tulj* 
barmadjung im üaufe ber '3ai?r^ut1>bcrte ju geben. Wohl finb ba unb 
bort im hcimifcfyen Sd)rifttum einzelne fragen biefer "ICrt mehr ober 
weniger cingehenb behanbelt worben, eine jufammenfaffenbe SDartel* 
Iung liegt jeboef) bis beute nicht vor, obgleich fie ftcherlid) aud) über 
ben Breis ber Fachleute t>inaus auf Anteilnahme rechnen bürfte.

lllit Had)brucf fei allcrbings betont, bat es ftd) nur um einen erften, 
in großen Umriffen gehaltenen Verfud) hobeln kann. SDie Bearbeitung 
bes Stoffes ift baburd) erfd)wert, bat aftenmä^ige Unterlagen — ins* 
befonbere aus älterer Seit — nur lückenhaft unb auf bie verfd)iebenfken 
Quellen verteilt vorhanben finb. S o  verfagen bie fonfl für bie (Bewerbe* 
gefebiebte auffcblufreichen fkäbtifchen Steuer* unb (Büterbüd)er im vor* 
liegenben vfalle vielfach gan}, ba 3. B . ber Betrieb von Steinbrüd)en 
früher ber Beteuerung ^eitweife nid)t unterlag. Tro^bem war für mich 
als geborenemStuttgarter bie ikrforfebung biefes Teilgebiets ber Stabt* 
gefchid)te von befonberem Aei.v (Dhne bie weitgehenbe UnterfHit^ung burcf) 
bie Herren bes Stabtarchivs wäre mir freilich bie Bewältigung ber ge* 
teilten Aufgabe kaum möglich gewefen. Dbnen auch <*n biefer Stelle meinen 
aufrichtigen 2?ank abjutatten, i t  mir baber ein befonberes Bebürfnis.

T'ic :ibbanblung ifi ein geflirrter \'Ud)brucf bei *c f tc i  e bcr Verögcntliebungen bcfl :ird)it>8 bcr Stabt 
■ Stuttgart.

I
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&ct geologifcfye Aufbau
unb bie 23efteblung ber näheren Umgebung Stuttgarts

VDoi)l jebem von uns wirb bei einem Bunbgang über Stuttgarts 
an einem Haren Frühlingstage bie Schönheit ber ftch eng an bic 

^änge anfehmiegenben unb ins £7e<#artal hinausfiutenben Stabt zum 
Erlebnis geworben fein. 'Allgemein begannt ftnb Barl (Berot’s von tiefem 
(Empftnben getragene X>erfe auf bie einzigartige £agc unferer (Baubaupt 
ftabt. 2(ud) Schiller foll von ben eigenartigen Farben ber 23ergwänbc 
auf bau YPcg über bie 3(lte YDeinjteige nad) ^obenbeim zur lieber 
fdjrift feines <Bcbid)tes /,55er Spaziergang'' („Sei mir gegrüpt, mein 
23>crg mit bem rötlid) jhrahlcnben CBipfel!") veranlagt worben fein. 
Sid^erlid) trat zu jener oeit bie bekannte „Kote YDanb" am Stuttgarter 
Stafflcnberg ftdrfcr bervor als beute im oeidjen ber mobernen ^ang 
bebauung [3lbb. j].

5 >ie eigenartige (Entwicklung ber Stuttgarter Äanbfd^aft ift aber H'u 
nein Zufall unterworfen gewefen, fonbern fte ift nur bas (Ergebnis bcs 
gefamten geologifchcn Sd)id)taufbaus unb ber auf ihn wirkenben llb 
tragungskräfte, woburd) bie 23erge unb ^ügel in ihrer heutigen (Er* 
fdheinungsform bebingt ftnb.

55ie jtark ausgeprägten 23erg* unb Terraffenformen fowie bie befom 
bers in früherer Seit weithin ftchtbar gewefenen roten unb bellen Tüänbe 
ber YDeinberge unb Steinbrüd)e zc*gen besbalb fet̂ r früh ^en ber 
£?aturforfd)er auf ftd): S o  greift bereits 23auhinus zu 23eginn bes 
)7*3«hrhuuberts bie geologifchen X>erbältniffe unferer Stabt. 3 n ben 
.,Selecta physico-oeconomica“ , einer um bie illitte bes ) $. ^ahrbunberts 
erfd)ienenen wiffenfd)aftlid)en Seitfd>rift, wirb bas „(Bebürgc von Stutt* 
gart" in ben ^ügcln nach bem Berginnern zu geneigt befchrieben, „als 
wie von einem gefebieften HTaurer ausgefübrt, alfo bap fte nicht nach 
aupen ftürzen können". Hoch weiter zurück reichen aber bic urkunblidien 
‘Erwähnungen über bie Einlage von Steinbrüchen, CBolbwafchen unb eines 
Boblenbcrgwcrks vom ii.-—is.^brbunbert. YPie in anberen Teilen
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b es 2veicf)9 if f auch b ei u n s  im  W ü rtte m b e rg ifd )e n  b er B e r g b a u  a l s  X P eg * 

b e re ite r  b er triffen fch aftlich en  <35eologie v o r a u s g e g a n g e n , t r ie  b ie s  a u s  

ben ä lte ffcn  U rfu n b e n  ü b e r  bie ¿ E r r ä n g e  b e s  S d ) t r a r * t r a l b s  u f t r .  beutlich

h e rv o rg e h t .
iE in i u r je r  (B an g  u m  S t u t t g a r t  foU u n s  ben gco log ifd ^en  A u fb a u  ein* 

fd ffiefilid ) ber n äh eren  U m g e b u n g  v e r m it te ln : D m  ^T orben  unb UTorb*

2lbb. j. £>ic „Jvotc VDanb" am Stafflcnbcrg
über ben ausgcbrocbcncn unb 5U0eid)üttctcn @rf)üfianbftcinbrücf)cn fteben btc früher 

weithin fichtbarcit bunfclrotcn ntcrgcl. C3(us bem Hachla^ von (PsFar v̂ raa8)

treffen  l ie g t  b ie ffach tre lligc  £ a n b fd > a ft  b e s t l lu fc h e lF a lf s ,  m ciff noch m it  

e in er bünnen i 'e id e  v o n  £ e t te n fe u p e r  (ü c tte n F o b le )  überbedrt. P e r *  

fd ffu n gcn c  v̂ lu f;* unb B a c h t ä le r  b u rch fägcn  b iefe  tre ite n  f lä c h e n  unb ent* 

blöffen ben m äch tigen  Sch ich tffo ff b e s (Oberen o b er ^ a u p t m u f c f f e l f a l f s ,  

trä b rc n b  jirifc ffen  ihnen a u f  ben R eihen tc i l t r c ifc  b ie  fru c h tb a re n  »Tone 

unb C o n m e rg e l  b e s £ e t te n ie u p e r s  e rh a lte n  geb lieb en  ffnb . SDicfe Cheffeine 

ffnb in (h em ein feh aft m it  b er Ä eb m ü b erb cd ru n g  fü r  b ie  ^ r u d f f b a r f c i t  

b es S t r o h g ä u e s  b u r .  b es l a n g e n  g e lb e s  v e ra n tw o r tlic h . W e i t h in  ffd ff*

7
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bat* überragen bei* “klfperg unb ber Hemberg bei 2lffaltcrbad) ab  letzte 
Xefke ber ehemaligen weit nad) Horben greifenben Reuperbecke bie ruhige 
üanbfcfyaft. S ie  verbanken il)re (Erhaltung vor ber brohenben Abtragung 
ihrer günfkigen, tektonifd) tiefen £age.

Über ber harten Mufd)elkalkplatte erhebt fid) mit feilem 3lnfkieg ((Per* 
linger Steige ufw.) im YDefken unb Sübwefken bie £anbfd)aft bes Stutt# 
gartet* YPalbes. <$ier ifk es ber eigentlid)c Reuper, vom (Pipskeuper bis 
herauf $um Stubenfanbfkein unb $u ben Rnollenmergeln, ber bie „Stutt- 
gartet* Berge" auf baut, YPeite Stubenfanbfkeinfkäd^n, von bid)tcm YPalb 
befkanben unb von Haren dkuellbäd)en burchfioffen, beren YPaffcr an 
mand)cn Stellen fid) in verträumten, von bunHem YPalb umgebenen 
Bcen fammeln, mad)en biefe (ianbfd)aft )um dieblingsaufcnthalt ber 
Stuttgarter Bevölkerung. Y>om parkwärterhaus kommenb, erfd)lieft fid) 
uns plöQlid) bei ber Charlottcnbud)e ber freie Blick übet* bas Käufer* 
mecr bei* Stabt. £üe Rcuperhöhen umfd)lief;en in weitem Bogen 
ben cigentlidjen TCalkeffcl, um ftd) gegen bas Hcckartal )u öffnen. *irs 
beginnt ber 2lbfkieg von ben v^öl)cn bes Stubcnfanbfkcins in bie tiefer 
gelegenen Öonen ber bunten Mergel, bes Riefcl- unb Sd)ilffanbfkcins, 
fowie ber roten unb graugrünen Mergel bes (Pipskeupers, ^er breite 
^algrunb ber Dnnenfkabt ifk von mächtigen Sd)uttmaffen ber umgeben- 
ben t^öhen angefüllt. 3Da unb bort würben bei (Prabungen bie letzten 
Ausläufer bes bei Münfker fo mächtigen Sauerwafferkalks (Travertin) 
angetroffen. 3Die ausgebel)nten, nod) nid)t bebauten ^änge waren feit 
alter Seit ein günfkiges Rnbaugebiet für YPein unb (Pbfk, währenb bie 
mehr walbarmen offenen (Päufläd)en bie eigentlichen Rornkammern 
bilben. Schon beshalb ifk bie (Entwicklung ber früheren Sieblung $ur 
YPin^erfkabt unb heutigen (Proffkabt weitgehenb mit bent geologifchen 
Untergrunb verknüpft, was aud) beutlid) in ber Y>erwcnbung ber Bau- 
fkeine )um 2(usbruck kommt. 3Der als „Stuttgarter YPerkfkein" bekannte 
Schilffanbfkein tritt meifk in ber £anbfd)aft in vform einer kleinen ^er
raffe in (Erfcheinung, bie fid) aus bem weichen 3lnfkieg ber ihn unter- unb 
überlagernben Mergel als harte Sd)id)t von ferne fd)on abhebt [3lbb. 2]. 
S o  ifk er als fchüQenbe unb erhaltenbe J'ecke bes nad) Horben vor
gelagerten Burgholjhofes, befonbers aber am 'klfperg unb Hemberg, ben 
„3eugenbergen" ber abgeräumten Mufchclkalk-£ettenkcupcrfiäd)c, bei ber 
Rusgefkaltung ber danbfd)aft befkimmenb gewefen.
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Heben biefem Wecßfel von barten unb weichen (Beßeinspartien ßnb 
es bie großen, meiß norbrt>eß*fübößlicß verlaufenben X>ern?erfungsfpalten 
unb (Brabenbrücße, welche bie Ausformung unb ben Werbegang unferer 
(Pegenb beeinflußt ßaben. „55as ganje Stuttgarter Scßicßtengebiet iß, 
mit famt ber ^ilberlanbfcßaft, ein großer unb tiefer ifiinbrucß 3tr>ifd)en 
Scßönbucß unb Scßurwalb" (23 r d u ß d u f e r). S o  überquert bie Scßur* 
roalbfpalte bas Hecfartal bireft bei IHünßer unb verroirft ßier bie Sdßd)* 
ten ber garten t1tufd)eH?aI¥platte gegen bie roeießen (heßeine bes Beupcrs. 
5 >er Hecfar mußte ßcß in bie vor ißm ßcß aufbauenbe IRalfplatte ge* 
maltfam einfägen, um in fcßlingenreid)em Äauf, an ßeilen vfelswänbcn 
vorbei, feinen Weg $u fud)en. i£r lub babei in feinem ausgemeiteten 
Äeupertal oberhalb Cannßatts infolge ber Aufßauung mädßige Sd)utt 
unb Sd)ottermaßen ab, bie ben (Fautnb bes heutigen Wafcns bilben. 5 üe 
feit ber ÜDiluvialseit befonbers in ber Hähe ber Sd)um>albfpaltc fließen* 
ben ttlincralqucllen festen bic in ben großen illünßerfd)en Travertin 
brüd)en erfdfloflenen SauermaflcrMFe ab. S ic  burd)ßehen bas heutige 
Stabtgcbiet vom Stöcfad) über bie 2\önig*, ^riebrid)*, Scßloßßraße bis 
hinauf 31111t 23olhvcrf. UTit ber langfamen ifintiefung bes Hccfars fenFte 
ßd) aud) ber mineralifd)c (hrunbmafferfpicgcl, mesßalb bic im Alt 
Stuttgarter 5 algrunb ßießenben IHineralqucllen allmdhlid) verßegen 
mußten.

5 »ie britte unb letzte £anbfd)aftsform errcid)en mir rafd) bei ber Auf* 
märtsfahrt ber 3<*ßnrab* ober Straßenbahn nad) 5 egerlod). 2\ur) vor ber 
i£nbßalteßelle, roo ber ßeile Anßieg langfam flaeßer wirb, gehen bie ober* 
ßen!Reuperfcßid)ten in bie überlagernben(5eßeinebes feßmarjen^ura ober 
£ias über. Wenig hinter SDegerlocß, in ber Xicßtung gegen 23irFad), tritt 
ber Walb unb bie parFlanbfchaft ^lein^ohenheims gan$ }urü<f, unb 
ireit feßmeift ber 23licf über bie Icicßhrellige £iashocßfldcße, im hinter* 
grunbe bie 23erge ber Scßmäbißhen Alb. i£s ßnb bie in alten CßroniFen 
genannten „vildira4' ober Silber, bie gegen bie Alb hin cinfallen. 55er 
bureß X>ertuitterung aus ben (heßeinen bes £ias entßanbene ^ilberlehm 
ließ biefe £anbfcßaft $u einer ber ertragrcicßßen (Begenben Württem* 
bergs iverben. Als harte, feßarfe 2\antc verlauft bie 2\euper*£ias*(Bren3c 
von ber (Begenb um v^eumaben über Sillenbuch, 5 cgerlocß, X)aihingen 
umt ^dgerhof [Abb. Wie ber Afpcrg unb Hemberg von ber alten 2\eu* 
pcrüberbcifung zeugen, fo ßnb ber 23irFenFopf bei ber £harlottcnbuchc
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[K b b . 4 ], bet* v̂ r a u e n fo p f  unb ber f e r n e n  H eine, b a r te , nach H o r b e n  v o r»  

gefd)obenc tü a s in fe ln  in m itten  ber tie fe r licg en b cn  !R eu p erfd )id )ten .

S o  tvic beu te  bie fru ch tb are  löpbebeefte  (P äu lan b fd ^ a ft im  H o r b e n , bic 

e rtrag re ich e  leb m b eb ctftc  v\'ilb erl)od )j!äd )e  im  S ü b e n ,  bazw ifchen b ie  

23auimv>icfcn, K cb e n b ü g c l unb Y P a lb g eb ie te  ber I k u p e r b e r g e  bic 3 u *

3lbb. 4. 2Mrfen£opffiörung
•Der Verlauf ber Störung wirb burd> bic mci^c (Linie angebeutet. 5>ic linfe Scholle ifi 
um ctma 2? m abgefunfen unb verwirft ‘KnoIIcnmergel gegen Stubcnfanbftcin; einige 

tTTcter weiter lints ifi auf gleicher ^öbc bereits fiias a angefebnitten.

fam m e n b än g e  ber geologisch en  23efchaffenh eit unb ber m irtfch a ftlid icn  

H u t u n g  ernennen laffen , t ra re n  febon b ic S te in z e it f te b lu n g e n  fa f i  a u ? *  

fchlicglicb an  bic ^öp flacben  ber (Pduc gebunben , tvd brcn b  bic m albrcichcn  

■ R cupcrbcrgc gem ieben m ürben  ( P  a  r  c t, CP ö p l c r  u . a .) .  K ucb b ic  K o n ter 

b e v o rz u g te n  bic w eiten  t1 iu fch eI¥a lH iietten ieu p erf!äch en  fo tr ie  bic frudzt* 

b aren  „ S i l b e r "  zur K n la g e  ih re r  S ie b lu n g e n . 3 > am it m a r  b a ?  S t u t t g a r t e r  

C a l  n u r  ber Y >crb in bu n gsm cg zwischen biefen röm ifdzen  S ic b lu n g s g c b ic *

)
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tt’iT. Tüe v\'unbe in ber ©egenb von Cannftatt, bas alte Kajtell
m. beweifen feine verfebrspolitifcf) wid)tige Hage fd)on in ber bamali» 

cren oeit. SDas Klt*Stuttgarter Tal bagegen war burcb feine Keffellagc, 
burd) feinen weniger fruchtbaren 23oben fowie burd) ben mit Sümpfen, 
Tümpeln unb 23rud)wälbern erfüllten Talgrunb für Sieblungsfwecfe 
md)t febr verlocfenb. ©öfücr anerkennt besbalb nur einige iltünffunbe unb 
Baurefie als wirflid)c oeugcn jener Seit; einzelne v\'unbe auf ben Rängen 
flehen mit ben Siedlungsgebieten ber Silber (Sieblungsrefte auf ber 
©erofsrube unb in ber ©egenb ber Chnmenbofer Strafte) unb von Tann* 
flatt (B'unbc unterhalb ber Prag unb beim Kofenftein) im 3ufammen» 
bang, ^luftcrbem liegen fi’c in unmittelbarer Habe ber alten Konter* 
fragen, bic von ber ¿'ilbcrbochfläche über bic 'Reuperbbbcn Stuttgarts 
hinweg bem alten StrajtenfrtotcnpunEt TannjEatt mit feinen bekräftigen 
Mineralquellen fuftrebten.

Dn ber ocit ber Beftgcrgreifung bes ©ebietes burd) bie ©ermanen 
waren es wieber bie beiben frud)tbaren Hanbfd)aften im VTorben unb 
Süben, bie für bic Sd)affung von Kulturlanb bevorzugt würben. Orte 
wie UTarbad) (IHarcbad)) unb UlarEgröningen als Punkte ber alten 
©renfe fwifd)en KbeinfranEen unb Sd)waben weifen auf bie Eultur* 
gefd)id)tlid)c Bebeutung biefer frud)tbaren Höftgebiete mit ihren alten 
alamannifd)cn Sippcnfteblungen a u f . . .  ingen bin (SDigingen, 0 d)wieber* 
hingen bfw. Baibingen, Böblingen, (Ehningen ufw.). SDamit wirb aud) 
bie fpäte (Entwicklung ber Stabt Stuttgart aus einzelnen kleinen YPeilern 
inmitten ber Keuperböben vcrftänblid), wäbrenb CannjEatt als alter 
BerEebrspunEt aus ber Konterfeit bereits um 700 urEunblid) erwähnt 
(Chanstada ad Neccarum), aber erfE j j jo  als Ort ber SDingjEätte unb S ig  
bes ©augerichts für Stabt erhoben wirb.

& as „BteinFo^lenbergroercFb" am Uriegsberg

Dm Haufe ber ^abrbunberte waren es befonbers vereinfeit vor» 
Eommenbe Hefter ober 0 d)ntigen fufammengefd)wemmter organifd)er 
SubfEanf im Bereid) ber Keuperfchid)ten, bie an manchen Stellen 0 d)ür» 
fungen unb ©rabungen auf Kohle veranlagten. Leiber ftnb nteijE bie 
ftnanfiellen Kufwenbungen tur Knlage von Schächten ober Stollen ohne 
befonberen (Erfolg gemacht worben, ba bie Hager auf hirfe (Entfernung
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mieber auskeilten unb ber ^eizmert ber !Hoble mefentlid) unter bem ber 
Steinkohle lag.

Hur menige folcfyer Vorkommen lieferten anbermärts für einige 3eit 
mit ^ilfe billiger Arbeitskräfte eine genügenbe ttlenge Brennmaterial, 
bie ben Abbau lobnenb machte, fo z- B . in Thüringen, mo aus ben Sd)id> 
ten ber Äettenkobie ein Betrieb 6 Cfobre lang jo 000 3 tr. Noblen jährlid) 
förberte.

i£ine vor menigen 3 al;ren im Stubenfanbfkein bes Bopfermalbes 
gefunbene !Rohlenfd)miQe mit tieffchmarz glänzenber Pechkohle batte 
nad) ben Untcrfucfyungen bes Stabt, (basmerks einen maximalen ^ei.v 
mcrt von nur Kal, mäl)renb normale Steinkohle 7—8000 unb 
Anthrazit $—9000 Kal je Kilogramm liefern. ine „Beuperkohle" kommt 
am meinen bem mittleren t^eizmert ber Braunkohle mit ca. z?oo Kal 
gleid), mobei bie fafk unbegrenzten Mengen unb ber billige Tagebau ber 
Braunkohlen (tnittelbeutfd)lanb, Xbeinlanb, Bobinen) ben Abbau mirt* 
fd)aftlid) lol)nenb gehalten.

Aufzer ben ^Kohlenvorkommen im £cttenkeupcr unb im Stubenfanb* 
(kein ifk befonbers bie Seit bes Sd)ilffanbfkeins für bie Bilbung von 
kleineren ^Kohlenlagern günfkig gcmefen. 3 m Horben unb Horbmefken 
unferes Stabtgebietcs mar zu jener Seit ein reiches pfianzenleben vor* 
banben, bas am !Kriegsberg auf ber v̂ euerbad)er Seite zur i£ntfkel;>ung 
eines folgen Lagers führte, ine znüfd)en feinkörnigem Ixeuperfanbjkein 
eingelagerte, vierzöllige (ca. jocm!) erbige Braunkohle mürbe zur Seit 
Herzog v̂ fiebrid)S L, bes eifrigfken v̂ örberers bes alt*mürttembergifd)en 
Bergbaus, um )6oo burd) Baumeijker Scfyickbarbt  bergmännifd) ab* 
gebaut. 3Der Beniner !Koble kam auf )2!Kr. zu (leben. ¡¡Die Hoffnung auf 
eine nTäd)tigkeitszunabme bes ^Kohlenflözes nad) bem Berginnern zu 
befkätigte ftd> leiber nicht; aus biefem (Brunbe maren auch bie fpäteren 
X>erfud)e mälmenb ber erfken ^alfte bes j8. Sabrbunberts, bie alten 
Stollen mieber voll in Betrieb zu nehmen, zum Scheitern verurteilt.

ine geförberte Ixoble mupte zum ie i l  von ben Schmiebemeifkern ber 
näheren unb meiteren Umgebung ber Stabt verarbeitet merben, unb ihre 
Befd)merbe, „bah frie Stuttgarter ^Kohlen boch reichlich jkeinig unb hart 
feven", mürbe vom Herzog mit ber Bemerkung, bap bicfelben ber Mittel* 
bronncr 2voble minbe^ens gleichmertig feien, abgclcbnt. nebenbei betrieb 
Sdz i c kbar bt ,  mic auch aus ber v\'lurbczcichnung „3 m Äalkofen" her*

)4
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vorgeßt, eine ¡Kalkbrennerei ^wifeßen ¡Kriegsberg unb ^oppenlau, wo$u 
dkrbings ber ¡Kalf ßerbeigefcßafft werben mußte. S ie  ging aber halb 
miebcr ein unb würbe an anberer Stelle bei Suffenßaufen (Ulufcßelfalf) 
tmeut in betrieb genommen; waßrfcßeinlicß war bureß bie Verfrachtung 
brr ¡Koßle ber ¡Betrieb billiger geworben. PJacß i£inßellung bea Betriebes 
über bie Seit bes dreißigjährigen ¡Krieges unb Wieberaufnaßme im 
) s. ¡^aßrßunbert vcrßelen bie Stollen reßlos.

On alten, ju ¡Beginn bes j7.^aßrßunberts I ânbfcf>riftlicf> entßanbenen 
Elften, bie um j 900 prof. Bräußäufer noeß }ur Verfügung ßanben, fanb 
ßcß u.a. ein „Urvtractus am? benen alten ¡Bergw erk 3lctis von benen an 
verfdßebenen (Prtßen im YUürttembergifcßen vor alten Seiten gebaueten 
Bcrgwercfcrn", in bem über Stuttgart unb ^euerbaeß folgenbes be* 
ridßet wirb:

„Sin biefen jweyen drten hat man in anno } $-96/97 Steinfohlen 
gegraben, unb feynb Stollen barauf getrieben worben als wie am ¡Kriegs* 
berg. Unb mögen auch felbige ¡Kohlen wie biefe befd)affen feyn. *£a iß 
aber feine weitere Befd)reibung hiervon ju ß'nben."

ferner fcf>reibt ber aud) in ben Scßwar^wälber Bergwerfaaften 
erwähnte Sdßdßmeißer (Dtto Ut ann am j 9*Ouü K 97 in einem ¡Bericht 
an ben v^erjog:

„daß biefe Steinkohlen 311m Sd)inieben unb v^ei^en fcßwerlicß würben 
unterjubringen fern wegen ber harten ent.^ünbung unb baß fte wohl nit 
gantj ausbrennen."

dam it iß feßon in bamaliger Seit bie iltinberwertigfeit ber ¡Keuperfohle 
beutlid) gefennseießnet, waa aber ben ^erjog nicht abhielt feßiußellen, 
baß „boch feßon anbere Sd)miebe im £anb" bamit gefeßmiebet haben.

Unter bem datum bes 4.UIär3 j$98 berichtet bann Scßicßtmeißer 
Utann weiter, „baß weilen $u Stuttgart bie ^ol^foßlen nießt wpßl $u 
bekommen, follte man etlicße fuber Steinfoßlen von Scßornborf baßin 
füßren''.

„hierauf haben Serenißimua beygefeßrieben: ¡Koßen aber viel, d ie  
aUßier am ¡Kriegaberg feynb ebenfo gutß.". . .  v̂ ür bie „(Gewinnung folcßer 
Steinfoßlen unb beim ¡Kalcßoffen" würben „wöcßentlicß 27 geller" aus* 
gegeben.

3(us ber Seit ber Wieberaufnahmc ber ¡Kohlengewinnung in ben fo 
lange ßiUgelegten Stollen in ber erßen ^älfte bea j $. ^aßrßunberts iß
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uns ein im UTärz J756 gefertigter plan nebff Bericht von ber t^anb bes 
Bergmeiffers ^ol^ann ^einrid) I U0 y f e s  von ^ l ^ y r r b e r g  erhalten 
[£afel I]. SDer plan, l;eute ben Beffanben ber Württ. £anbesbibliotl;et 
Zugehörenb, iff im Anhang in getreuer Had)bilbung wiebergegeben unb 
^eigt im Auf- wie im (Brunbriff bas in ber CPegenb bes heutigen Kriegs- 
bergturms gelegene Steiniohlenwern. Dn feinem, über bas „Consilium 
metallicum“ , bie oberffe Bergbehörbe bes £anbes, bem Herzog erstatteten 
Beridff, führtKhyrrberg aus: „£?acbbem mir unterthänigff Unterzogenem 
gnäbigff aufgegeben worben, mid) nad) Stuttgart zu begeben, bann 
aud) am Kriegsberg bas SteinfoblemrcrcH) in Augenfdzein zu nehmen: 
„ÜDas alte Stcinfoblemvert am Kriegsberg bey Stuttgarbt iff ohnlang- 
(ten burd) (Bottfrieb “¡Demlern zu Cannffatt auf erhaltenen (Bberberg- 
amtlichen i1iuthfd)ein angegriffen unb ber neben bem alten (Bebau vor 
7 fahren angefct$te neue Stollen belegt worben. Wofelbffen bas Stein- 
FohlcnffoQ etwas mädffiger zu werben beginnet, bie Noblen aber feynb 
wie vorher gant$ fdffeffrid), bod) faget gebachtcr Der ni er ,  baff er fold)e 
zum Salpeter-Sieben habe gebrauchen können. Acf) habe babero auf fein 
Anfucffen unb vorherige untertbänigffe Anfrage ihm auf bemaltes Stein 
foblenwerf einen gewöhnlichen Hzhcnfd)ein crtheilt, unb läffet berfelbe 
bie Arbeit aüba mit zwev Jauern unb einem Karrenlauffcr fortfetjen."

tltit ber Aufgabe biefes lebten X)erfud)s war bann bie Kohlengewin
nung in Stuttgart enbgültig zum Erliegen gekommen.

(Bolfcroafdjen bei Kaltental unb am ^Etrebsbarf) bei (gelingen

X>on jeher war bie Sehnfudff ber tttenfehen nad) Befftz bes auf ber 
iCrbe fo ungleich verbreiteten (Bolbes gerichtet, unb bie aud) in unferer 
(Begenb gefunbenen (Bolbmünzen beweifen ben Wert, ben biefes eble 
UTetall bei ben h<uibeltreibenben X>ölfern befeffen bat. Plur beshalb iff 
bie ffarie £ntwid?lung unb Ausbreitung ber Alchimie, bie ftd) bis ins 
jS.^ahrhunbert faff ausfdffiefflich mit ber (Bolbmad)erei befaßte, mög
lich gewefen. 3Die aus Ägypten übernommene „fchwarze Kunff" wollte, 
unterffütjt von tiefffem Aberglauben, mit ber iPntbecFung bes „Steins 
ber Weifen" unb ber „Urliyire" bas £eben ber IHenfchcn unbegrenzt 
verlängern fowic uneble tlletalle in (Bolb verwanbeln. Uteiffens waren 
es Betrüger ober fonffige bunfle (Beffalten, bie bem (Bewerbe ber Alchimie

download www.zobodat.at



hrringen. S o  trat: im CM)t:e )$9o ein (Bolbmad)er namens ^ a f e n »
hi er  mit feinen Spiefjgefellen 6 Ulonate lang bei ^erjog ^riebrid) I. 

von Württemberg in ber <BolbFüd)e tätig. IDie AufbecFung bes Sd)win» 
btis veranlagte bann ^afenbül^Ier, unter Ulitnahme bes Silbers aus ben 
'-Vomel^pfannen bei £Tad)t bas Weite $u fud)en; ) o ooo fl. Foflete ben

;r$og biefes Unternehmen. Selbft ^riebrid) ber (Profie gab j7$h joooo 
Caler für berartige X>erfud)e aus, unb j 779 trurbe bas englifdje parla» 
ment für bie Auslieferung bes Ae$eptes 311m „Stein ber Weifen" um 
<000 pfb. erleid)tert. Urine (Profitât jebod) verbanFcn trir biefem fonft fo 
bunFlen (Bewerbe: Johann vfriebrid) 23ö t t g e r  befeuerte uns j 708/09 
bas in China fd)on feit einem 7M)rtaufenb bekannte Porzellan bei feinen 
Y>erfud)cn tur (Bolbherftcllung.

Sdion fein* früh ifl ber geringe (Polbgehalt bes Stubenfanbfleins er» 
Fannt tvorben: An ben zahlreichen (Blashütten , bes mittelfd)wäbifd)en 
Walbes geigten ftd) immer triebet* an ben Wänben ber Sdunel^tiegel 
bünne 23efd)lägc aus vfeingolb, bie nur aus ber zum (Blasmad)cn ver» 
trenbeten Sanbmaffe flammen Fonnten. S o  entflanben eine Aeihe von 
<Bolbträfd)cn in ber näheren unb weiteren Umgebung Stuttgarts (Aalten» 
tal, 9:bersbad)/v\’ils, Sternenfels bei Ulaulbronn unb am Arebsbad) bei 
Cfilingen), bie teiltreife bis in bas j 9. ^al^rhunbert in betrieb waren. 
Wegen 311 geringen (Bolbgehaltes gingen biefe (BoIbwäfd)en aber alle 
mehr ober weniger balb triebet* ein, unb ^riebrid) von A l b e r t i , einer 
ber Altmeifler ber fd)wäbifd)cn (Beologie, fd>reibt ) $26 über ben Stuben» 
fanbflein: „23ep Sternenfels unb wal>rfd)einlid) nod) an vielen (Prten 
enthält er (Bolb in miFrofFopifd)en, felbfl burd) ein bewaffnetes Auge 
nid)t erFennbaren Ceild)en .. ., aber ber (Polbgehalt ift fo gering, ba£ er 
bie Sd)dbeFoften nid)t verlohnt."

£>er ^erFunftsort biefer bem Stubenfanbflein eingelagerten feinen 
(Bolbflitterchen ifl bas alte „vinbelizifd)e .fefllanb", von bem in ber 
Aeuperzeit befonbers quarzreidje X>erwitterungsmaffen in unfer Ablage» 
rungsgebiet eingefd)wemmt würben, bie von ben jutage gehenben golb» 
haltigen (üuarzgefteinen unb »gängen herrühren. Cntgegengefeçt bem 
von ber Platur aus vorgenommenen X>crteilungsprozefi ergab ftd) für 
ben <BoIbwäfd)er bie HotwenbigFeit einer Anreidzerung ober Aonzentrie» 
rung bes (Polbes burd) geeignetes Auswafd)en ober Ausfd)wemmen ber 
groben (Buarzbcflanbteilc.

Vtatur|i1)UQ ) 7
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SDen beßen 23ericßt über bie bamalige Krt be© (Bolbwafcßen© unb CBolb** 
ausbringen© lieferte un© ber taiferlicße Kat (Beorg £ubwig £ i n b c n  
f p ü r ,  ber )6o7 geborene ältere Soßn be© Stuttgarter 23ürgermeißer© 

in feinem „Commentarius succinctus in varias politico-juridicas quao 
stiones“ . SDarnacß richteten bie (Bolbwäfcßer „brei zufammcngefaßte um 
geßobelte Bretter, fo auf ben Seiten mit Reiften verwaßrt, etwa© 
fcßräg© auß, warßen viel Sanb©, ben fie mit trauen foltert, auß bie 
gemelbten 23ort unb 23retter unb wann bie 23retter ziemlich geßäußt 
waren, nahmen fte mit langen Schöpfern Waßer unb flößten ben Sanb 
wieber au© ben Brettern herunter. 3Da ber grobe Sanb aller herunter 
mar, blieb nur ber reineße unb feßwerße Sanb, barunter ba© (Bolb vem 
mifd)et war, ztvifeßen ben rauhen Spreißen haften, bi© fie folgen ßernad) 
abfonberlicß unb mit großem vfleiß abwufeßen unb in einen hölzernen 
VTapfen, fo fte barunter gesellet, ßößeten. Kl© fte nun folcße© einmal 
ober etlicße ITTal getan, fammleten fte innerhalb jtueyer Stunbcn oh” 
gefähr be© au©gewafcßenen (Bolbfanbe© auf einen T>ierling t>oH. SDcn 
trugen bie al©bann nad) ßaufe, ridßeten ein ziemliches Koßlenfcwer unb 
ßelletcn al©bann ben (Bolbfanb in einem irbenen (Befaß barauß, wärmeten 
benfclbigen unb fobalb er ein Wenige© erwärmt war, ließe fteß hin unb 
wieber ba© (Bolb, mit feßimmernben kleinen Körnlein, gar fcßeinbaßrlid) 
erfeben. Solcße Heinen Körnlein vermenget ßeraußer zufammenzufaßen 
unb von bem Sanbe zu fd)eiben, braudßen fte lebenbig (Buecfftlber, beßen 
fte einen gewißen Xcil, ißrer i£rfaßrung naeß, unter ben Sanb mengeten. 
SDamit aber fammleten fte alle© feine (Bolb zufammen in ein Klümpcßen, 
alfo baß aber ba© (Bolb feinen ebeln Scßein verlor unb bie weiße vfarb be© 
(Buecfftlber© an fteß zog. Solcße© Klümplein naßmen fte bann berau©, 
Hopfeten e© mit ber *£anb ober ztvifeßen ben Ringern ober mit einem 
nießerrücfen in ber Xünbe zufammen, bi© baß e© etwa© hart würbe unb 
ba© Ku©feßen hatte wie ein ziemliche© Kügele ober wie ein Heiner 
Klucfer: S o  nacßmablen in einen glüßenben Siegel warßen, barinnen 
ließen fte e© eine iur^e oeit unb fobalb fte e© ßeraußer thaten, war ba© 
cBuedrftlber ganz verfeßwunben unb hatte ba© Kügele bie natürliche, 
febeinbabre unb glitzernbe (Bolb*vfarb. Wie e© benn aueß pur unb fein 
CBolb war/'

Kußcr biefer Befcßrcibung ber (Bolbu âfcßtecßniF, bie Äinbenfpür mög= 
lichcrweifc au© eigener Knfcßauung bei Kaltental Fenncngelernt ßat, be*
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richten uns alte (CbroniFen ber Stabt klingenb$m. ber 23arfü£er4 nbncbe 
üb bie gefcbid)tlicbe i£ntmichung bes (Bolbausbringens. Aus einer ge* 
reimten BloftercbroniF vom 3al;re )$6? gebt hervor, bafi bie Ulöncbe ftd)
I in ifßlingen anfiebelten, $uvor aber beim StecFenbrünnlein (am 
• vehnberg) Rauften unb töolb gcmafd)en haben; es beif?t barin:

„5 abei fließt ein Sad) gar fd)nell
V>or Seiten mar er alfo bell
5 arin fab man tlletall unb (bolb
Weldjcr bann bas mafd)cn irollt
5 er mod)t feiner genießen
Wie oft Cbolb tl>ut im Waffer fließen-''

5 iefcs von * l \el ler als Ärebsbad) bejeid)nete Säcblein münbet bei 
(ßbcrcjUingen in ben VAecFar unb ift nicht mit bem auf Stuttgarter UTar* 
hing (alte Ublbad)cr tliarhing) fhe|;cnbcn Brebsbacb beim fernen $u 
venrccbfeln.

J4°S mürben fogar ben Bürgern ber Stabt i£jUingen von Äonig 
Kupred)t gcmijfc Kcd)tc $ur Ausbeutung eines neu entbechen (Bolbvor* 
Fommcns verliefen. Aus ber Seit ^erjog ^riebridjs I. berichten alte 
AFtcn, baf; am iFisberg „etlid^c ScrgFnappen in anno )$97 fd)ürffen 
mollcn. S o  aber bie Herren ber Stabt nit haben jugeben möllen: 5 arauf 
bat gnäbigfte ^errfc^aft von Württemberg ingel;eim bort nad)fud)en unb 
ben (ßrtb $u befid)tigen befohlen. 55a ftd) benn nichts als ein alter Sdjürff 
gefunben. 5 ie Kutben bat gar nit fd)lagen mollen." „Alter £eutl> 
An^aigen nad) folle aber ein (Bolbfdpnieb vor biefen Seitben ißr13 baraus 
gcFaufft unb basfelbe febr gerühmt haben."

‘fbenfo auffcblufireid) fmb bie von bem XatsFonfulenten (£. /f. lEcFber 
gemachten Aufjcidmungen. l£r fchreibt barin: „Unb folle aud) biebevor 
einem ^erljogen $u Württemberg bevgebrad)t morben feyn, baf; in ben 
5 bälern unb Sergen im ^eimbaef) Foftbare UTetallgruben gefunben iver* 
ben Fönnten, babero berfelbe auf (£inratben eines gemiffen Cavalliers ftd) 
febr bemühet haben folle, bas geb. ^eimbach burcf) 5 aufd) ober anbere 
Wei£ an ftd> $u bringen/' 5 er von igdfber ermähnte „^eimbad)" ift ber 
unmeit von Uhlbach entfpringenbe ^ainbad), ber bei Obereplingen in 
ben riecFar münbet.

• f b e r b a r b t  führt bie £ntj*cbung ber Flurnamen (Polbgrube unb
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(Bolbwanne im Einzugsgebiet bes ^ainbaches auf bie (Polbwäfche bzw. 
auf bie urfunblicfyen Befd)reibungen zurücf. (jäh eres flehe bei ben Flur
namen.)

3Die Art ber zu jener Zeit üblichen Ausbringung bes (Polbes mit (Ihiecf- 
ftlber aus ben 23ad)fanben ijt befonbers im Vergleich mit ben heutigen 
Verfahren von gefcbicbtlicbem Wert. Wenn aud) bie ganze Aufbereitung 
ber (Bolberze in ber Cfc^tzeit burch mobernjte mafd)inelle Anlagen weiter* 
entwickelt unb wirtfd)aftlid)er gefaltet würbe, fo ijt bod) ber (Prunb- 
gebanfe bes heutigen „Amalgamverfahrens" aus jener Zeit übernommen 
worben.

©d)ürfverfud)e auf ©Über* unb Eiifenerze

Auf ber ^öbe bes Bopfcrs links an ber S trafe  nach Xuit würben in 
ben früher zu ^Cöpfcreizwecken ausgebeuteten Hettengruben (vgl. S .
Hr. ?) Schnüre unb Einfprengungen von Bleiglanz beobachtet, bie zur 
Verleihung von Sd)ürfungsred)ten auf Silber unb 2Mci bei SDegerlod) 
burd) (Praf Ulrich bcu Vielgeliebten im 3ahr J460 führten. iDic 0d)ür- 
fungen, aud) bie zur .Zeit Herzog Friebrid)s I. um )6oo erneut vorgenom 
menen, blieben aber erfolglos (vgl. S .  z£0.

SDie ebenfalls zur Zeit bes (Prafen Ulrich J4~$ bei Degerloch unb von 
Johann Füuffcr/ *o<uts UTÖrlin unb v^ans Schnell oberhalb bes 
Sonnenbergs angcfiellten Erzgrabungen förberten fein Eifenerz zutage. 
Wie an anberen Stellen Württembergs (Aalen ufw.) würbe aud) in ber 
Stuttgarter Umgebung bie „rote Erbe" irrtümlich für brauchbares Eifern 
erz gehalten. Von ber Inbetriebnahme eines burd) (Praf Eberharb im 
B art verliehenen Bergwerks kann beshalb nie bie Xebe fein.

liitz 23ergrcd)te
auf ©teinfalz int 23eftl5 her ©taht ©tuttgart

Auf Veranlaffung bes Altmeiftcrs heimatlicher Haturforfchung (Dskar 
F r  a a s  würbe auf ber (Peneralverfammlung bes Stuttgarter (Pewerbc- 
Vereins im IHai 1864 bie (Prünbung bes „Stuttgarter Verein für £ief- 
bohrung" befchloffcn. Ulan hoffte, burd) eine Bohrung für bie auf- 
(irebenbe Stabt gutes Trinkwaffcr im Untcrgrunb bes Stabtgebietcs
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erf.hlickcn 311 tonnen, unb erhellte ben Bohrturm im T>ogelfangtal bid)t 
neben bem alten ^ahrmeg nad) Botnang, an ber heutigen Breu$ung ber 
Hiolttc* unb Seyfferkrape. infolge ®ekängebrud)S mürbe aber bas 
Unternehmen ohne ben gemünfd)tcn Erfolg halb mieber eingekeilt. \Benn 
and) bamit ber Trintmafferbohrverfud) ergebnislos verlief, fo tonnten 
u enigkens geologifd) mid)tige Befunbc unb i£rtenntniffe für ben Stutt* 
garter Talgrunb erbrad)t merben: Dn etma 200 m Tiefe mürbe ein ca. 
10 m mächtiges Stcinfal.kager nad)gemiefen!

Xlus ben Bitten bes mürtt. (Dberbergamts vom )) . ?.  )87f ik folgenbes 
5,u entnehmen:

„Ter ’̂unbpuntt ber auf Steinfal} unb Sole eingelegten tltutungen 
befinbet fid) in bem am fogenannten „Sd)mengelbrunnen" am XDeg von 
Stuttgart nad) Botnang niebcrgebrad)ten Bohrlod)c in ) 92,20) m 
Teufe."

Tic Bohrung mürbe am j.UTai )$74 mit einem Turd)ineffer von 
) 7 S  cm angefetd unb burd)fant babei folgenbe Sd)id)ten:

„Tic unteren ‘Reupergipsmerfel bis 4),10) m
bic iicttcntohle bis 69/882 m
ben v^auptmufd)cltalt K?,y6om
ben Xlnl;ybritgips ) 92,20) m
ein Baikager (8. ^an. J87O . bis 20),OOOm
ein Xlnhvbritlager bis 202,009 m
ben VDellentalf (bis jj.tITai )87$ früh 6 Uhr) bis 259,558  m

T as TDaffer 50g in ber tonkanten Tiefe von i4m  unter ber *3änge* 
bant bes Bohrloches, alfo in ber £ettenfohle, unterirbifd) ab. T a s  Bai} 
mürbe am 8. Januar )87$- in einer Tiefe von ) 92,20) m angebobrt. T as 
VPaffer hörte auf, fd)manbig *u fein, bas Bohrgekange blieb blanf. Bei 
einer Teufe von j 94,22) m am ) 9. Januar )87f  mürben erkmals tleine 
Brocfen unb ^rikaüe von Sal.5 beraufgebrad)t."

Tie nidd)tigteit bes Saljlagers betragt nad) ben oablen bes Bol)r* 
regikers 8,799  m.

Tue kaatlicbe (Dberbergbebörbe erteilte hierauf bem „Stuttgarter 
herein für Tiefbohrung" am 22.<i>ftober )87$ auf einer ^lad)e von 
1 090 000 qm bic UTutungs* unb Bergrechte „jur (Beminnung von Stein* 
fal3 unb Bol quellen" im „(Prubcnfclb Stuttgart auf Wartung Stutt*

download www.zobodat.at



gart". Vor ber im 3 af?re erfolgten Auflöfung bes Vereins gingen 
bie Bergtrerfsrechte unentgeltlich auf bie Stabtgemeinbe über, bie aber 
burcf) Befd)lu£ bes (Bemeinberats vom jg . Januar joj )  auf bie B ei
behaltung bes Bergrechts vernichtete. Weiter berichten uns bie Elften, 
bajn bas Kgl. (Dberbergamt burch Verfügung vom j j . ^mti } 9 ) ) bem 
Befchlujn ber Stabtgemeinbe, „burch Aufhebung bes Bergtrerfscigcn- 
tums gemäjn Art. j 47 unb HS bes Berggefetjes unb unter Anfat; einer 
Sportel von 20 UTarf" entfprochen h<*t* SDer Vernicht auf bie (Pcirin- 
nung von Steinfaln unb Sole ifl einerfeits auf ben Salnreichtum Würt* 
tembergs }urücf$ufübren, anbererfeits träre aber auch bet Abbau ober 
eine unterirbifcf)e Auslaugung nad) Art ber übrigen trürttembergifclx’n 
Steinfaln- unb Salinenbetriebe im Wohngebiet ber Stabt nid)t ratfam 
getrefen.

TDetFfkin* unb Banbgettnnnung in früherer Seit

Sd)on $ur Konterfeit ftnb befonbers bie Kcuperfanbileinc unferer 
CPegcnb nur Herstellung von UTühlfleinen, vfunbamenten, Steinbcnfmalen 
u.d. gebroden trorben. Kömifd)c v̂ unbamentrefte beuten auf einen Stein 
bruchbetricb im Stubenfanbflein in ber TOhc ber (herofsruhe l)in, unb 
Steinbenfmalfunbe bei Cannflatt betreifen bie Bcvornugung biefes 
Werffleins, ber mehrere Stunben treit aus ben Brüchen herbeigeholt 
trerben mufte. $>ie hervorragenbe Kenntnis ber Körner über bie Ver- 
trenbbarfeit von Werffleinen für ihre befonberen 3trecfe geht aus ber 
iCatfache hervor, baf bei Cannflatt ein tttühlflein aus Hiebermenbiger 
Bafaltlava (£aacber See in ber iCifel) gefunben trurbe.

vfür runb ein ^ahrtaufenb fehlt uns bann jebe Kunbe über bie Aus
nutzung ber Brüche in unferer (Öegenb; erft vom j *. ^ahrhunbert ab ftnb 
uns Urfunben über ben Bau von Kirchen, Burgen unb Sd)löffern unter 
Vertrenbung von Werffleinen bis in bie neuere Seit hinein überfommen. 
Um bie letzte 3 ahrl;mnberttrenbe trurbe leiber burd) bie faft ausfchlief* 
liehe Vertrenbung von ififenbeton unb Kunflfleinen im Bautrefen bas 
Steinbrudx unb Steinmetzgetrerbe faft völlig fum Erliegen gebracht, 
trofu allerbings bei ben Stuttgarter Werffleinbrüchen ber Ulangel guter 
Werffleine, bie bereits ausgebrochen traren, mit beigetragen hat. Wdh* 
renb im ~(abr j$6>' in vfeuerbach 6 unb in Stuttgart gegen zo Schilf*
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Í liänbrücfje mit ca. 600 Arbeitern in Betrieb mären, mürbe zo Saläre 
ff. Der in vX'euerbad) in 2 unb in Stuttgart nur nocí) in 4 Brüchen mit 
e 20 Mann gearbeitet!

"Der Sd)ilffanbflein ober „Stuttgarter TDerFflein" treibt meifl eine
augrüne bis rötliche ^arbe auf unb ifl im Stra^enbilb Stuttgarts 

^rrberrfc^enb. $ne Sanbfleingeminnung hält fid) vormiegenb an bie fog. 
.flutfazies", breite, tief cingefd)nittene Sanbfleinrinnen, in benen tTtäd)*

, igFeiten bis zu 20 m auftreten, mäbrenb außerhalb biefer 3onen ber 
Ĵibbau Faunt lobnenb ifl. Dn ber £anbfd)aft tritt ber Sd)ilffanbflein 

befonbers in ber (yeuerbad)er unb Cannflatter ^eibe fldd)enartig fervor 
unb bilbet nid)t feiten bie fd)ützenbe BccFe ber nad) Horben vorgefdjo* 
benen "Keuperberge.

SDic verfallenen Brüd)e in ber >£cFartshalbe beim !Rod)enl)of unb am 
Shncifcnbcrg lieferten vormiegenb belle TDerFfleine, bie im (Begenfaij zu 
ben roten unb rotgeflammten BänFen bes Stafflenbergs unb ber „Stein* 
grüben" als mcif; bczeid)nct untrben. >£ine ganze Xeil)e von BaumerFen 
unfercr Stabt mürben aus eigenem Stuttgarter Sd)ilffanbflein erhellt. 
S o  flammen bie YDcrFflcine bes Eliten Sd)loffes zumeifl aus ben Stein* 
grüben (befonbers bie älteren lEeile), mäbrenb zum Bau bes Heuen 
Sdüoffcs unb ber 3lFabcmie ausfd)liefzlid) bie Brüd)e ber i£cFartsl;albe 
unb bes Sd)c!Ibcrgs berangezogen mürben. ÜDie ^auptpofl, bas *£otel 
IHarquarbt unb bie v̂ riebrid)*iEugens*(Dberfd)ule ftnb aus TDerFfleinen 
ber 11Tönd)sl;albe crflellt unb vom Sonnenberg mürben fold)e für ben 
Äönigsbau, bas Äronprinzenpalais unb für bie alte TDilhelms*BrücFe 
in Cannflatt vermenbet. 3iud) bie StiftsFirdje mit ihrem Curm, bem 
YDabrzeichen unferer Stabt, ifl aus Stuttgarter Sd)ilffanbflein erbaut. 
Hach einer fd>riftlid>en Mitteilung von ;Rird)enbaumeifler Sd)äffer 
finb in ben einzelnen Bauperioben ber StiftsFircfye folgenbe TDerFfleine 
vermenbet morben: ^ür ben mittelromanifd)en B au  mürbe ausfd)lie£lid) 
Stubenfanbjlein benütjt, ber fid) bis-heute ad)t 3 al>rl)unberte l)inburd) 
ausgezeichnet gehalten l;at. Beim fpätromanifd)en ^Ceil bagegen ifl be* 
reits aud) rotgefärbter unb ¿geflammter Sd)ilffanbflein mit vermenbet 
morben, ber nur aus ben Brüchen am Sonnenberg („Steingrüben") 
flammen Fann (vgl. Kiltes Schloß). SDie in fpäterer Seit zur "Oermenbung 
gelangten grünen XBerFfleine mürben bann von ben Brüchen ber nächflen 
Umgebung, vielleicht auch — mic Pfaff meint — z« von ber Keins*
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bürg CRarlahöhe) herbeigeholt. jso8  benütjten bie prebigermönd^e ben 
23rud) am t^ühnerbieb zum 23au ber *3 ofpitalFird)e.

311? im Stabtbilb nod) befonber? auffatlenbe, aber mit YDerFfteinen aus?» 
wärtiger t^erfunft erhellte (Bebäube feien baneben erwähnt: bie üanbe?* 
bibliotbeF CRorber unb Steinreinacher Schilffanbfiein), bie MoltFc* 
Faferne unb bas Marienbofpital ((Berlingen), bie ^ohannesFirche (Clcc  ̂
bronn) fowie bie Staatstheater (Maulbronn).

£eiber haben bie TDitterungseinfftiffe im £ a ufe ber 3 abrl;unberte ben 
zum Êeil fcbr glimmerb<xltigen, fd)led)ten VDerFfieinen fiarF ^ugefet;t 
bzw. bat bie 23obenfeuchtigFeit bie ^unbamentfieine angegriffen, fo baf; 
febr oft FojFfpieligc 3lu?befferungen unumgänglich geworben fmb. n u r 
VPerFfteine mit Farbonatbaltigem 23inbemittel ober burd) feFunbärc 
(Buarzausfdjcibung fFarF verFiefelte üagen geben einen wettcrfefFen unb 
befiänbigen 23aufiein ab.

X>on wefentlid) geringerer 23ebeutung für bas Stuttgarter Stabt 
gebiet war bie X>erwenbung be? Stubenfanbflein? al? YUerFftein. $>cr 
(Brunb hierfür ift in bem Mangel guter YDerFfFeinbrüchc in bcr nächften 
Habe ber Stabt zu fuchen. tPobl ift ber Stubenfanbftein befonber? im 
YUeften über weite v̂ läd)en ausgebehnt unb bilbet bie reizvolle parF* unb 
Seenlanbfd)aft, bod) ift ein grofiangelegter ftcinbrud)mäfiiger 3lbbau erft 
in bcr weiteren Umgebung lohnenb gewefen.

Y>on ber (Begenb be? ^rauenFopfe? über bie Sd)iUereid)C, trafen* 
berg—Jägerhaus—3Dad)8walb bia hinunter nad) Kaltental zielit ftd> ber 
wei^e Stubenfanbftein, ber in }ahlreid)en Sanbgruben unb Fleincn 
23rüd)en vom harten verFiefelten (Beftein an bis zum zufammenhanglofen 
Sanb gewonnen würbe, n u r  vereinzelte Sanbbauern bieten heute noch 
ben v̂ egfanb in ben Strafen Stuttgart? feil, währenb zur Seit unferer 
<Bro£eltern ber Streu* ober Stubenfanb allgemein verbreitet war. (Eine 
größere 23ebeutung erlangte er im Bereich ber wachfenben Stabt für 
bie Mbrtelbereitung. Zahlreiche 23auwerFe wie bas 3ilte Sd)lo£, bie 
Stabtmauer unb grofie TCeilc ber 2lltftabt fmb au? Stuttgarter Schilf* 
fanbftein mit biefem 23aufanb errichtet worben. (2tl? 23aufiein würbe 
unfer fchwäbifcher Stubenfanbftein für bie (Eplingcr f̂rauenFirche, für 
bie Kirchen von Schwäb. (Bmünb unb ben üRölner i'om fowie für bie 
neuen tvathaufer in München unb Stuttgart verwenbet. nach ben ftäbti* 
fehen 2>auaFten flammen bie YTcrFftcinc be? neuen Stuttgarter Katbaufe?
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für ben erften Bauteil aus bei* (Pcgcnb von llliltenberg a. tlT. (ausgebleid)te 
iiagen bcs mittleren Buntfanbfieins), bic bes ^weiten Bauteil!? bagegen 
aus ben ©tubcnfanbftcinbrüdjen bes ©d)önbucf)s (Bettenbaufen*) unb 
ber ¿ömenfleiner Berge «Pcgcnb von ©ul$bad». CPrope ©anbftcinquaber 
aus £d)terbingen, Hecfartendingen, ©cfylaitborf unb klingen  Famen bis 
nad) Horb- unb YPef*beutfd)lanb unb begrünbeten ben guten Xuf unferer 
fd)mäbifd)cn tDerFfteininbuftrie. „^lllein aus ben ©teinbrücfyen bcs 
^.W agner (frc. ÜRöln ) fh 27 'Rr. pro RubiFfuf;) fcfytrimmen alljährlich 

5̂ 000 RubiFfuf; ben Hcifar unb Rhein hinunter, um an ben portalen,

2lbb. ?. Qcblo£ ‘Äaltcntal (iiuugang bcs )7. TSabrb-)

^enjlern unb CPemölbcn von nun an bic erfte ©teile an bem beutfeben 
RunfimerF unbeftritten cinuincbmen." (d>. v̂ raas, Bie nutzbaren MÜnera* 
lien ^Württembergs, ©tuttgart jS 6o, ©. )2?.)

Rus ben Brüchen bcs eigentlichen ©tabtgcbictcs von Kaltental, ¿jes* 
lach unb vom Bachstvalb flammen auper ber UiarienFirchc unb ber 
iHattbäusFirche eine Reibe von privatbäufern inmitten ber ©tabt. Rls 
größerer noch in betrieb Nebenher ©tubcnfanbficinbrutf) fei ber auf 
llTöbringcr tttarFung liegenbe Brudi im Roblbau angeführt.

W ie  fcblccbt cs um bic TDerFfFeingetvinnung gegen j$oo in ©tuttgart 
bcficllt mar, ^cigt uns bas tfcfcbicF ber ehemaligen Burg Kaltental. 
Bic bekannte, früher Wibrecht Bürcr *ugefd)riebene Zeichnung aus bem 
'labre }cigt, ebenfo mic bic hier micbcrgcgcbcnc Rbbilbung [Rbb.
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vorn Ausgang bes j 7 . ^a^r^unbccts, bic v̂ ejte in ihren früheren ein* 
bruefsvotten formen. Wie ber gan^e, bie Umgebung überragenbe 
23urgfels, fo bejtanben aud) bie mächtigen (thiaber aus Stubenfanbftein, 
mie er in Kaltental in mehreren Privatbrüchen fomie in einem CBe* 
meinbebruef) (hier noch j 846/47 für J400 fl.!) gebrochen mürbe. £Tad) 
vielfachem Sejttjmechfel kam bas Schloß in bie t^anb von Privatleuten, 
beren einer, ber Stuttgarter Bürger (Beorg Konrab Autenrieth, um j 800 
bie bereits bamals jtark verfallenen iltauern abtragen unb $um 23au 
einiger 23auernhäufer auf bem Sdjloftberg vermenben lief?. An ber ^olge 
mürben aud) bie lebten Aejte vollenbs befeitigt, ja fogar ber 23urgfels jum 
vCeil ausgebrod)en, fo bajt fd)on j s ?7 t>on ber einft fo anfel)nlid>en v̂eftc 
auf;er einigen bürftigen Kejten ber (Brunbmauern nid)ts mehr vor 
hanben mar.

Leiber haben fid) bie *u mand)cn (Brofibauten im Aeid) vermenbeten 
fd)mäbifd)en Stubenfanbfteine nid)t immer bewährt, ba bic befonbers 
im 23ereid) ber (Brofijtäbte in ber £uft enthaltenen Aaud)gafe bas oft 
fein verteilte kalkige 2>inbemittel auflöjten. Am "Kölner Dom mujttcn 
beslmlb bie fd^abhaften Stellen mit tZiebermenbigcr 23afaltlava, Drad)vt 
vom Siebengebirge unb anberen feften Werkjteinen ausgebeffert werben, 
währenb bie verkiefelten Partien bie jahrhunbertlangen Witterungsein* 
flüffe fdjablos überbauerten. Die ?um 23au bes neuen Stuttgarter Aat* 
baufes vermenbeten (Buaber mürben halber bereite im Steinbrud) mit 
Sal?fäure auf ihre Haltbarkeit peinlichfk geprüft.

55er ^mifd)en bem Schilf* unb Stubenfanbftein eingelagerte Kiefcl* 
fanbftein hat als Werfflein feine befonbere 23ebeutung erlangt, ba er 
für einen mirtfd)aftlichen Abbau viel ?u geringmächtig ift. (Er mar ber 
eigentliche „Werkftein" bes Stuttgarter Weingartners, ber ihn ?ur 
Aufführung ber Weinbergmauern ober als 23elagplatten für Wein* 
bergftaffeln faft ausfd)lie£lich benüt$te. Die harten, kantenfeften Stein* 
platten mit ihrer Wiberflanbsfähigfeit gegen ^euchtigkeitseinftüffe waren 
im (Begenfat? jum Stuben* unb Schilffanbftein für bie genannten Zwecke 
befonbers geeignet.

Die folgenbe geschichtliche Darstellung ber Steinbrud)betriebe, bie 
im engften Zusammenhang mit ber baulichen »Entwicklung unferer Stabt 
Steht, ftütjt fid) im mefcntlichen auf bie mir vom Stabtard)iv jur Durdv 
ficht überlasTcncn Steinbrudmkten, bie eine einheitliche klare »Entmicf*
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hrui ernennen laffen. ÜDa früher bie Einlage unb ber betrieb von Stein* 
brüd)cn ^eitmeife Steuerfrei blieben, mar eine genaue Verfolgung in ben 
°teuer* unb (Büterbücfyern nid)t möglich, bagegen ttQabtn Stichproben 
in ben BürgermeiSterred)nungen unter ben Einnahmen b$m. Ausgaben 
fs.-r Steine, Steinbauer, Wcinbergarbeiten, ^ubrlöbne, pjtaSterred)* 
uiingen u. bgl. von J46? ab eine völlige Übereinstimmung mit bem er* 
mltenen tTTaterial ber Steinbrud)akten.

Schon um hoo jinb am Sonnenberg in ber (Begenb bes heutigen 
Steingrübenmegs Wcrkfteinbrüd)c im Sd)ilffanbftein betrieben mor* 
ben, bie im mefcntlidwi bie mäd)tigen Steinquaber }um Bau ber älteren 
Ceile bes Eliten Sd)lojTcs geliefert Imben. ^für bas Itlter biefer Stein* 
brüd)c fprid)t aud) bie urkunblid)e Ermahnung von Weingärten in 
Stuttgart „auf ber Steingrubc" in ben fahren unb S ie
}eigt, baf? biefe Be$cid)nung bamals fd)on als (Bemann* ober Flurname 
allgemein angemanbt mürbe. Etma }ur felben oeit lieferten (nad) Pfaff) 
bie Brüd)e ber Kcinsburg Bausteine für bie ältesten Ceile ber Stiftskirche.

H9j ermarb bann bie Stabt ein „*3 ol$ ob ber ftaingrub umbe bie 
Valfd)crclingcn gelegen'' („v̂ alfd)c klinge" umreit ber „Stelle") unb 
tJiuberlin Maurer unb <$ans von Baben lösten ihre vier 3 inshüh«cr 
aus ihren Steingruben am Xid)linberg (Xeid)elenberg) am a ? .2lpril 
) 4 4 7  ab. 3Durd) biefen Xeid)tum an guten Werksteinen mar bie Stabt 
Stuttgart in ber Eage, aud) YIad)bargemeinben Bausteine ^ur Ver* 
fügung $u Stellen, unb bie CannStatter Bürger konnten nad) bem 20. “3 uli 
)46? jur Erstellung ihrer „heiligen bume" 0Eird)e) Werksteine in ber 
Eckartsl)albe bred)en. SDie mannigfache Vermenbung bes Sd)ilffanbSteins 
gel)t am beften aus ben Ausgaben in ben Bürgermeisterrechnungen von 
J467/68 unb ) $08/09 hervor, tronad) von ber Keinsburg in bie ^urt 
(^urtbaef)) unb vom „Cbobelbad)" (CBegenb ber SDobelStraf^e) „befeS* unb 
murftein" in bie Stabt gefahren mürben.

3 m j 6. ^ahrbunbert mar eine tin^ahl von privatbrüd)en im Sd)eEen* 
könig, Stafflenberg [2lbb. j u. Caf. II u. IV], im ^ienle, im Sd)ellberg unb 
in ben Steingrüben in Betrieb, $u benen noch Stäbtifd)e Brüche im T^ül)ner* 
bieb ((Begenb beim Äanonenmeg unb ber ©erokStrahe) unb im Sd)ellberg, 
bort aud) ein berrfd)aftlid)er Bruch feit j m ,  b e k am e n . VTad) einer, 
aud) in (Babelkofers Chronik ütierten, im Stabtarchiv verm alten Ur* 
kunbevom ^ 3lpril1 $08 mirb „von megen ber Statt StuttgartenStaingruben,
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bie gelegen ifl ob bem ©tocfad) unberrn hunrbiep" bie 3lbrebe getroffen, baf$ 
bie ©tabt ben prebigermönchen eine i£d?e in biefem ©teinbrud) ann>eifen 
merbe, mo fte ausfchlief$lich jum Bau ihres (Botteshaufes (^ofpitalfirche) 
Werfflüdfe unb ITTauerfleine brechen bürfen. P f  a f f  permedjfelt bie non 
ihm als „HTönchsgrube" be$eichnete, feit j $•?? in herrfcf)aftlichem Beftij be* 
ftnblid)e ©teingrube im ©d)eUberg offensichtlich mit ber im ^übncubieb.

SDie Baurecfjnung ber ©tabt für bie X>orflabtmauer ermähnt j?2o 
unter bem Kapitel „Usgaben @tainbred)er fo umb ^Caglon in ber ©tatt 
(Bruben ©tain brocken l^abentt" eine Xeit>e pon TCaglöhnen (täglich 
4 Schilling für ben tltann) fomie bie „Bote (Brube", in welcher platten 
für bie ©cf)iefffcf)arten gebrochen mürben. SDer jum Bau nötige B alf 
flammte aus ©inbelftngen unb X>aihingen, mährenb 44 Barren Bbraum 
unb ©anb auf bem „^affaberg" in fielen ^agmerfen im ^'ronbienfi gc= 
leidet unb (Buaberfleine pom ^rauenberger TEurm ba$u permenbet nuir* 
ben. Weiter per^eichnet bas iEibfleuerbucf) Pom 3 al>r j ?36 fünf pnpat* 
fleingruben im ©tafflenberg, ©onnenberg, ©töcfach unb in ben Stein 
grüben. Wie febr befonbers bie Cannflatter ben Werfflein ber »ircfarts* 
halbe fd^ätjten, gel>t nicht nur aus ber Urfunbe pon fonbcrn nod) 
mehr aus bem Urteilsbrief bcs ^er^ogs VUricf) pom 4.Bugufl her* 
por, in bem er über eine Blage ber ©tabt Stuttgart gegen Cannflatt, bas 
Hutjungs* unb (Eigentumsrecht an ber ©teingrube, in ber Blingc ober 
im t^unbsmaul genannt, ob ber (Ecfartshalbe betreffenb, entfc^eibct.

3 n ben fahren ) $-40 bis ) 57$ treten in ben Bürgermeiflerrechnungen 
befonbers bie Busgaben für Utauerfanb pom Keid)elenberg, für pjTaflcr* 
fleine pom Bmeifenberg, £ausbühl unb pon ber v̂ rauenberger ^cibe 
neben einem mit Erhärt SDurfllin abgefcfyloffenen padjtpertrag in 
ben ©teingrüben t^erpor. 2Dabei merben bem Pächter folgenbe preife $ur 
Bebingung gemacht:
für ) Barren Wölbflein s ^ , bapon 2 ^ an bie ©tabt, 
für joo Wengertflaffeln unb platten j Ba^en ( =  >4 Jj) an bie ©tabt, 
(Buaberflucf j 1/.,—4©cbuh lang, p/2 ^thuh hoch, 6 Br. ( =  2j bapon 

) Br. an bie ©tabt,
(BuaberflucF 21/- ©chuh lang, j ©d)ub hoch, 1 Batjen, bapon j Br. an bie 

©tabt,
Brunnengefchöll je j ©chuh Üänge 1 Br., I . . „  . . ^  vic j geller an bie ©tabt.
Belicrfiaffeln je 1 ©dmh £änge ' / 2 Ba^enJ

i S
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il'urd) bie rege Bautätigkeit fowie ben beutlid) fühlbaren ITtangel an 
guten YPerkjkeinen aus ben Steingrüben ijk bie Stabtverwaltung ge- 
Zwungcn, in ben folgenben fahren zu ihren noch brauchbaren Brüchen 
neues Cßelänbe zu pad)ten ober binzuzukaufen. S o  erwirbt fte j$70 einen 
VUeingarten im ^übnerbieb „zuor Steingruoben" unb verpachtet ihn 
um ein Viertel bes Ertrags, unb nad) K 7 6 wirb eine „Steingruob ob 
Vn Stöckad) im Sdzeybelberg genannt bie Burger-CBruob" in 
einem ftäbtifd^en (büterinventar erwähnt, liud) bie feit jyos ver- 
zeidjnete t1tönd)sgrubc ber Stabt (ftebe oben) lag im ^übnerbieb. 
On ber Bürgcrmcifkerrccbmmg von )6o<?/o6 berichtet Bürgermeifter 
Jteycr, bap bie Stabt ibm auf bie £>auer eines Jah res ein Stück feiner 
Steingrube im Sonnenberg abgepad)tet habe. ÜDa biefes Pachtverhältnis 
erft K’)o/)t crlofd) unb z* B. ) 608/09 unb j6jy/ j6 keine ¿Einnahmen für 
„verkaufte Steine aus ber S tatt Steingruoben" verzeichnet ftnb, müffen 
zu biefer Seit bie Stcinbrüd)e am Sd^ellberg, im ^ühnerbieb unb in ber 
»Eckartshalbc wenig ertragreich gewefen fein. Steinmetz Braun unb 
illaurer IHillcr mad)tcn bcsbalb am 28. tHärz )0 i2  bie Stabt burd) eine 
Eingabe barauf aufmerkfam, bap „broben im Stapfenberg, bem ^ans 
Xaifflcn Sonnenwirt gehörig", ein Steinbrud) vorbanben fei, aus bem 
man einzig unb allein grofe „Bronncngefd)ölljhickb" bred)en könne, bie 
man zur Slusbcjfcrung verfd)iebener Brunnen in ber Stabt benötige. ¿Es 
berrfd)c in „jetziger Seit ein großer tHangel an Steinen. . .  unb folcbe 
[feien] nirgent untb bahre Bezahlung zu bekommen." YTod) im felben 
3 abre (28. jo.) kaufte bie Stabtverwaltung einen „YPeingarbt unb 
^aybin uff ber Steingrüeben ob bem Stapfenberg" unb erzielte im 
crjken Cfabr einen Steinertrag von J 74 Pfb. JO Schilling 7 geller; 
8 ^labre fpäter waren von bem jo272 Gürten meffenben (Prunbjkück be
reits ts Xuten ganz ausgebrochen. 5 ?urd) biefe Yleuerwerbungen von 
Steinbrucbgelänbe konnte für einige 3 abre ber YPerkjkeinmangel be
hoben unb fogar YPerkfteine an bie Bürger aus ben fkäbtifchen Cbruben 
abgegeben werben. £>er ¿Erlös für bie einzelnen YPerkfkücke aus „ber 
S ta tt Steingruoben" betrug nach ber Bürgcrmcifterrechnung j 655/54:

CBefchält Stuckb, ben Sd)ueb zue 4 2u\
CPartcnfeul unb 'Keller Staff len, ben Sd)ueb zue 4 !Kr.

54öSd)ucb tbun
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(Pefponte Rinnenfhicfl}.
79) 0 d)uel) zue 5 Rr. thun 

(Befponte Platten.
j j  56 0 d)uel) zue 2 Rr. tl)un 

ifinfad) Platten.
585 0 d)uel) jeben pro j Rr. tl^un .

*£erbt* unb Wafjerjfein.
j $■ 0 d)uel) jeben pro 5 Rr. thun 

(Huaberfhicfb.
) 2 f l/2 Wägel voll jeben zu 50 Rr. tbun .

(Bemölbjfein
97 Wägen voll jeben zu ) 6 Rr. tbun .

Ulautrßein
?) Wägen voll jeben für )z Rr. tun 

Weingart Qtafflen unb platten.
!fO 0tUCfl)

23omflein.
bas 0 tucf 511c 4 Rr.

0 umma umb verkaufte 0 tein 207 fl. 46 Rr.

Wäbrenb heute bie preifc ber Werfjfeine nid)t nur nad) bein iliap 
bes 0tüd?es, fonbern nod) mehr nad) ber Qualität ber verfd)icbenen 
£agen fejtgefe^t werben, waren flte in früherer Seit nur von ber (Prö);c 
abhängig, wie bies aus Eliten vom Februar j 658 bcrvorgel)t:

£aj: in bie 0tatt 0teingriben was man binfüran umb 
ein fortl) 0ti<fl) unb bem 0d)ue nad) bezahlen foll.
Umb ain fortb 0 ticfb in ber CPrieben 40 Rr.

„ 0d)ue rinnen 0ticFb 4Üvr.
einen 0d)ud) 0tajflen ober 0cill ?R r.
ein 0d)ue gefpenter blabten 2]/2^ r.
„ „ ainfad) blabten ) 1/2^ r.

ainen Wagen mit Maurer 0 tein n R r .
Weib 0 tein j8 R r.

owifd)cn )6>'o unb )66o jtnb feine nennenswerten 'Einnahmen aus ben 
(täbtifd)en 0 teinbrüd)cn zu verzeichnen, wogegen j 66 j —j 665 ber berr* 
fd)aftlid)e 23rud) im 0 onncnbcrg im Sufammcnbang mit Wegausbejfe*

59 fl. 55 Rr.

5 7  jl. « R r .  

6 fl. 25 Rr.

4? Rr. 

62 fl. 45 Rr. 

25 fl. ‘>'2 Rr. 

10 fl. ) 2 Rr. 

) jl. 20 ‘Rr.
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r ungsarbeiten immer wieber ermähnt wirb. 2Uwz nad) j?oo treten bie 
¡■ en Brüche vom ©d)ellbeeg unb von ber ifcfartsbalbe, bie in ber i£r* 

g ¡obigfeit ftarf nachgelaffen Ratten, wieber in ben T>orbergrunb. ©o 
irb am js . m ai )7)3  vom ^elbmeffer ^ans *3einrid) mercfhlen aus 

^cjïgbeim vor einer ifvamensbeputation „ein ©tud?h irreguliert ^elb 
mtb imar ber 0 tatt meiner ©teinbrud), famt oben baran jlofzenben Wein* 
gartsfHicfhlen in bcm fogenannten ©d)eilberg" vermeffen unb mit ) mor* 
gen 7 2id)tel 92 □  ©d)ul> =  99)7 qm angegeben. SDie im £aufe von etwa 
joo fahren eingetretene Preiserhöhung, bie u. a. aud) auf bie grojze 
' slad)fragc nad) guten Wcrfjleinen zurüefging, ^eigt eine herrfd)aftlid)e 
Cap vom ,,©d)öllbcrgcr ©teinbrud) zn ©tuttgarbt" vom ^a^re J 736 :

) © d)uc gcfd)öll ©tuefb zu Bronnen Mafien S!Rr.
1 gefpünte Blatten ?!Rr.
j Xcnncnftücfber zu c. v. Cloaccen ober YDüncf bei 7 jftr.
) Tbürcn, v\cnftcrquater Bäncfl) unb ©turt* 7 ^ r .
j (brabfteinen jo!Rr.
j d'.uabcr ins □ 7^e.
1 cinfad)c 2'/.^—z öol biefbe Blatten 21/.2Tkv.
1 Wagen (Pcwölbjlcin 54 1\r.
T\zs joo Wcingartb Blattlen 2 fl. zolHr.

ober ein ©tuefb
j Wagen maurftein 20 Är.
) ©d)ue Baumflein in Leitern )) &r.

SDie folgenben ^abre bringen nun eine erhöhte Dnanfprud)nahme nid)t 
nur ber herzoglichen, fonbern aud) ber jläbtifd)en ©teinbrüd)e, bie zum 
Teil wie ber ©djellberg Cj 739) für ben B au  ber Äaferne (nachmalige 
3lfabemie) Werfjleine zu liefern batten. 3 nzwifd)en verlauft bie ©tabt 
ben fd)on um j 600 ausgebrod)enen roten ©teinbrud) in ben ©teingrüben 
(z Achtel UTorgen ©teinbrud) unb 7 Achtel Weinberg), ba man feit 
„3 af)r unb Tag nad) feinem rotben ©tein fraget, fonbern lauter weiten 
verlanget, hingegen bie ©tatt nod) mit zwei weiten ©teinbrüd)en in bem 
©d)ellberg unb in ber ifcfartshalben verfeben" fei.

•iin Beifpiel für bie unfachgemäfzc unb zum Teil verantwortungslofe 
©teinbrccbcrci jener Seit entgegen ben betfebenben T>orfd)riften ifl aus 
ben ©teinbrud)aften zu erfeben: 3ln mid)aelis J74J verleibt bie ©tabt
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auf 2 3at>cc beit „ob ber ©chielena ^aib in ber iEcferta^alben gelegenen
©teinbrud) gegen einen jährlichen aequitablen Beflanbgelb" an bie ©tutt*
garter ©teinbauer tttap tTTayer, ^ofepb ^riebrid) Barth unb <F>eorg
¿friebrid) Blefjtng unter folgenben Bebingungen:

-»
). 23eftanb9treife überlaffung bea ©teinbrud)d von IHichaelia j 74 j bia 

j 74?, unb ttvar follen fte nicht nur bie guten ©teilen auöbrecfyen unb 
baa Abräumen „ber ©tatt überladen, fonbern ben Bruch nach ber 
(Drbnung tractieren unb umgraben."

2. ©ie haben ber ©tabt „fo viel biefelbe an (Bemölb*, iltauer* unb an* 
beren ©teinen tu bero eigenem (Bebraud) nöthig haben wirb" gegen 
ifrftattung bea tapmäjtig feftgefc^ten preifca tu liefern. 
Unentgeltlid)c Abgabe von '̂licFfteinen unb ©d)utt tur 2luabefferung 
„ber prager* unb tltühlberger ©trage."

©pater übernahm bann YPerHueifter ^ohannea ©d)mibt ben Bruch, 
bia ihn j 748 bie ©tabt noch vor Ablauf bea padfytvertragea twangawcifc 
mieber turüctnabm. 3 n einer Bcfdguerbe an ben ^ertog ( j t .  H o v . j 7 4 S '  

verwahrt ftd) ©d)mibt gegen biefe ITtajmabme, ba er „länger ala j ^abr 
nur tu tbun gehabt habe, bijt er fold)en ©teinbrud) in einigen braudy 
baren ©tanb gebrad)t unb bie obnnütte unb fcf>Ied>te Reifen mcggefd^agt, 
einfolglid)en bie anbertbalb 3ahr, fo lang fold^en befeffen, nicht ben ge* 
ringften Hu^en baraua gehabt habe." ißinige joo fl. 'Jibloafumme aua ber 
©tabtfaffe beenbeten ben ©treit btm. biefea für bie ©tabt fo fd)led)tc 
C5efd)äft. ^lufier ben ermähnten ftäbtifd)en Brüchen waren twifchen J747 
unb jSoo eine Xeibe von Heineren ©teingruben in betrieb, von bencn 
bie im 2\räberwalb (jtäbtifd)), im Äienle, am »Bgiinger Berg unb ein 
herrfchaftlid)er im ©ünber tu nennen ftnb.

*£rft ber beginn ber folgenben Bauperiobe bebingte eine erneute 
©teigerung ber \Ber£jieingewinnung in ben fläbtifd>en Brüchen im 
©chellberg unb in ber i£<fartabalbe, bie beibe ber herzoglichen
©d)logbauverwaltung tum Bau bea Heuen ©chloffea tur Verfügung ge* 
ftcllt mürben. Hach bem in ber Had)t vom 2. auf y. 3luguft 176) aua* 
gebrochenen grogen Branb bea t^irfchgaffenvicrtela gab ber ^er.tog ben 
©d)ellberger Bruch 1762 an bie ©tabtvermaltung tut* YTÜeberherftcl* 
lung ber abgebrannten Käufer turücf, um ihn J760 erneut tum ©d)log* 
ncubau bcrantutiebcn, bia ihn bie ©tabt im ~(abre J770 an ben mcift*

n
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im ienbcn Steinmauer Eonrab Stäbelin um $-) fl. verpachtete. SDer bei* 
pt-legte plan Otafel III) jeigt ben XPeißen Steinbrucb im ScbeÜberg, 
bevor bie XPerl^eine jum ^irfd)gaffenneubau gebrochen würben. 
•Per *£<±artsbalber Steinbrud) bagegen Farn erft im 3 <*bcc J807 von 
ber bcr$oglid)en b$w. Föniglidjen 23auverwaltung wieber an bie Stabt,
' je il)n, weil er „gan$ ausgegraben gewefen iß", verkaufte. )8) j folgte 
-hm ber 23rud) im Sd)ellberg, ber 3um Ceil aufgefüllt unb wieber an* 
gepflanzt war; er nnirbe am 20. IHai )8 ) )  famt beut bewohnbaren Stein* 
brud)bäusd)en unb einem 35iftriFt angebauten ,$elbs im llufftreid) ver* 
Weigert.

SDamit ftnbct bie grof?angelcgtcftäbtifd)eunbberrfd)aftlid)etDerfftein* 
gcwinnung nad) X3ecnbigung ber (Broßbauten enbgültig ihren Xlbfd)luß, 
b. b. auf bie feit hoo in betrieb ftcbenben Steingrüben, bie um )6oo er* 
fcböpft waren, unb bie fte ablöfenbcn (Bruben im Stajflenberg unb im 
^ül;nerbicb folgten bie Sdjcllberger unb tSdfartshalber 23rüd)e als le^* 
ter 2lbfd)nitt ber Stuttgarter XPerFjteinförberung. SDie nod) im 
Cfobrc in betrieb ftebcnben 20 privaten Sd)ilffanbfteinbrüd)e lie* 
fcrtcn im wcfcntlid)en XPerFjteine unb platten für bie ^al)lreid)en XX)ol;n* 
hausbauten, währenb für bie großen ftaatlid^en (Bebäube bereits aus* 
wärtigc YPer¥(teine verwenbet würben (vgl. S .  24). i£benfo Famen bie 
feit bem 1$.'^iahrbunbert beftebenben ftäbtifcßen 23rüd)e am Araber* 
walb fowie bie Sanbgruben auf bem ^afenberg unb in ber *£eslad)er 
(Begenb um bie ^abrbunbertwenbe faß 3um iSrliegen, nacbbem fdjon 
JS40 ben (Bablenberger unb ^eslad)er Bürgern aus Vlaturfcbulggrünben 
bas Sanbgraben am ^rauberg* unb (Bablenberger XPeg b$w. am Sanb* 
weg bei Strafe unterfagt würbe.

£ine geringe 23ebeutung batten bie Steinbrüd)e, nad) ben Bürger* 
meißerrccbnungen $u fd>liefgen, in ber Stabtgemeinbe Cannßatt. XPir 
ftnben bort feit )$-$-2 oinseinnabmen aus 4 Stabtßeingruben, bie an 
Bürger verpadßet waren, verseid^net; 15-90/9) waren fte auf - 23rüd)e 
angewad)fen. &ie 23eifuhr von Steinen unb Eies von ber „Stainhalbe" 
für ben Straßenbau läßt uns vermuten, baß bie vorerwähnten (Bruben 
in ber blutigen Steinbalbe gelegen unb als mufcbelFalFbrücbe für bie 
‘Erhellung von (Broßbauten nicht geeignet waren, weshalb aud) für ben 
E igenbau  ()4ii)  Schilffanbßcinc von ber £cFartshalbe herbeigeholt 
würben.

55flatur|d)uti
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^lur* unfc (Drtsnamen als IMunfcen fcer Überlieferung

S ie  mächtige ifmtwicflung Stuttgarts in ben legten ) oo fahren ver* 
bunben mit einer ftarfen Sautätigfeit, verwifcfyte naturgemäff bie nod) 
vorljanbenen alten Spuren unb überrede von Steinbrüd)en unb £el;m* 
gruben. (Bft waren fold) alte Steingruben ein willfommenes t̂blaoe  ̂
gelänbe für bie immer mehr anwad)fenben Abfälle ber größer werbenben 
Stabt. Unb an Stelle von verwilberten Kbraumbalben traten gepflegte, 
mit Süfdjen unb Säumen beftanbene t^änge ober (Bärten. S ie  (Brünbung 
von manchen Käufern gefaltete ftd) bestmlb fcfywierig, weil fie zufällig 
auf Sd)utt* unb Kbraummaffen erfteUt würben. So rt wo l;eute bas 
^äufermeer ber (Broffftabt mit feinen gepufferten Straffen, <$öfen ober 
(Bel)wegen ben natürlid^en Untergrunb verbeeft, war cinft bie Stätte bes 
Sroterwerbs für Stcinmege unb Steinbrud^arbeitcr, bie oft mehrere 
Stunben entfernt in ber weiteren Umgebung ihren YUobnfig batten. 
Ktmliches gilt aud) für bie Srüdje bes Stubenfanbffeins, bes Kalffanbs 
innerhalb ber Sravertinablagerungen (beim Stbcfadp unb für bie alten 
Lehmgruben.

Bluffer Urfunben unb Sefdjreibungen, bie bas ehemalige X>orhanbcm 
fein von Steingruben überliefern, ftnb es befonbers v<flur*, (Brts* unb 
(Bewannbejeichnungen, bie uns einen S lic f in bie X)erbältniffe ver* 
gangener ^al^rbunbertc werfen laffen. Seshalb foll aus ber vfülle bcs 
Stoffes, ben S  ö l f e r in feinem umfangreichen YUcrf „S ie  Flurnamen 
ber Stabt Stuttgart'' bearbeitet l;at, eine fleine Kuslefe aufgefübrt fein, 
bie gerabe in biefem Kabinen wichtig erfcheint.

¿ e b m v o r f o m m e n  ftnben fid) in ben naebftebenben Flurnamen am 
gebeutet:

j. S i e g e l b ü t t e  I

Klte v4flurbe3eid)nung in ber heutigen (Begenb bes piages ber S K . 
) $$4 würbe bie bamalige herrfd>aftlid>e Siegelbütte in ^eslacb in bie 
fegige t^auptffätter Straffe verlegt, wo fie bis in bie i.^ ä lfte  bes 
)9. ^abrbunberts in privatbefig weiterbeffanb.
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S i e g e l  hüt t e  II
Xlad} S t e n d e l  jwifcfyen heutiger pofi* unb Weinftrape gelegen, um 

weit ber Leimengrube, feit m o  im 23eft^ her Stabt unb bis j 7 )7  als 
Stabtjiegelei befiebenb. Obre Urntfiebung gebt in ben 23eginn bes 
1 4 . ^ahebunberts $urücF.

?. S i e g e l H i n g c ,  S i e g e l  wi e f e n ,  S i e g e l f t ü d r l e n  
211*  Siegel Hinge wirb eine mit Walb befianbene klinge linFs vom 

Hefenbad) in ber Habe ber t^eibcnHingc bezeichnet; bie Siegelfiüdien 
unb Sicgclwicfcn fmb im unteren Ceil biefer 2Uinge zu fud^en. Klle brei' 
Rainen geben auf bie feit h 4S befkbenbe, feit j$-S4 fiabtwärts verlegte 
Siegele! virütf.

4. Le i m e n g r u b e
Cie Bezeichnung „Kuf ber L.eimgrubc" hielt ftd) bis unb würbe 

bann burcf) „IHaricnftrage" crfc^t. SDie mächtigen Löfiablagerungen um 
mittelbar vor ben Coren ber alten Stabt führten fd)on febr früh ^ur 
Einlage folrijcr Lehmgruben, aus benen wol;l ber Siegler ber oberen T>or* 
ftabt fein Material holte (vgl. XSr. 2).

s'. L c 11 e n 10 d)

¿ehemalige Lettengruben an ber (Brenne ber Knollenmergel gegen ben 
Lias a auf ber ^öbe bes Bopfers linfs am Weg nach Kuit, bie für 
Cöpfereizwecfe ausgebeutet würben. 3Die £ubwigsburger Porzellan* 
manufaftur foil aud) von hier teilweife it>r Kobmaterial bezogen haben 
(vgl. auch S .  20).

6. L . e t t e ng r u be
£age nicht mehr genau fefoufietlen; ftcher im wefilichen Stabtteil in 

ber Habe ber v̂ orfi(traf;e gelegen.

Kuf bie (Bewinnung von W e r f f t e i n  unb 8 a n b  geben anbere 
Flurnamen zurüdf:

7. S t e i n g r ü b e n

(Brotes (Bewann am Sonnenberg nabe ber heutigen Stafflenbergfira^e 
bis zur (Bansbeibe rcichenb. ^icr befanb ftd> bie befonbers früher weithin
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ftcfytbar getvefene Kote tDanb, bie als mächtiger Abraum über längjt 
abgebauten unb verfallenen ©chilffanb^einbrüchen anftanb [Kbb. j]. Kudj 
bie „Kottßeingruob" lag t>ier in biefem (Detvann. Hur ber zum Ceil noch 
erhaltene ©teingrübemueg, ber von ber ©tafflenbergßrajje {teil zur 
(Bänsl;eibe l;inauffül>rt, erinnert uns an bie alten/ nidjt mehr gebräudj* 
licken Flurnamen.

$. VD e i jz e © t e i n g r u b e

Dm (Degenfatj zu ber ^äbtifdjen Koten ©teingrube in ben ©teingrüben 
Ratten bie (TUiaber ber ©rf)ilffanbfteinbrürf)e im ^ühnerbieb unb am 
©djellberg eine l;elle v̂ arbe (im X>olEsmunb als tueijz bezeichnet). £ne von 
SDblFer gegebene ¿Erklärung, baf; es ftd) bei ber VPeifien ©teingrube um 
einen Bruch im Kiefelfanbftein banble, ijl m. iE. umvabrfdjeinlidj. iDie 
£age ber VDeijzen ©teingrube im Bereid) bcs ©djilffanbfteins betveift 
uns ferner eine ¿Eingabe an bie ©tabt vom jo.'^uli J 74*, aus ber hervor 
gebt, bafz zwei weifte ©teinbrüdje im ©djellberg unb in ber ¿Ecfarts 
halbe in ftäbtifchem Befit; finb, bie beibe zum Bau bes Heuen ©djloffcs 
Zur X>crfügung gesellt würben (vgl. ©. n ) .

9. l l t ö n c h s f t e i n g r u b e

Urfrmblid) als „©taingruob am ©d)eihelberg bie IHündjsgruob gc= 
nannt" ermähnt. Km Knfang bes Kanonenmegs bei ber Wagenburg» unb 
dteroEftrajze im ^übnerbieb gelegen, ift biefer Brudj feit j?oS von ben 
Prebigermbnd)en abgebaut tvorben (vgl. ©. 24 unb 2$).

jo. ©a n b e b e n e

¿Ein ^Eeil ber ^esladjer VPanb zwifdjen ber Kotenwalbftrafze unb ber 
(Bäubabn mit bem von ber Kotenwalbftrafse talwärts abzweigenben 
©anbmeg, ber nad> ^esladj führt unb zur Beförberung von Bau* unb 
^egfanb nach ber ©tabt benü^t würbe.

£üe mächtigen iTt e r g e l f d) i cf) t e n bes m i t t l e r e n  unb obe 
ren K e u p e r s  führten zu folgenben Bezeichnungen:

j j . i l t c r g c l a d r e r

Dm großen (Dewann Kote zwifdjen ^euerfee, KotebühlfU'ape, VDeft» 
babnhof unb Botnanger ©rapc gelegen. Kls einziges (Prunbftücf tvurbe
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Ci' von feinem Beßrer „gemergelt", fo baß es im (Begenfalj z« ben 
anberen liefern auffiel.

S t a i b e n l o d )
«£ine große Vertiefung in ben Staibenäcfern, zwifeßen Ranonenweg-, 

Sd)irarenberg*, Roßberg* unb Rniebisßraße. Wahrfcßeinlich holten fiefy 
bic Einlieger bort ben Hlergel zum *2iufmergeln ihrer (Brunbftücfe.

) 5. R o t e r  W e g
Walbbczcid)nung Iinfs ber Schlittenbahn Walbau aufwärts von ber 

Bopfcrhüttc bis jum Begcrlod)er Wafferturm. Wenn aud) bie Be- 
zcidptung Rote Straße ober Roter Weg meiftens auf römifd)e unb vor- 
gcfd)id)tlid)c Wege hinweift, ift m.if. in biefem v̂att bie X5amensbezeid)- 
nuitg gcologtfd) begrünbet. &er größte TCeil biefes Walbftücfes liegt in 
ben Rnollenmergeln mit ihrer auffallenben roten vfarbe.

R a l f * unb R a l f f a n b g c w i n n u n g aus ben ^Eravertinablage* 
rungen fpiegcln ftd) in ben folgenben Flurnamen:

14. 25 c i ber R a l f g r u b e
Rls „Rcfcr aud) unber ber SDuntjhofer ©traß hi^uor genannt ber ber 

Ralggruoben" befd)rieben (^tunzhofer ©traße heute gleich ^ubwigs* 
burger Straße). Dn ber tTähe ber Bahnanlagen fönnen nur Sauer* 
wafferfalfablagerungen ben Rnlaß zur Rnlage einer Ralfgrube gegeben 
haben.

S a n b ä c f e r
(Belänbc zwifeßen ber Cannftatter*, Vlecfar*, Sebanftraße unb Berg. 

Dm )$. unb zu Rnfang bes jo. Tfaßrhunberts würben hier Sanbgruben 
zur (Gewinnung von gelbem Ralffanb betrieben.

j 6. €  a u g f t e i n

„Rcfer beim ^augftein" ^67. Bezeichnung mit ^aueßftein unb &uft* 
ßein zufammen für Tuffjtein. SDic tiefer lagen furz unterhalb ber ^auff* 
unb Hecfarftraße, wo ziemlid) mäditige Sauerwafferfalf* unb Ralftuff
ablagerungen ben Untcrgrunb bilben.
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Heben biefer Keitje von Flurnamen finb nod) einige (Drts*, VDalb* unb 
^elbbezeichnungen anzufübren, beren Herkunft $um ^eil einen engen 
3ufamment)ang mit ben geologifdjen Untergrunbsverhaltniffm ernennen 
lä£t, bie teilweife aber unfid)er ftnb unb oft auf X>olksfagen zurückgeben.

Unfer für bie Stuttgarter !Ranalifation fo wichtiger Hefenbad) würbe 
früher von Häffenbad) abgeleitet, b. b. einem Bad), ber burd) einen 
fumpftgen, naffen ^Calboben bahinflofz. SDie neueren Unterfud)ungen von 
SDölker machen aber bie Benennung nad) urkunblid) ermahnten perfonen* 
nanten wie Heffentljoma, Hefenl)änftn unb Hefen Cafpar wabrfd)cinlid).

■ ¡Die Hamenserklärung für £)egerlod) aus ^egel ober £>egcl (gleid) 
Hebm) unb £ol)e (TDalb) hat manches für ftd).

SDie Bezeichnung Silbermalb für ben auf alter Sillenbud)er iHar* 
iung liegenben tDalbteil gebt wabrfd)einlid) auf bie in nachher Habe 
erfolglos angeftellten Sd)ürfverfud)e auf Silber unb Blei zurück, bie im 
K. unb ) o. ^abrbunbert burd)gefül)rt mürben (vgl. S .  20).

£)ic näd)fte Umgebung ber Xeid)s{kattbalterei (lebt auf einem kleinen 
Xeft von Stubenfanbfkein, ber in 2lnbetrad)t ber unmittelbar baruntcr 
liegenben Sd)ilffanbfteinbrüd)e nid)t als tUerkfkein wobl aber als vycg. 
ober Baufanb bie unb ba gegraben worben ijt. X>erlaffenc, mit Wajfer 
angcfüllte Sanblöd)er mad)ten biefes fonft nuQlofe ^eibegebiet wenig, 
ftens für eine (Bänsmcibe brauchbar. S o  mag wohl ber Harne (Bänsbcibc 
entfianben fein, ber bereits feit jyy? als (Bennsbaib, (Bänsbayb, (Bän£. 
l;eyb ufw. urkunblid) ermähnt ifh SDiefe Auswertung bes (Belänbcs als 
(Bänsweibe gewinnt an VOabrfd)einlid)keit aud) burd) bas Beheben eines 
im ^abrbunbert nad)gewiefenen (Butsbofs im nabegelegencn
(Bemann Crauberg.

SDie ^lurbezcichnungen (Bolbberg unb (Bolbtäle bei ber (Bartenfkabt 
£uginslanb ober (Bolbgrube füblid) von YUälbenbronn unb (Bolbmannc 
bei (Bbertal laffen fid) bei oberflächlicher Betrachtung fd)einbar ohne 
ttlübe auf (Bolbwäfd)en ober (Bolbfd)ürfverfud)e zurückfübren. &ie ge* 
naue Unterfud)ung ber £age zcifft aber meifl fofort bie Unmöglichkeit 
einer fold)en Deutung. £>er (Bolbberg unb bas (Bolbtäle liegen mitten im 
(Bipskeuper, mo eine (Bolbgewinnung nie in Betracht kam. x̂ ür Bezeichn 
nungen mie (Bolbboben, (Boibäcker machen mir (Bergmerksgebiete aus* 
genommen) bie Habe einer römifeben t£eerflrafle (bei Serad)), etmaige 
Ulünzfunbe ober fagenbaftc (Bolbfchät$e verantwortlich, dagegen ifl bie
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^blcnnung ber Çïamenôerilarung bes (Bolbbacfyes (bes gelben Sanb füt>* 
rnibcn Sad)0) nid)t gerechtfertigt benn bie geologifd)e unb petro* 
nrapfoifd)e Sefdjaffenheit bes Untergrunbs ?ann bei ber i£ntjîel)ung 
f :.ld)er v̂ lurbe$eid)nungen feb>r trobl mitbefhmmenb gemefen fein. S o  
fmb eine gan$e Xeibe pon Flurnamen mit Silber (Silberàcfer u. a.) auf 
»rar? glimmerl;altige Sanbfd)iefer* unb Sanbfteinböben ^urücf^ufübeen, 
oie faft ftlberbeU ausfcben, wobei ber Sauer felbfïperfîanblid) nid)t an 
metallifcbes Silber badete, fonbern nur an ben Silberglan$ ber (Blimmer* 
plâttdjcn.

@ d )d ftc n x )e r3 c id )n i6

S  c | d) r e i b u ii g bcs (Dbcramts i£ann(tatt. i^rsg. von tîîemminger. )8?2.
S  e f di r e i b u n g bes (Dbcramts lEannßatt. t^rsg. vom *Ägl. Statiftifcben £anbcs= 

amt Stuttgart. j 89?.
S  c f d) r e i b  u n g bcs (Dberamts iCftltngcn. *5rsg. vom Ägl. StatiftiftfvŒopogra* 

pbifeben Sureau, j 84 .̂
S  e f d) r c i b u n g bcs ©beramts Stuttgart*2lmt. t^rsg. vom ^Rgl. Topograpbi|"ci)cn 

Sureau. )8ei.
S  e f d) r c i b u n g bcs StabtbircFtionsbejirPes Stuttgart. X)om 'i\gl. Statiftifcb^opo* 

grapl)iid)cn Sureau, j 8̂ 6-
S  r ä u b a u f e r , Ul.: lue SobenfcbaQc Württembergs. Stuttgart J9 )Z>
S r a u b a u f c r ,  ITT.: ©olbfunbc unb ©olbgcrvinnung jtvifeben Xäticn unb tftittcb 

rbein. ©er Sduüäbifcfyc Sunb, j. Jahrgang, )9zo.
S r ä u b ä u f c r ,  ITT.: V>on ungcfcbricbcnen UrFunben in ^or(t unb ^lur. Scbuffen* 

rieb )92î -
S r ä u t j a u f c r ,  Ï1Î. unb J r a n f ,  tîî.: ißrläuterungen jur geologischen SpejialFartc 

von Württemberg. S la tt  Stuttgart unb Utöbringen J932
i Cbcr t >ar bt ,  P a u l :  3ur (Geologie von ©gingen unb Umgebung. Seilagc ber 

Sd)ulnaci)ricbten ber (Dberrealfdjule iEfjlingen. j 9oy.
S t  a a s ,  <£>.: ÜDie nugbaren iUineralien Württembergs. Stuttgart j86o.
, $ r a a s ,  <D. unb i£.: Segleihvorte jur geognoftifdjen SpejialFarte von Württemberg, 

S la tt Stuttgart j :?oooo. j.—?. Auflage. j86y—J9J0.
© 0 c fj I c r , p e t e r  : X>or* unb ^rül>gefd)xd)te von Stuttgart*Cann(latt. J92 j.
ïv e 11 e r, 3  0 b- 3  û f .: Se|d)reibung ber Äeicf)9itabt iCfjlingen unb itères ©ebietes. j 798
P f  a f f ,  £ . :  ©efd)id)te ber Xcicbsflabt klingen. Sanb j, (gelingen >840.
J l a p p ,  21.: UrFunbenbud) ber Stabt Stuttgart. )9ja.
Ä e y e r ,  i E r mi n :  ¡¡Die Saufleine Württembergs, ^alle j 9^7.
S e y t t e r ,  W i l h e l m :  Unfer Stuttgart. Stuttgart ^904.
S t c n j e l ,  Stabtbilb unb Wirtfdjaft © rofrStuttgarts im gefd)ict)tlicf)cn 2lufrifj 

(«Einleitung jum Stuttgarter 2lbrefjbucb, neue Searbeitung )9?8).
S t c n j e l ,  X. unb S c b u f t c r ,  S-‘ Xings um bic StiftsFircfje—£conbarbsFird)c— 

t^ofpitalFircf)e in Stuttgart. Scbmäbifcbcs ^cimatbucb. )9jy— )95?.
Wü r t t e m b e r g i i ' c b c  3«l >r l >ü(bcr ,  3S- jS4?.
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TCafcl V

iltifn. t>on )8fo (OsFar aas)

Pflafterfteinbrucf) bei T>ait)ingcn a. b. v̂ . in Z ia a  a. Unten bic j m mächtige 
PftafterfkinbanF, oben bic „23ucFlanbi»,'3 d)id)t", bic “̂ tra^cnfcfyotter lieferte

download www.zobodat.at



II
jDte Ätrfenfopfücrwerfung, ein 0 tu ttg a r te r  

H aturbenfm al
X>on 3Do$. Dr.habil. E r i d )  23a ber ,  Stuttgart 

mit $ ilbbilbungcn

1. E i n l e i t u n g

Ein 23licf auf hie gcologifd)en 2ltlasblätter ) : so  ooo Stuttgart unb 
f öblingcn, fowic auf bie Streid)hirvenfarte ber 2teuperranbftufe von 
li .^ ra n f  >cigt fofort bie fiarfc Zerrüttung unb Verlegung ber Sd)oQen 
ber näheren Umgebung Stuttgart». Verwerfungen unb <Brabenbrüd)e 
burd)}ichen mcift in norbweft—füböfHidjer 2üd)tung bas £anb unb be» 
hingen ben fd)lagartigen Wcd)fel ber (Befteinsfolge läng» biefer 2>rud)= 
iinien.

inmitten biefe» 23rud)linienfrftems liegt eine fleine, faft unfd)einbare 
Verwerfung fübwcftlid) von Stuttgart, bie 23irfen?opfftörung. SDie auf 
runb 471 m anfteigenbe Erhebung bes 23irfenfopfs, ber aud) in ard)äo* 
logifd)cr 23cUcbung 23cbcutung erlangt hat (vgl. Spe$ialfd)rifttum über 
bie Ausgrabungen von (Boefder, peters u. a.) wirb von einer fleinen £ias* 
hippe gefrönt, bie in früherer Zeit unbetvalbet tvar unb wol)l als vor* 
gcfd)obencr Ausblicf unferer Xlorfabren eine wichtige XoKe fpielte.

$hc Walbaftcn bes Archivs ber Stabt Stuttgart beweifen, baji nod) 
170$ hier eine öbe vfIäd>e, mit einigen alten Eid)en bejfanben, vorbanben 
war unb bie Steinbrüdfe für ben 23au ber Ct?auffcc b^<*nge$ogen würben. 
iDie nod) beute beftebenbe (Bewannbejeichnung „Alter 23rud)" unb bie um* 
herliegenben großen 23lö<fe erinnern uns an biefe Seit. SDie von einzelnen 
Archäologen gegebene falfd)e Deutung ber AingwäHe als überrede ehe* 
maliger Steinbrudfanlagen iß aud) vom geologifd)en Stanbpunft aus 
unhaltbar. Eine vorwiegenb tonigmtergelige Ausbilbung ber pftlonoten* 
unb unteren Angulatenfd)id)ten mit ber pfdonoten* unb (Bolitbbanf war 
für bie Einlage von Steinbrüd)en vollßänbig ungeeignet, unb nur bie 
feltenen fiefeligen hatten ¿lagen bes Stubenfanbßeins fonnten für ted)* 
nifd)e 3wed?e ausgenüt$t werben.

3Der ungemein rafd)e Auffdjwung unb Ausbau bes mobernen Strafen* 
verfebrs bebingte aud) in ber näheren Umgebung Stuttgarts tiefgreifenbe 
Veränberungen unferer natürlichen £anbfd)aft. S o  waren im ^rübjabr 
) 9 io  größere Umbauarbeiten am Schnittpunh ber (Bereiche* unb Xoten* 
walbßrajic unmittelbar hinter ber seitherigen Straj^enbahnfchleife bei 
ber einzigen iharlottcnbudic im tätige, um bie gefährliche Spi^hirve
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Zu befeiligen. 55er babei mit großen baggern angelegte fünßlid)e "Huf* 
fdßuß geigte ben Aufbau bes ¡Sirfenfopfs in einer Weife, ttrie es bisher 
noch nicht ber v̂ att war. 5 üe einß über unfer (Bebiet weit nach N hinweg- 
reichenbe unb heute abgetragene mächtige Sdßdßbecfe bes ^uras iß tyizv 
in biefer fl einen abgefunfenen Schotte wenigßens als £iasinfei bis in 
unfere Cage erhalten geblieben!

55ie große Seltenheit folcher Kuffdßüße von Verwerfungen, insbefon- 
bere in ber Vlätyz bes Wohngebiets von Stuttgart, veranlagte nun ben 
£anbesbeauftragten für £Taturfd)utz, 5 )ireftor Schwenfel, einen Ceil bes 
‘Jluffchluffes als £?aturbenfmal zum Schutz vorzufdßagen. 23efowbers be- 
merft fei bas große iEntgegenfommen ber Stabtverwaltung unb ih r e s  ben 
Umbau burchführenben Ciefbauamts, bie bie Erhaltung biefes Hatur- 
benfmales ermöglidßen.

V e r l a u f  ber  S t o r u n g

Cin furzer Kunbgang um ben 23irfenfopf zeigt bie im folgenbcn näher 
zu befd)reibenben Verhältniße:

5 >er von ber (Beißeid)e her über ben treiben Stubenfanbßein im Walb 
führenbe Weg erreicht unter Umgehung bes 23irfenfopfcs bie Kotenwalb- 
ßraße, ohne anbere Keuperfchidßen zu berühren, währenb ber Weg über 
bie Kotenwalbßraße vom Weßbahnßof aufwärts neben bem weißen 
Stubenfanbßein bunfelrote Knollenmergel unb unmittelbar auf gleicher 
t^bhe liegenbe graue £iastone anfd)neibet. W ir haben bamit im letzteren 
x\'att bie Stubenfanbßeinobergrenze mit ben barauffolgenben 'Knollen
mergeln unb Ciasfdßchten erreicht, wäßrenb jenfeits bes 2Mrfenfopfs, fclbß 
einige ttteter höher, biefe (Brenne nidß mehr vorhanbert iß. 5Diefe Catfad)e 
war fd)on für 23acf) unb <D. ^raas ber llnlaß, bei ber geognoßißhen 
Aufnahme bes Ktlasblattes Stuttgart hier in mehr ober weniger fonßruf* 
river 2lrt eine Verwerfung einzufetzen, um fomit ber teftonifd) tiefen 
£age ber £iasfchid)ten gerecht zu werben. <D. v̂ raas fd)reibt in ben 23egleit- 
Worten zum Ktlasblatt Stuttgart )$ 9 $, 2 .Auflage, folgenbes:

„innerhalb ber v̂ ilberfcholle treten befonbers bie Störungen um bas 
Stuttgarter Chal in hen Vorbergrunb. ounächß eine hübfehe Verwerfungs
linie mit zom Sprunghöhe, bie wir als 23irfenfopflinie bezeichnen, ba 
ber Ciaspunft auf bem 23irfenfopf an ber Charlottenbuche hinter bem 
Jägerhaus biefer ifinfenfung fein 23eßehen verbanft. 55er neuangelegte 
Weg von ber ^afenbergßation zur Charlottenbuche gibt ein tmbfches 
Proßl burd) bie Verwerfung, an welcher ber Cias bes Birfenfopfes auf 
bas Hiveau bes Stubenfanbßeines abgefunfen iß. VToch viel fd)öner aber 
iß ber Kuffdßuß an ber hohen 23öfd)ung bes Cifenbahneinfchnittes1) in 
ber Kfterhalbe oberhalb ^eslad), wo wir furz nad) Verlaßen bes Cunncls

l ) 2ln biefer Stelle aud) von Prof, .^aag, T'egerlod), uor mehreren Ta^ren beobachtet.
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plötzlich au? ben Berggipfen in ben Stubenfanbfleinen Eommen, ber lyict 
so ui tief in einer Xeit>e x>on Eieinen TCreppenbrüchen abgefunEen ift."

Fraas îebt biefe Verwerfung r>on ^eslad) Eommenb in norbweft» 
lieber Xid)tung über bie heutige ^alteftelle !Karls\>orftabt zum BirEen» 
Eopf, um fte im pfajfenwalb ausElingen zu laßen. iE. Fraaö bagegen x?er» 
mutet ben beginn biefer Störung bereits auf ben £>egerlod)er ^bi?en unb 
bringt bie BirEenEopfverwerfung mit ber fog. „iEngelberglinie" in Ver» 
bmbung, inbem er betont, baß „in bem weiten Walbgebiet bes ÜRgl. Par* 
Ecs" Stubenfanbftcin an Stubenfanbftein flößt, „ba bie Verwerfung nicht 
groß genug ijl, um verfdziebene Formationen zum 3lusftreichen zu bringen". 
{%. Auflage, 331. Stuttgart j«i j o.)

tiefer zu großzügigen 'KonflruEtion Eönnen wir uns beute nicht mehr 
aufdßießcn, zumal aud) nirgenbs in einem Bruch ober 3infd)nitt ein 
3lnbaltspunEt für eine fold)c Vermutung gegeben ift. iüe cinwanbfrei bc» 
obadsteten unb faßbaren puntte ber Verwerfung ftnb folgenbe: XXX. Bräu» 
bäufer unb 11T. (teilten beim Bau ber Xingfpeifelcitung bes Waffen
wert? in ber (PallcnElinge eine ftarEe Zerrüttung unb Zertrümmerung 
bes Stubenfanbflcins feft. Bcfonbers beutlid) erfaßte fte Verfaffer von 
Dezember bis Fc&ruar JW  beim Straßenumbau an ber Cbarlottem 
bud)e unb abwärts gegen ba? Sopbienbrünnele, wäbrenb d>. unb iE. § * oa»  
bie Verwerfung am Bahneinfd)nitt in ber 3lftert)albe beobachteten. SDeut» 
ließ erkennbar wirb fte wieber bei ber ^Calflation ber £>rat)tfeilbabtt un» 
weit bes Sd)ützenbaufes, wobei fte ben bort zu erwartenben Schilffanb» 
(lein unter £age verfcnEt. 11 i. F™nE faf t̂ bas iEnbe ber Störung als eine 
F'Ievur bis zum 3lusElingen im Xamsbad)tal hinter SDegerlod) auf (231. 
Stgt. ) : ooo), ba bie £iasfd)id)ten ber Walbau gegenüber benen ber
Sieblung SDegerlod) wefentlid) höher liegen. SDie Verwerfung zieht bamit 
t»on ber (Pegenb bes oberen Xamsbad)tales in norbweftlicher (genau 
N $$—6o W) Xidjtung über ^eslad) (etwa SdßnittpunEt ber Döblinger 
unb ittöhringer Straße beim ^eslacher F^jcbhof), ^altefteUe Äarlsuor» 
(labt, (Pegenb bes Sophienbrunnens, über ben BirEenEopf zur (Pallen» 
Hinge in einer Hänge r>on runb ? km.

Be s c hr e i b ung  bes  neuen ^ i u f f d j l u f f e s

SDie Schichtfolge bes 3luffd)Iuffcs entlang ber StraßenEurue ift auf 
S .4 4  erläutert. $>er 3lbbilbung ftnb bie weiteren (Einzelheiten zu ent» 
nehmen. 3Die anjlehenbe PftlonotenbanE würbe beim Baggern aus» 
gebrochen. 3 hre lofen BlöcEe ftnb aus bem (Pebängefcbutt entfernt worben. 
Wo bie BanE über ber Stützmauer wieber erscheint, ift fte in ber jetzigen 
Böfchung jtchtbar. — (Ein mir von (Pbcrlebrer a. 5X Beißwänger über» 
gebenes ^anbltücE beweift, baß in ben oberen Hagen ber Pfilonotentone 
einige tZagelEalEbänEe auftreten, wäbrenb ein uon ber (PolitbbanE (laut»

4*
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menbcr iKalïbrocfen (nad) HÎ. ^rant) bas Auftreten ber unteren 2lngu* 
iatenfd)id)tett auf bcr bes 23irïenfopfes n?at>rfd)einlicf) macht.

Die von ber T>enrerfung gegen S einfaUenben Sd)id)ten tommen Z9 bis 
î o  m  weiter abwärts in Xid)tung partwärterhaus wieber über îtage unb 
üeicten fîad) gegen NW wieber an. 'Jim >£nbe bes 3iuffd)luffes läftt eine Heine

*5l‘ JfO

libb.z. Ungcftörte @<hid)tlagcrung vor 
ber X>cnocrfung

2ibb. 3. 3uftanb nad) ber X?ertncrfung 
mit ben noch erhaltenen 3urafd)id)ten. 
(5Die höheren 3 urafchid)ten finb tueg* 
gelaffen.) 3Die geflricheltc Hinic =  \)tu* 
tige Oberfläche bc» ¡Sirfenfopfs

2tbb. 4. heutiger 3uftanb nach ber ‘2ib* 
tragung. (ßefkichcltc Hinic =  Strafen« 
fohle. Hänge ber T>ent>erfung finb bie 
Schichten „gefchleppt". -Der ausge* 
quetfehte ÄnoQenmcrgcl eben nod) an* 
gefchnitten

vflepur bie Sd)id)ten nochmals auf turje ».Entfernung unter bie Straften* 
fohle untertauchen.

SDie an ber X>erwerfung auftretenbe t^ocbfcbleppung ber (teil gesellten 
Schichten würbe burch bie weichen ÜRnollenmergel etwas ausgeglichen: £5er 
jaQwinPel ber Verwerfung b$w. ber Seichten beträgt an ber Knollen* 
mcrgebXäkCPrente nur nod) z$". Sehr auffällig ift babei bie abnehmenbe 
fentrechte l1Täd)tigteit ber ”RnolIenmcrgcl gegen bie X)erwerfungsgren$e 
mit junebmenber <yi>be, b. b. an ber böcbftcn Stelle bes 3lnfchnittes ift bie
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wahre niäd)tigkeit ber Änoüenmergel auf wenige HTeter ^urüdgegangen 
cntfprechenb bem fallen bes Sonebebs von s? 0 gegenüber 4?0 ber 0 tö* 
rung. ^Deshalb ftnben wir auf ber ^öt>e bes Sirkenkopfes £ias gegen 
Stubenfanbftein verworfen, wäbrenb bie 0oble ber S trafe  noef) im 
Sereid) ber i>od)gefd)leppten unb eingeklemmten ^Rnollenmergei liegt.

£>ie 2lbbilbungen 2—4 geigen in fcf)ematifcf)er Weife bie gefd)ilberten 
Verhältniffe b}w. ben Huftanb vor unb nad) ber Verwerfung bis $ur 
heutigen ^erausformung bes Sirkenkopfes. 3lbb. $• foll ben Scwegungs* 
Vorgang bei ber Verwerfung vom Seginn ber Zerrüttung bei ber (Ballen* 
klinge bis $um Qlnfd)nitt am Sirkenkopf in einem Slodbiagramm ver* 
anfd)aulid)en. SDabei id befonbers bie ^od)fd)leppung ber 0d)irf)tcn in ber 
abgefunkenen 0 d)o£le längs ber Verwerfung b$w. bie Verbiegung ber 
0d)id)ttafel l^ervorgeboben.

4. ^ o f f i l r e f t e  bes  X ä t b o n e b e b s  unb ber p f i l o n o t e n b a n ï
v om S i r k e n k o p f

S e i ber 3lufnabme bes gefamten profils bemcrktc id) burd) Zufall in 
bent an einjelnen 0 tellen roftbraun verwitternben bünnen Sanbd)en an 
ber ^RnollcnmergebXàbiBren^e Heine unfd)einbare ^ifd^refïe u. a. 3 m fol* 
genben finb bie von t^errn v^auptïonfervator 3Dr. 23 e r d  b c m e r freunb* 
lid)d beftimmten ^fofftlrefte aufgeführt:

a) S o n e b e b  ber  X ä t * £ i a s g r e n $ e .
£üe 2luffammlung von i&ojent Dr. habil. iE. S a  ber unb 0 d)üler 

‘i:b. ! Rr a f t  ergaben neben nod) nid)t näher $u beftimmenben Keften eine 
3ln$abl ^ifd^älme unb v̂ ifd)fd)uppen:

Hybodus minor AgassA , . . A *<atnfd)verwanbte,
A c r o d u s  m i n i m u s  A g a s s  ) ^  ' ' '

Saurichthys acuminatus Agass (lEchfen^äbniger ©chmeljfcbupper),
Gyrolepis tenuistriatus Agass (v̂ eingedeeifter ©cbmel^fchupper),
Sargodon tomicus Plieninger (jRugel^abnftfd)).

b) p f i l o n o t e n b a n f  bes  £ i a s .
Sefonbere Seacbtung verbient ein von Keallebrer a .lD. ©. TSi l ö p f e r 

aus bem grobkörnigen graufchwarjen ÜRalk ber pftlonotenbank bei ber 
(CbarIottenbud)e gefammeltes ßark beripptes P s i l o c e r a s  ber ©ruppe 
b e s P s . h a r p o p t y c h u m  H o l l a n d .  SDiefe feltene 2lmmonitenart hatte 
ber in biefem 3 abr verdorbene ^orftmeider A 'ri*3 ^ o l l a n b  in ben 
■ îahresbeften bes Vereins für vaterlänbifcbe Haturkunbe im tfabre j 900 
juerd von Hürtingen befebrieben.

2iber aud) bas bekannte¿eitfofd’l bes PdlonotenborijontesPsiloceras
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p l a n o r b i s  Sow.  w ü rb e  v o n  ( 5 . K l ö p f  c r  v o n  b e rC b a r lo tte n b u c h e  bei* 
gebrach t; e s  ift in  einen m eh r g ra u b ra u n e n , fetw  fe in k örn igen  K a lk  ge* 
b e ite t, ber v o n  bem  gröb eren  g rau fd )m arzen  K a lk  u m geb en  ifh  (Offenbar 
iflr zuerft bic fe in k örn ige  A b la g e ru n g  m it  bem  g la tte n  P s i l o c e r a s  
p l a n o r b i s  geb ilb et w orben , bie bann z u r  Öeit ber E n th e b u n g  b e s g ra u *  
fd)w arzen  (Pefkeinö triebet* m eh r ob er w en ig er  a u fg e a rb e ite t  w ü rbe .

Dn bem  grau fd ^w arzen  K a lk  ber p ftlo n o te n b a n k  konnten nod) e in ige  
i1Iufd)eln  fc fige ftc llt w erben, an  beren A u ffa m m lu n g  au d ) (Pbcrlcl^rer a . 3?. 
B e i f ; w a n g e r  b e te ilig t  i j t :

P l a g i o s t o m a  g i g a n t e u m D e s h .  P e c t e n  (E n t o 1 i u rn) H e h 1 i
d ’ 0  r  b. 0  s t r e a unb anbcrc.

X t .  beh eb t baö CPcftein a u s  einer A n h ä u fu n g  v o n  tttu fcfyeltrü m m ern .

B i c  B i r k e n k o p f v e r w e r f u n g  u n b  i h r e  A u e w i r k u n g  

auf  bic Tekt oni k ber näheren Umg e b ung

B i c  S p r u n g h ö h e  ber B irk c n k o p fftö ru n g  lä f ;t  ftd> u n ter E in b e z ie h u n g  
ber @ ch id )tlageru n g  ber näd)fkcn U m g e b u n g  fo lgcn b erm aften  b e r e d te n :  
B i e  S tu b en fa n b jk e in u n terg ren z e  l ie g t  im  n id)t abgefun kenen  F lü g e l  w en ig  
u n terh a lb  ber (hcipcichc a u f  ca. 4) t m ,  b. h. bei e iner B u rcb fcb n ittm n äcb tig * 
keit b c s  B tu b cn fan b fk e in ö  v o n  6o m (f. U T.*vfr a n k *2 3 la t t  0 t g t .  ) : 2 ^ 0 0 0 ) 
fo w ic  b es K n ollcn m crgcls? -|- K a t  v o n  3 0  m la g  bic E ia su n te rg rc n z e  am  
B irk e n k o p f v o r  ber A b rä u m u n g  a u f  ru n b  m U T eercsh öhe. D m  ab*

S 6 0 U
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gefundenen Flügel bagegen ijd ber £ias bei ca. 499  m angefcSnitten, fo n 
bamit bie Sprungseile am 23irdendopf ^mifcSen 40 unb 90 m bettv 
3iud) ein X>ergleid) mit ber ^öSenlage bes ScSilffanbfteins, ber SW 
X>ermerfung unter ^Cage liegt, befdatigt biefe Eingabe. 3 m „Stein:* 
Saufen'7 bei ber (BäübaSn liegt biefer auf 39 0 — 399  m unb fdimmt voll! t 

mit ber ^ ö \ ) t  ber tSeoretifd)en Äiasgren^e (?$ ’$' +  ) 90 =  S’OS' m) übereit 
Perfolgen mir nun bie Störung bis S^unter nacS ^eslad), iro ber vor 

Stafflenberg unb StroSberg Serübersiebenbe Scf>ilffanbfdein plö^licS ver 
fd)minbet unb beobachten bas X>erS<dten bes bei ber Calfdation ber Sei 
baS« gegen SW an^deigenben lUefebSanbfdeins! TDie ein ^rembling er 
fcSeint biefe ben Stubenfanbfdein andünbigenbe diefelige (5e{deinsfcSid): 
unb läf$t ben etwa 20 m tiefer liegenben Sd)ilffanbfdein nid)t mehr zutage 
treten. Seine ^öSenlage mit ?oo m ift gegenüber ber eSemaligen £ias 
grenze von 909 m um 90— joo m (?o? — j j o  =  399  m!) gegenüber be: 
abgefundenen £iasgren$e am 23irdendopf (45”5” — ))  0  =  5 4 ? m) um 4 9  m 31 

tief. SDie SprungböSe ber 23irdendopffdörung erreid)t bamit moSl iS1 
SöcSfdes ‘dlusmah mit 90—joo m bei ^eslad).

6. ^ u f a m m e n f a f f u n g

a) 3Der Verlauf ber von (i>. v̂ raas als 23irdendopflinie be^eicSneten Stö* 
rung xvirb aufge^eigt unb bie von iE. v̂ raas ) 9 ) o  vertretene 2(nfid)t 
über il;re X>erbinbung mit ber iEngelberglinie abgeleSnt.

b) £>er Heue 2luffcSluf$ am 23irdendopf wirb in einem profil j : 600 
miebergegeben unb genau befd)rieben. &abei mürben befonbers bie 
ÄnoHenmergel als fdatifdje 'diusgleid)fd)id)t auf (Brunb bes verfcfyic* 
benen ^allens ServorgeSoben.

c) 3 n brei libbilbungen unb einem 23locdbiagramm mirb ber 23emegungs* 
Vorgang fcSematifd) bar$u{detlen verfud)t.

cl) SDie von 23ercdScmer befdimmten ^offxlre^de bes Kätbonebebs unb 
ber pfxlonotenband merben ^ufammengefdeEt. 

e) 3ibfd>Iie^enb mirb ein überblicd über bie Cedtonid ber näd)fden Um  ̂
gebung ber 23irdendopftdörung mit einer größten SprungSölir von 
90—)oom gegeben.

t D i d ) t i g f t e s  S c S r i f t t u m
)• ^r aa» ,  <£>. unb ^raag,  i£.: Begleitroorte }ur gcognofti|cben Spcjialfarte von 

Württemberg, Blatt Stuttgart. 5.2iuji. )809—)9}o.
^ranf ,  tTC.: 3ur TeftoniE ber 2\cuperranbüufe im mittleren Württemberg. 

VT. 3 abrf>- f- Win. upn. B. Bb. 67, )93).
Br ä ubä u  (er,  W. unb ^ranf ,  tIT.: Erläuterungen jur geolog. Spejialfarte 

non Württemberg, Blatt Stuttgart unb tttöbringen. )93z.
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Die Lage des Naturschutzes in Württemberg.1
Von Hans Schwenkel, Stuttgart.

1. Ein Rückblick.
Als ich am 1. Dezember 19 22 die Abteilung Naturschutz des 1920 

neu gegründeten Landesamts für Denkmalpflege zunächst mit der Ver
pflichtung zu halbtägiger Arbeit übernahm, fand ich ein Tintengefäß, 
einen Federhalter, einen Bleistift, einige Bogen Schreibpapier auf einem 
kleinen Tischchen, außerdem einen Stuhl und ein leeres Bücherregal 
vor. Ich stand also, wie ich glaubte, vor dem Nichts, wußte nur etwas 
von einem Bund für Vogelschutz, von einer Staatlichen Stelle für Natur
denkmalpflege in Preußen, von einem Verein Naturschutzpark in Stutt
gart, sowie von dem Bund für Heimatschutz in Württemberg und Hohen- 
zollern und seinem Schwäbischen Heimatbuch. Doch besser bekannt als 
dieses waren mir die von ihm herausgegebenen Kunstwanderungen in 
Schwaben von E u g e n  G r a d m a n n , die ich viel benützt hatte. Vom eigent
lichen Naturschutz wußte ich nicht viel, mehr interessierte mich die 
Landschaft und die Gestaltung des Landschaftsbildes.

Nachdem ich mich näher umgesehen hatte, konnte ich feststellen, daß 
doch mehr vorhanden war, als ein leerer Bogen Papier, der mir zunächst 
Symbol zu sein schien. Da war ein Umschlag mit Schriftstücken vom 
Direktor der Württ. Naturaliensammlung M a r t i n  S c h m i d t , der die Ab
teilung bisher nebenamtlich geleitet und der in den einzelnen Ober
ämtern Vertrauensleute oder Pfleger aufgestellt hatte. Mehrere Schrift
stücke fanden sich vor, die sich auf Pflanzenschutz und Naturdenkmale 
und auf das Schwenninger Moos bezogen. Ein Merkblatt über Natur
schutz von M. S c h m i d t  umriß die neuen Aufgaben. Es zeigte sich, daß 
eine erfolgreiche Arbeit nur möglich war, wenn die einzelnen Fragen an 
Ort und Stelle geklärt und die persönliche Verbindung mit den frei
willigen Mitarbeitern aufgenommen wurde.

Allen anderen voran stand für mich Forstmeister O t t o  F e u c h t , der 
gerade im Sommer 1922 sein inhaltreiches Buch „Der Naturschutz in 
Württemberg" geschrieben und denen gewidmet hatte, „die trotz aller 
Not im Gelderwerb nicht das Höchste sehen“. Hier war anzuknüpfen. 
Eine eingehende Aussprache mit F e u c h t  auf dem Forstamt in Teinach 
führte mitten in die Aufgaben des Naturschutzes hinein. Auch das

1 Nach einem Vortrag, gehalten anläßlich der Feier des 30jährigen Bestehens 
des Schwäbischen Heimatbundes am 3. Juni 1939. Die Vortragsform wurde ab
sichtlich beibehalten. Die Bezugnahme auf meine Person war nicht zu um
gehen. Ich bitte, dies nicht falsch zu verstehen.

Naturschutz . 4
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„Schwäbische Baumbuch" und „Württembergs Pflanzenwelt" von F e u c h t  

gaben wertvolle Anregungen. Ich erkannte, daß bei der Württ. Forst
verwaltung der Naturschutz fest Wurzel gefaßt hatte. Auch mit dem 
weitblickenden damaligen Präsidenten der Württ. F o r s t d i r e k t i o n ,  
Professor Dr. C h r i s t i a n  W a g n e r , der schon 1911 den Wildsee in der 
Schönmünz samt Umgebung mit 73 ha zum Banngebiet (unter Verbot 
aller Nutzung) erklärt hatte, konnte ich Fühlung nehmen. Naturschutz
gebiete waren damals nur auf Staatsgrund möglich, wenn man etwa von 
dem kleinen herrschaftlichen Schutzgebiet der Reiherhalde Morstein, 
das seit dem Mittelalter bestand, absieht. Ein anderer, nur von Ver
einen begehbarer Weg war der des Kaufes oder Pachtes. In Württem
berg beschritt diesen der B u n d  f ü r  V o g e l s c h u t z ,  der mehrere 
kleinere Vogelschutzgebiete und dann vor allem von 1911 an nach und 
nach rund 50 ha Streuwiesen am Federsee erwarb und sie sich selbst 
überließ: das heutige Banngebiet „Staudacher" An Männern, die dem 
Naturschutz damals Anregungen gaben, seien erwähnt Oberförster 
S t a u d a c h e r , Frau Kommerzienrat H ä h n l e , H e r m a n n  H ä h n l e , der Florist 
A d o l f  M a y e r  in Tübingen, der Zoologe Dr. L i n d n e r  von der Württ. 
Naturaliensammlung, u. a.

Die Württ. Forstdirektion schuf in den folgenden Jahren weitere 
N a t u r s c h u t z g e b i e t e :  1923 Hohentwiel, 1924 das Brunnenholz
ried, das Dornachried und einige kleinere oberschwäbische Riede. Mög
lichkeiten zu Schutzgebieten ohne Kosten boten der herrschaftliche und 
der Gemeindegrundbesitz. Für Pacht und für Käufe waren staatliche 
Mittel nötig, die einstweilen fehlten.

Nicht vergessen sei hier die von Professor Dr. E i f e r t  1909 bis 1920 
im halbstaatlichen L a n d e s a u s s c h u ß  f ü r N a t u r -  und H e i m a t 
s c h u t z  geleistete Arbeit, die sich vor allem auf das Gebiet der Land
schaftspflege bezogen. In den Blättern des Schwäbischen Albvereins, in 
denen Professor E i f e r t  seine Gedanken niederlegte und über die prak
tischen Beispiele mit Zeichnungen und Bildern von seiner Hand be
richtete, sowie in den hinterlassenen handschriftlichen Akten des Landes
ausschusses waren reichlich Anknüpfungspunkte vorhanden, wie denn 
überhaupt die Abteilung Naturschutz des Landesamts für Denkmalpflege 
das Erbe des früheren Landesausschusses antreten sollte, dessen Arbeit 
trefflich organisiert war.

Dankbar muß ich vor allem die Anregungen nennen, die mir die Reichs
stelle für Naturschutz und ihr Direktor Professor Dr. S c h o e n i c h e n  gab. 
Ich durfte als Gast den Jahresversammlungen der Preußischen Kom
missare für Naturdenkmalpflege anwohnen und viele seiner lehrreichen 
Tagungen mitmachen.

Das Land Württemberg ging schon 1920 den Weg, der sich als richtig 
herausstellte, und der die Ordnung des Naturschutzes durch das Reichs
naturschutzgesetz schon vorwegnahm — ja eine Lösung vorbereitete 
und durchführte, die in vielen deutschen Gauen selbst heute noch nicht 
erreicht ist —: es nahm den Naturschutz wie Preußen als im öffent
lichen Interesse gelegen in die Obhut des Staates, unbeschadet der Ver
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einsarbeit auf dem Gebiete der Aufklärung, der Beratung, der Schaffung 
von Schutzgebieten oder des Ankaufs und Pachtes von Naturdenkmalen. 
Doch wurde kein Verein, wie das vielfach in anderen Provinzen oder 
Ländern der Fall war, mit staatlichen Aufgaben betraut.

Am 1. Dezember 1924 konnte ich h a u p t a m t l i c h  die gesamte 
Arbeit des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Rahmen des 
Landesamts für Denkmalpflege übernehmen und mit dem Aufbau be
ginnen, der freilich mühsam war. Es wurden für den Naturschutz in 
den Haushalt — wenn auch bescheidene — Mittel eingesetzt. So konnten 
die nötigen Dienstreisen ausgeführt und auch Staatsbeiträge zur Erhal
tung von Naturgebieten und Naturdenkmalen gewährt werden. Der da
malige Vorstand des Landesamts für Denkmalpflege Professor Dr. 
G o e s s l e r  war für den Naturschutz sehr aufgeschlossen und förderte 
ihn nach Kräften.

Schon 1925 konnte ich mit dem V e r e i n  f ü r  v a t e r l ä n d i s c h e  
N a t u r k u n d e  in Württemberg eine Vereinbarung treffen, nach der 
die Staatliche Stelle für Naturschutz ihre jährlichen Veröffentlichungen 
in Verbindung mit dem Verein und mit dessen Unterstützung heraus
gab. Im Vorwort zum 1. Heft schrieb ich 1925: „Wir in Württemberg 
wollen uns nicht bloß der Erhaltung der überkommenen Pflanzen- und 
Tierwelt und dem Schutze ihrer Standorte oder der Pflege individueller 
Naturdenkmale, wie einzelner Bäume, einzelner Merkwürdigkeiten des 
Bodens, also kurz nicht bloß der Erhaltung der ,Natur' widmen, son
dern möglichst aktiv auch an der Gestaltung der Landschaft durch den 
Menschen, sei es in Verbindung mit der Wirtschaft, sei es aus anderen 
Beweggründen, teilnehmen." Die Aufgaben der Zeit waren klar erkannt. 
Es sind dieselben Aufgaben, die dann 1935 der nationalsozialistische 
Staat durch das Reichsnaturschutzgesetz den Naturschutzbehörden zur 
Lösung übertrug.

Die Veröffentlichung von wissenschaftlichen Arbeiten, die Bezieh
ungen zum Naturschutz haben, erfolgte nunmehr regelmäßig im An
schluß an die Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde. 
Diesen Veröffentlichungen sind auch die Jahresberichte angeschlossen 
worden.

Sofort nach meinem Eintritt in das Landesamt für Denkmalpflege 
habe ich die Verbindung mit dem B u n d  f ü r  H e i m a t s c h u t z  in 
Württemberg und Hohenzollern aufgenommen, vor allem der grund
sätzlichen, der heimatkundlichen und volkspolitischen Seite des Natur
schutzes wegen, sowie mit Rücksicht auf die Landschaftsgestaltungj die 
seit dem Begründer des Heimatschutzes E. R u d o r f f  und seit den klassi
schen „Kulturarbeiten“ von ScHULTZE-Naumburg ein Hauptarbeitsfeld 
des „Heimatschutzes" war. Gegenüber dem 1. Vorsitzenden K o n r a d  

G r a f  v o n  D e g e n f e l d  habe ich mich von vornherein dahin ausgesprochen, 
daß der Kampf um die heiligsten Güter der Heimat nur in freundschaft
licher Zusammenarbeit und treuer Bruderschaft erfolgreich sein könne. 
Die Feindschaft, die zwischen dem einstigen Landesausschuß und dem 
Bund bestanden hatte, wurde damit endgültig aus der Welt geschafft.

4*
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Die damalige Leitung des Schwäbischen Albvereins zog es vor, dem 
Kampf um die Landschaft und Natur möglichst auszuweichen und ihn 
dem staatlichen Naturschutz zu überlassen, obwohl viele Mitglieder und 
Obmänner für den Gedanken durchaus aufgeschlossen waren und prak
tisch mitarbeiteten. — Erst in neuester Zeit ist auch bei der Vereins
leitung selbst eine völlige Wandlung eingetreten.

Der Bund für Heimatschutz veröffentlichte in seinem Schwä bi s che n 
H eim atbuch von mir folgende Aufsätze über Fragen des Natur- und 
Heimatschutzes: Schutz unseren Mooren 1925 / Die gesetzlichen Grund
lagen des Naturschutzes in Württemberg 1926 / Die Verdrahtung unserer 
Landschaft 1927 / Die Außenreklame 1929 / Sinn und Ziel des Heimat
schutzes 1930 / Heimatschutz am Bodensee 1932 j Der Eichenhain bei 
Kleinhohenheim 1932 / Heimatschutz als Aufgabe in heutiger Zeit 1933 / 
Ziele und Wege des Naturschutzes in Württemberg; Aufgaben der 
Wasserwirtschaft 1934 / Volkstum und Landschaft im schwäbischen 
Raum 1936 / Außenreklame 1937 / Ordnung und Schönheit im Dorf
bild 1938 / Schutz und Gestaltung der Landschaft von Stuttgart 1939.

Auch an Aufsätzen anderer Verfasser über Naturschutz fehlte es nicht. 
Ich habe mich bemüht, die Notwendigkeit des Naturschutzes allen Mit
gliedern des Bundes für Heimatschutz nahe zu bringen, habe mich daher 
für Vorträge und Führungen zur Verfügung gestellt und habe dann auch 
als Beiratsmitglied bald an allen Sitzungen des Bundes teilgenommen.

Auch in der M o n a t s s c h r i f t  W ü r t t e m b e r g ,  die von 1929 
bis 1938 unter der Schriftleitung von A u g u s t  L ä m m l e  erschien, nimmt 
der Natur- und Landschaftsschutz wenigstens in den früheren Jah r
gängen einen breiten Raum ein.

Die vielen öffentlichen Vorträge, die Pressemitteilungen der Natur
schutzstelle, die dauernde Zusammenarbeit fast mit allen Staats- und 
Gemeindebehörden des Landes ließ schließlich den Naturschutzgedanken 
in Württemberg Wurzel fassen, wie kaum in irgendeinem anderen Teil 
Deutschlands. Dem Bund für Heimatschutz kommt das Verdienst zu, daß 
er mit der staatlichen Naturschutzstelle harmonisch und vertrauensvoll 
zusammengearbeitet hat. Es ist selbstverständlich, daß ohne die zielbe
wußte Führung durch das K u l t m i n i s t e r i u m ,  ohne das I n n e n -  
u n d  F i n a n z m i n i s t e r i u m  diese Erfolge nicht möglich gewesen 
wären, um die uns andere Länder beneideten. Seit IV2 Jahrzehnten hat 
die Württ. Naturschutzstelle außer mit der Forstverwaltung auch mit 
der früheren Zentralstelle für die Landwirtschaft, den Straßen- und 
Wasserbehörden, den Kulturbauämtern (nach 1933 mit dem Technischen 
Landesamt und der Landesbauernschaft), der Ministerialabteilung für 
Hochbauwesen, den Baupolizeibehörden, dem Starkstromamt, den Werbe
fachleuten, den Landräten und Bürgermeistern zusammengearbeitet.

Trotz mangelhafter gesetzlicher Grundlagen, die hinter denen vieler 
deutscher Länder zurückblieben, sind die schlimmsten und vermeidbaren 
Schädigungen der Natur und Landschaft auch vor 1933 bei uns ver
mieden worden, so in der Forstwirtschaft, der Feldbereinigung, der 
Bach- und Flußregelung, des Straßenbaus, der Drahtleitungen, des Bau
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wesens, ja selbst der Reklame, und zwar dank der staatlichen Förderung 
des Natur- und Heimatschutzes, dank der Vereinsarbeit, d a n k  a b e r  
vor a l l e m  der N a t u r l i e b e  des  s c h w ä b i s c h e n  S t a m m e s ;  
d e n n  d i e  L a n d s c h a f t  i s t  l e t z t e n  E n d e s  d a s  S p i e g e l 
b i l d  s e i n e r  B e w o h n e r .

1935 konnte ich 46 größere und kleinere w ü r t t e m b e r g i s c h e  
S c h u t z g e b i e t e  aufführen, die ohne Gesetz zustande gekommen 
waren, deren Dauersicherung freilich zum Teil fraglich war. Von diesen 
Gebieten standen die größten und schönsten in der Verwaltung der 
Württ. Forstdirektkion, und zwar 11 an der Zahl, andere in Gemeinde
oder Privatbesitz, mehrere waren durch Kauf gesichert und auf den 
Verein für vaterländische Naturkunde oder auf den Bund für Vogel
schutz, in wenigen Fällen auch auf den Schwäbischen Albverein und den 
Bund für Heimatschutz eingetragen. Bald wurde den Gemeinden etwa 
eine Gesamtabfindung oder auch durch Vereine ein jährlicher Pacht ge
zahlt, soweit Kauf nicht in Frage kam. Eine Stiftung „Württembergische 
Naturschutzgebiete" steuerte bis heute etwa 13 000 RM. bei, der Bund 
für Heimatschutz 6000 RM. Erhebliche Beträge hat auch der Bund für 
Vogelschutz aufgewendet, der gerade in der Schaffung von kleinen 
Naturschutzgebieten durch Kauf eigene Wege ging und seine besonderen 
Verdienste hat. Der Schwäbische Albverein hat ebenfalls für Grund
stückskäufe zum Schutz der Natur manches Opfer gebracht.

Nebenbei sei erwähnt, was nicht ganz zum Thema gehört, daß im 
Landesamt für Denkmalpflege auch der Heimatschutz im engeren Sinn 
gefördert und die Arbeit des Bundes von staatlicher Seite her ergänzt 
wurde. Das Landesamt betätigte sich vor allem auf dem Gebiet der 
Friedhof pflege und der Platz- und Grünflächengestaltung im Ortsbild, 
aber auch sonst mit der Ordnung und Schönheit im Dorf,

Die Schwierigkeiten, denen alle diese Arbeiten vor 1933 begegneten, 
sind bekannt.

2. Das Reichsnaturschutzgesetz und die heutige Auffassung 
von Naturschutz.

Erst das Dritte Reich hat den Heimatschutz im ganzen wirklich zur 
Staatssache gemacht und sich zu seinen Grundsätzen bekannt. Ich 
brauche die entsprechenden Worte des Führers, des Reichsleiters Rosen
berg, vieler Gauleiter und nationalsozialistischer Minister hier nicht an
zuführen. Vor allem durfte sich der Naturschutz in Württemberg seit dem 
Erscheinen des Reichsnaturschutzgesetzes der tatkräftigen persönlichen 
Förderung des Herrn Ministerpräsidenten Mergenthaler erfreuen, der 
anläßlich der Landschaftsschutzlehrgänge der Reichsstelle für Natur
schutz Worte sprach, die im ganzen Reich beachtet worden sind.

Seit 1933 ist die Landesstelle für Naturschutz mit ausreichenden 
Mitteln ausgestattet worden, sie erhielt die Schreibkräfte, die sie 
brauchte, um jährlich bis zu 5000 Briefe zu erledigen, sie konnte ein 
großes Bilderarchiv anlegen, sie bekam einen wissenschaftlichen Assi
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stenten und eine Vogelschutzwarte, bei der ein von der Württ. Forst
direktion zur Verfügung gestellter Forstassessor die Belange des forst
wirtschaftlichen Vogelschutzes fördert. Ein Leichtmotorrad und neuer
dings ein Kraftwagen geben den Beamten die nötige Beweglichkeit. Der 
Reichsforstmeister hat unsere Arbeit und die Haushaltmittel der Regie
rung auch dadurch anerkannt, daß er für den Kauf von Naturschutz
gebieten erhebliche Beiträge gewährte. Somit kann die Naturschutz
stelle über einen großen Aufschwung ihrer Arbeit seit 1933 und be
sonders seit 1935 berichten.

Seit 1933 setzte sich eine Auffassung des Naturschutzes durch, die 
sich von der ursprünglichen wesentlich unterschied. Sie ist im Vorwort 
zum Reichsnaturschutzgesetz niedergelegt. Dort ist davon die Rede, daß 
die bisherige Umgestaltung der Landschaft durch den Menschen zu 
„ i d e e l l e n  u n d  a u c h  w i r t s c h a f t l i c h e n  S c h ä d e n “ geführt 
habe und daß diese „klar zutage liegen“ Und weiter: „ Di e  d e u t s c h e  
R e i c h s r e g i e r u n g s i e h t  es  a l s  i h r e  P f l i c h t  a n ,  a u c h  
d e m ä r m s t e n  V o l k s g e n o s s e n  s e i n e n  A n t e i l  an d e u t 
s c h e r  N a t u r s c h ö n h e i t  zu s i c h e r n . “

Bemühte sich die Naturdenkmalpflege früher um die sogenannten 
Naturdenkmale, um seltene Pflanzen und Tiere, um Reste urwüchsiger 
Natur vorwiegend im Interesse der Wissenschaft, so handelt es sich 
heute um die gesamte Landschaft, ihre Schönheit und Heimatlichkeit, 
um Naturgebiete u n d  um die Kulturlandschaft, kurz um d en  g e 
s a m t e n  d e u t s c h e n  L e b e n s r a u m  ü b e r h a u p t  und d e s s e n  
R ü c k w i r k u n g e n  a u f  d a s  V o l k s g a n z e .

Der Naturschutz von heute hat demnach eine wirtschaftliche, eine 
volkspolitische und eine kulturelle Bedeutung.

Es ist bezeichnend, daß die amerikanische Einstellung zur Natur, 
d. h. die rücksichtslose Ausbeutung, das nackte Streben nach Gewinn, 
zu so unerhörten Mißerfolgen geführt hat wie im Westen der Union, wo 
das Ackerland von Sanddünen zugedeckt wird und der Mississippi 
Hochwasserkatastrophen hervorruft wie nie zuvor. Das ist die Folge der 
Vergewaltigung der Natur. Ein ähnlicher Mißerfolg war die Anpflan
zung von Reinbeständen der Fichte in Gegenden, wo sie nicht hingehört. 
Der Naturschutz will das Naturgemäße, das Bodenständige, er will eine 
biologisch ausgeglichene Landschaft, in der darauf Bedacht genommen 
wird, wie die Dinge voneinander abhängen. Er weist darauf hin, daß 
z. B. die Hecken dem Vogelschutz und der Tierwelt dienen, daß sie 
den austrocknenden oder kalten Wind abhalten, der auch die düngende 
Kohlensäure wegbläst und den Boden „aushagert“, ja die Bodenkrume 
oft selbst mitnimmt, daß sie der Verbreitung von Unkrautsamen und 
tierischen Schädlingen entgegenwirken. Der Naturschutz warnt vor zu 
weit gehenden Störungen des Wasserhaushalts und vor der Senkung des 
Grundwasserspiegels. Es gibt also einen wirtschaftlichen Naturschutz, 
der fordert, daß sich Land- und Forstwirtschaft, Obst- und Gartenbau 
immer wieder an der Natur selbst orientieren sollen. Viele Naturschutz
gebiete dienen als Vergleichsflächen diesem Zweck. Es ist notwendig,
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daß  a u c h  d i e  K u l t u r l a n d s c h a f t  im b i o l o g i s c h e n  S i n n  
g e s u n d  b l e i b e .  Der Naturschutz dient also der Wirtschaft.

Das Reichsnaturschutzgesetz betont vor allem die v o l k s p o l i 
t i s c h e  S e i t e ,  die sich auch wieder wirtschaftlich auswirkt.

Unsere Währungsdeckung ist die deutsche Arbeitsleistung und die 
Arbeitskraft des deutschen Volkes. Um aber diese zu erhalten, braucht 
das deutsche Volk den nötigen E r h o l u n g s r a u m  in der Natur, um 
sich beim Wandern, beim Schneelauf, im Faltboot, bei Jagd und 
Fischerei, ja auch auf der Autofahrt zu erfreuen und zu stärken. D a s  
d e u t s c h e  V o l k  b r a u c h t  eine E r l e b n i s l a n d s c h a f t  neben 
d e r  b l o ß e n  N u t z l a n d s c h a f t ,  ja die Nutzlandschaft soll so 
gestaltet sein, daß auch ihr Raum noch Erholungs- und Erlebnisraum 
des deutschen Volkes sein kann. Wie anders wollen wir unser Volk 
heimattreu und heimatverbunden erhalten oder wieder zur Heimat zu
rückführen! Wie anders soll es dem gähnenden Abgrund entgehen, der 
seit der Industrialisierung immer weiter klaffte: ohne die Bindungen an 
die Scholle in einem gleichgültigen, internationalen Völkerbrei zu ver
sinken? Dieser selben Erkenntnis entspringt die „Auflockerung der 
Großstadt“ und die „Siedlung“, die „Schönheit der Arbeit" und die 
„Dorfverschönerung“ Der Naturschutz fordert daneben die „Schönheit 
der Scholle", die Schönheit der Landschaft. Und alles zusammen ist 
eben die S c h ö n h e i t  d e r  H e i m a t .  Wie verträgt sich damit die 
Außenreklame für Markenartikel? Ist sie nicht ein Rest jüdisch- 
liberalistischer Wirtschaftsauffassung? Dem Fußgänger, dem Wanderer, 
dem Naturbeobachter muß auch in unserer Verkehrslandschaft sein 
Recht werden, nicht bloß dem Kraftwagen. Es gibt auch eine Bi o l og i e  
der Seele ,

Die v o l k s e r z i e h e r i s c h e  S e4 t e will ich kurz berühren. Nie
mand will sich gern erziehen lassen. Gut, dann erziehe jeder sich selbst 
und die Jugend erzieht sich durch die Jugend. Einiges aber wird sie 
in der Schule und einiges auch von uns erfahren. Der Herr Kultminister 
hat im Amtsblatt eine besondere Anweisung an die Schulen ergehen 
lassen, die alles enthält, was im Unterricht und auf Ausflügen an die 
Schüler herangebracht werden kann. (Amtsblatt des Kultministers 
Nr. 6 von 1937.)

Die Natur wirkt auf Verstand und Gemüt. Die praktische Ausübung 
des Naturschutzes aber wirkt auf den Willen und den Charakter, näm
lich dann, wenn jeder einzelne in seinem Betragen im Freien, in seinen 
Handlungen gegenüber der Tier- und Pflanzenwelt S e l b s t z u c h t  übt, 
und zwar im Gedanken an die übrigen Volksgenossen und an die Heilig
keit der Natur, der auch der Mensch entstammt.

Ganz besonders wichtig ist die k u l t u r e l l e  S e i t e  des  N a t u r 
s c h u t z e s .

Die Lebenswerte, die in der Natur und Landschaft enthalten sind, 
stehen gleichberechtigt neben den Nützlichkeitswerten. „Was hülfe es 
dem Menschen, so er die ganze Welt gewänne und nehme doch Schaden 
an seiner Seele."
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Es geht jetzt auch gegenüber der deutschen Natur und Heimat um 
Weltanschauungen, um amerikanisch-jüdische oder um deutsche Lebens
auffassung und Lebensgestaltung. Es geht jetzt um letzte Entschei
dungen zwischen Ehrfurcht oder Ausbeutung, Einfühlung oder Ver
gewaltigung, Geist oder Stoff. W i r d ü r f e n a u c h  n i c h t  d e u t s c h  
r e d e n  u n d  a m e r i k a n i s c h  h a n d e l n .  Amerikanisch d. h. nur 
wirtschaftlich, nur technisch, nur zivilisatorisch.

Da ist einmal die Naturbeobachtung und die Wissenschaft zu er
wähnen. Jeder Deutsche muß b i o l o g i s c h  d e n k e n  l e r n e n .  Wo 
aber soll er das lernen, wenn nicht an der heimischen Natur, an den 
natürlichen Lebensgemeinschaften, um deren Erhaltung sich der Natur
schutz so bemüht? Und wo anders als an Urlandschaften und Resten 
unberührter Natur soll die Biologie die Gesetze des Lebens erforschen 
und allgemeine Erkenntnisse gewinnen? Aber unsere Naturschutzgebiete 
haben auch eine praktisch-wirtschaftliche Bedeutung. Nur an ihnen 
läßt sich feststellen, was naturgemäß ist, nur an ihnen können sich 
Land- und Forstwirtschaft über den Grad der Naturbedingtheit ihrer 
Maßnahmen orientieren. So sind viele sogenannte Urwaldzellen, d. h. 
Waldschutzgebiete ohne menschliche Eingriffe f o r s t l i c h e  V e r 
g l e i c h s f l ä c h e n  von allergrößter wirtschaftlicher Bedeutung. Auch 
die Pflanzensoziologie wird immer wieder von der urtümlichen Natur 
ausgehen müssen.

Alle Hegemaßnahmen des Naturschutzes, sei es für die Bienenweide, 
sei es zur Schonung und Vermehrung der Drogen- und Heilpflanzen, sei 
es zugunsten der Vogelwelt und des Wildes, sind ebenfalls von nicht 
zu unterschätzender wirtschaftlicher Bedeutung.

Das alles ist sehr wichtig, aber es ist letzten Endes nicht entschei
dend. An erster Stelle steht der. deutsche Mensch mit seinem Anrecht 
auf Naturschönheit, auf Heimat, auf all die Kräfte der Natur, die seinen 
Geist von Jugend an mitformen und für das ganze Leben nachwirken.

Aus kulturellen Gründen fordern wir die H e i m a t l i c h k e i t  d e r  
d e u t s c h e n  L a n d s c h a f t .  Hierzu tragen wesentlich bei die ver
wendeten B a u s t o f f e  an allen menschlichen Werken (Naturstein, 
Holz, Backstein, Ziegel, Schiefer, Stroh — im Gegensatz zu dem Aller
weltsverputz, zu Beton und Zementglattstrich, Dachpappe, Blech, Kunst
schiefer, Eternit usw.) und die Beibehaltung der h e i m i s c h e n  B a u 
w e i s e  insbesondere beim Bauern- und beim Wohnhaus. Sollen alle 
Siedlungshäuser oder Kasernen in Deutschland etwa gleich aussehen 
und am Lineal aufgereiht werden; soll eine Fabrik oder Tankstelle nicht 
auch ein anständiger deutscher Baukörper sein? Oder sollen sich wieder 
internationale Bauformen einschleichen? D ie  d e u t s c h e  K u l t u r 
l a n d s c h a f t  s o l l  e i n  d e u t s c h e s  u n d  k e i n  i n t e r n a t i o 
n a l e s  G e s i c h t  ha be n.  Die Baumeister der HJ. haben diese ihre 
Mission verstanden. Sie achten das überlieferte Dach als das ent
scheidende Motiv im Landschafts- und Ortsbild, sie bauen in schwä
bischem, fränkischem oder niedersächsischem Fachwerk, wo es zu Hause 
ist und wo es hingehört.
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Tafel 1

Blick über das »Naturschutzgebiet Irrendorfer Hardt«. 
Holzwiesen im sommerlichen Blütenschmuck mit Birken,

Buchen, Eichen und Fichten.)
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Unsere Presse ist national und landschaftsgebunden, unsere Bilder
blätter und Filme schon weniger. Sie sind auch einseitig auf städtischen 
Geschmack eingestellt und schon darum vom völkischen Standpunkt be
trachtet farbloser. Aber gezeigt werden sie überall. Und so wirken sie 
zusammen mit dem Rundfunk nicht selten — sicherlich unabsichtlich —  ̂
im Sinne der Verstädterung, der Vermassung, ja der internationalen 
Gleichmacherei der Kulturmenschheit. Und darum brauchen wir eben 
als Gegengewicht die Kräfte der heimischen Natur und einer heimatlich 
und schön gestalteten Kulturlandschaft. Dies ist der tiefere Sinn des 
vom Führer Unterzeichneten Reichsnaturschutzgesetzes.

Die w i r t s c h a f t l i c h e  und die v o l k s p o l i t i s c h e  Seite des 
Naturschutzes leuchten ein, auch noch die wissenschaftliche und volks
pädagogische. Schwieriger aber ist das Erfassen der feineren seelischen 
Beziehungen in der Gesamthaltung des deutschen Volkes und der 
kulturellen Leistungen vor allem auf dem Gebiet der Dichtung, der 
Musik, der Malerei und des Bauens. Aber gerade diese Kräfte der 
Natur sind für unsere Kultur das Allerwichtigste.

Nach all diesen Gesichtspunkten richten sich nun die Maßnahmen 
des Naturschutzes, auch in der Durchführung des Reichsnaturschutz
gesetzes.

3. Die Durchführung des Reichsnaturschutzgesetzes nach dem 
augenblicklichen Stand.

Die Mitglieder der Bezirkspflegschaften des Landesamts für Denk
malpflege, die auf dem Gebiet des Naturschutzes mitgearbeitet hatten, 
konnten in großer Zahl in die neuen Kreisstellen für Naturschutz über
geführt werden. Nach kurzer Zeit stand die vom Gesetz vorgeschriebene 
Organisation der Naturschutzstellen und war arbeitsfähig, womit nicht 
gesagt sein soll, daß auch tatsächlich alle Bezirksstellen arbeiteten. Es 
gab sehr viel Wechsel unter den Landräten und unter den Beauftragten 
und die neue Kreiseinteilung vom 1. Oktober 1938 brachte eine starke, 
wenn auch vorübergehende Störung der Naturschutzarbeit. Doch sind 
alle neuen Kreisbeauftragten in diesem Jahr ernannt und die neuen 
Kreisstellen mit wenig Ausnahmen neu aufgebaut worden. In der 
Landesstelle ist eine Änderung unter den Mitgliedern nicht eingetreten. 
Sie arbeiten schon immer ehrenamtlich mit.

Sämtliche Baugesuche für Hoch- und Tiefbauten, durch deren Aus
führung das Landschaftsbild in Mitleidenschaft gezogen wurde, gingen 
durch die Hand von Professor R. L e m p p , der in zahlreichen Fällen in 
aufopferungsvoller Weise eingriff, Verbesserungsvorschläge machte und 
vor allem mit seinem Einfühlungsvermögen der heimatlichen Bauweise 
und einer besseren Anpassung an das Landschaftsbild zum Durchbruch 
verhalf. Soweit es sich um Platzfragen handelte, ging die Stellung
nahme des Landesbeauftragten in der Regel voraus. In Fragen der Land
schaftsgestaltung im engeren Sinn beteiligte sich auch Gartengestalter 
V a l e n t i e n , in solchen des Naturschutzes, besonders auch des Pflanzen-
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Schutzes Oberforstrat L o h r m a n n  und Forstmeister F e u c h t , des Tier
schutzes Hauptkonservator Dr. L i n d n e r . Der Vogelschutz wird im Be
nehmen mit der Landesbauernschaft und der Forstdirektion von der 
Vogelschutzwarte Stuttgart-Hohenheim (nachdem Dr. H e n z e  die Baye
rische Vogelschutzwarte Garmisch übernommen hat von Dr. L ö h r l  und 
Dr. L o e b i c h ) betreut. Auf dem Gebiete der Heilpflanzenbeschaffung hat 
Fräulein Dr. G r a h l e  (Tübingen) — von der Reichsarbeitsgemeinschaft 
für Heilpflanzenbeschaffung e. V. — über die Wahrung der Naturschutz
interessen gewacht und mit uns Verbindung gehalten. Zu geologischen 
Begutachtungen wurde mehrmals Hauptkonservator Dr. B e r c k h e m e r  

zugezogen.

N a t u r d e n k m a l e .
Das Reichsnaturschutzgesetz schreibt die Eintragung der N a t u r 

d e n k m a l e  in das Naturdenkmalbuch durch den Herrn Landrat, nach 
vorausgegangener Genehmigung durch den Herrn Kultminister, vor. Die 
Landesstelle hatte alle Anträge durchzuprüfen. In der Hälfte der Kreise 
alter Einteilung ist das Naturdenkmalbuch abgeschlossen und die 
Schutzverordnung im Amtsblatt veröffentlicht. Die noch fehlende Hälfte 
wird — wie zu hoffen ist — bald abgeschlossen sein. Das Verfahren ist 
sehr zeitraubend, und da die Beauftragten ehrenamtlich und meist neben
amtlich arbeiten, konnten die Naturdenkmalbücher noch nicht überall 
vorgelegt und die Naturdenkmale unter Schutz gestellt werden.

Die Verordnung zur Sicherung der Naturdenkmale erläßt der Land
rat im Amtsblatt seines Kreises.

N a t u r s c h u t z g e b i e t e .
Noch mühsamer und zeitraubender ist das Verfahren zur Eintragung 

der N a t u r s c h u t z g e b i e t e  in das Reichsnaturschutzbuch beim 
Reichsforstmeister, namentlich dann, wenn parzellierter Privatbesitz 
vorliegt und jeder Eigentümer vorher gehört werden muß. Oft bleibt 
nichts anderes übrig als der Kauf; denn meist können irgendwie ins 
Gewicht fallende Opfer von unseren Bauern nicht verlangt werden. Im 
übrigen ist stets darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Land- und Forst
wirtschaft und der Vierjahresplan keine Beschränkungen erfahren, die 
für die Wirtschaft fühlbar sein würden. Darum geht in vielen Natur
schutzgebieten die Bewirtschaftung weiter, jedoch so, daß der Natur
schutzzweck erfüllt wird. Im Jahre 1937 sind 11, im Jahre 1938 
12 württembergische Naturschutzgebiete in das Reichsnaturschutzbuch 
eingetragen worden. Vom Jahre 1939 liegen 4 weitere Eintragungen vor, 
8 sind schon beantragt und restliche 10 in Arbeit.1 Verschiedene Ge
biete sind klein und für die Allgemeinheit nicht von Bedeutung. Die 
wichtigeren eingetragenen Naturschutzgebiete sind folgende:

Dornachried (Kreis Ravensburg), Favoritpark bei Ludwigsburg, Rot
wildpark bei Stuttgart, Irrendorfer Hardt (Kreis Tuttlingen), Volkmars-

Im Laufe des Jahres 1939 wurden insgesamt 12 Naturschutzgebiete ein
getragen (vgl. dieses Heft S. 63ff.).
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berg bei Oberkochen (Kreis Aalen), der Greuthau bei Honau, Brunnen
holzried (Kreis Ravensburg), Rohrsee (Kreis Wangen), Stiegelesfels bei 
Fridingen (Kreis Tuttlingen), Schliffkopf bei Baiersbronn und Wilder 
See—Hornisgrinde (Kreis Freudenstadt), Schreckensee (Kreis Ravens
burg), Eriskircher Ried (Kreis Friedrichshafen), Lindenweiher (Kreis 
Biberach), Schwenninger Moos (Kreis Rottweil), Federsee (Kreis Saul
gau), Wilder Hornsee (Kreis Calw), Untereck (Kreis Balingen).

Das P f r u n g e r  R i e d  und der I r r e n b e r g  b e i  B a l i n g e n  
sind mit Beiträgen des Schwäbischen Heimatbundes erworben worden, 
aber bis jetzt noch nicht eingetragen.

Die Bearbeitung der Schutzanträge erfolgte fast durchweg durch 
den Landesbeauftragten. Dabei muß schon bei der Abgrenzung mit allen 
Beteiligten Fühlung gehalten werden, die eine schriftliche Erklärung 
abgeben müssen. Das Gebiet ist dann zu beschreiben und sein Schutz 
zu begründen. Sodann sind Katasterauszüge und Flurkarten mit Angabe 
aller betroffenen Parzellen samt Besitzern und Größen erforderlich, 
der Eintrag in das Meßtischblatt 1:25 000 vorzunehmen und eine Schutz
verordnung auszuarbeiten. Sind diese Beilagen alle beschafft, dann kann 
der Antrag beim Kultminister erfolgen. Von dort geht er an den Reichs
forstmeister, der die Reichsstelle für Naturschutz hört. Alsdann erfolgt 
die Genehmigung, nachdem oft noch vorher Rückfragen usw. zu beant
worten waren. Schließlich sind noch die vorgeschriebenen Karten in 
der nötigen Zahl zu beschaffen. Die Veröffentlichung der Schutzver
ordnung durch den Kultminister erfolgt im Regierungsanzeiger für 
Württemberg.

L a n d s c h a f t s s c h u t z k a r t e .
In die Landschaftsschutzkarte (§§ 5 und 9 des RNG.) werden be

kanntlich größere „Landschaftsteile", die noch nicht den Rang eines 
Naturschutzgebietes haben, und kleinere „Landschaftsbestandteile", 
welche die Bedeutung eines Naturdenkmals nicht erreichen, eingetragen 
und in einem abgekürzten Verfahren unter Schutz gestellt.

Einer der wichtigsten Landschaftsteile dieser Art ist das B o d e n 
s e e u f e r ,  für dessen Eintragung — abgesehen vom bebauten Ufer und 
vom Naturschutzgebiet Eriskircher Ried — die Vorarbeiten geleistet 
worden sind. In letzter Zeit wurde vorgeschlagen, die ganze landschaft
liche Umgebung von B a d  M e r g e n t h e i m  einzutragen, da diese für 
das Bad von entscheidender Wichtigkeit ist. In Arbeit ist die Ein
tragung des W e n t a l e s ,  des E s e l s b u r g e r  T a l e s ,  des L o n e -  
u n d  G r o ß e n  L a u t e r t a l e s ,  des K a l t e n  F e l d e s ,  der G e r -  
l i n g e r H e i d e ,  des L e m b e r g s  bei Feuerbach, des L i n d e n t a l e s  
bei Weil im Dorf und der E r k e n b r e c h t s w e i l e r  B e r g h a l b 
i n s e l .  Im früheren Oberamt Neuenbürg ist ein großer Teil des Schwarz
waldes als Landschaftsteil zum Schutz vorgeschlagen worden, ebenso 
wegen ihrer landschaftlichen Schönheit die Markungen N e i d 1 i n g e n 
und O n s t m e t t i n g e n ,  sodann der H o h e n s t a u f e n ,  das obere 
F i 1 s t a 1 (Hasental), das E y b a c h t a l ,  die H a u s e n e r  F e l s e n ,
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der L e i m b e r g  bei Gosbach, der G a l g e n b e r g  bei Nenningen, das 
S t e i n h e i m e r  B e c k e n ,  der M i c h e l s b e r g  und S t o c k s b e r g  
im Zabergäu. Weiter der P l e t t e n b e r g ,  der S c h ö n b u c h r a n d  
zwischen Herrenberg und Tübingen, der P l o c h i n g e r  H a n g ,  der 
E r l a c h s e e  auf den Fildern, das G 1 e m s t a 1 und die Umgebung der 
N i p p e n b u r g ,  das L e u d e l s b a c h t a l ,  der A s p e r g , fast alle 
S o m m e r s c h a f w e i d e n ,  der K i r c h b e r g  bei Bubsheim, der 
O b e r h o h e n b e r g ,  das K l i p p e n e c k ,  der K a p p e l b e r g  bei 
Fellbach, der E b n i s e e und der G o l d b o d e n  im Schurwald.

Von folgenden früheren Oberämtern ist die Landschaftsschutzkarte 
dem Herrn Kultminister vorgelegt worden: Herrenberg, Ehingen, Geis
lingen, Heilbronn, Brackenheim, Ludwigsburg, Nürtingen, Kirchheim, 
Spaichingen, Blaubeuren, Waiblingen. Also nur etwa für */ri des Landes.

Der Landschaftsschutzkarte als Hilfsmittel zur Abwendung von Ver
unstaltung und zur Unterstützung der Baubehörden ist auch fernerhin 
größte Aufmerksamkeit zu schenken.

Wohl gestattet die württembergische Bauordnung seit der Änderung 
vom 15. Dezember 1933 (Reg.-Bl. S. 443), bestimmte Gebiete ohne den 
Erlaß von ausdrücklichen Bauverboten von Bauten freizuhalten, da nach 
Artikel la  nur i nnerhal b des Gebiets des Ortsbauplanes und, soweit 
kein solcher besteht, innerhalb eines geschlossenen Wohnbezirks gebaut 
werden darf und die Errichtung von Bauten außerhal b dieses Gebiets 
nur zulässig ist, „wenn weder polizeiliche Bedenken irgendwelcher Art, 
n o c h  R ü c k s i c h t e n  auf  ein O r t s  - oder L a n d s c h a f t s b i l d  
entgegenstehen" Aber andere Eingriffe in den eigenen Grund und 
Boden, die das Landschaftsbild unter Umständen sehr erheblich ver
ändern und schädigen, sind baupolizeilich nicht faßbar und mit Hilfe 
der Bauordnung nicht zu verhindern, wie z. B. die Errichtung häßlicher 
Zäune und Schuppen, die Ausführung von Grabungen und Sprengungen, 
die Anlage von Steinbrüchen und Lehmgruben, die Ablagerung von 
Schutt und Müll, die allgemeine Verwahrlosung und Verwilderung, die 
Anlage von Wegen und Plätzen, Badebecken und Lauben, die Anpflan
zung mit fremdartigen und störenden Gehölzarten, die Zulassung von 
Aufschriften und Reklametafeln, Wasser- und Drahtleitungen, das Kahl
schlagen von Hecken und Bäumen und anderes mehr. Kurz der Schutz 
der Freiflächen in einem bestimmten Erhaltungszustand und einer be
stimmten pfleglichen Behandlung, wie dies die deutsche Volksgemein
schaft vom einzelnen verlangen kann, ist baupolizeilich nicht möglich.

Hier kann nun das Reichsnaturschutzgesetz mit seinen §§ 5 und 19 
und unter Umständen mit § 17 (3) einspringen und Gebiete, die für die 
Schönheit und Ungestörtheit des Landschaftsbildes und für die Er
holung wichtig sind, kurzerhand in die Landschaftsschutzkarte ein
tragen und sie solchen Bestimmungen unterwerfen, die die Abwendung 
der erwähnten Verunstaltungen ermöglichen, ja die sogar eine Hand
habe bieten, frühere Verunstaltungen zu beseitigen, wenn dies den 
Betroffenen zugemutet werden kann. Das nationalsozialistische Gesetz 
macht endlich mit dem alten germanischen Grundsatz ernst, daß Eigen
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tum verpflichtet und nur insoweit ausgenützt werden darf, als öffent
liche Interessen, für die der einzelne eben Opfer zu bringen hat, nicht 
entgegenstehen.

Es liegt auf der Hand, daß diese gesetzlichen Bestimmungen die 
Baugesetze ganz wesentlich ergänzen, und daß die Möglichkeiten, die 
die Landschaftsschutzkarte bietet, vor allem von Kurorten und größeren 
Städten zu ihrem eigenen Vorteil und gegen widerspenstige Egoisten und 
Vertreter einseitiger Interessen weit mehr ausgenützt werden können, 
als dies bis jetzt geschieht. Nur ein kurzsichtiges Kleben an alten 
Eigentumsbegriffen und deren Schonung, oder falsche Vorstellungen 
über die Einmischung des Staates in Rechte der Gemeinden könnte einer 
Anwendung dieser gesetzlichen Handhaben im Wege stehen. Die kreis
freien Städte Stuttgart, Ulm und Heilbronn, deren Oberbürgermeister 
zugleich Naturschutzbehörde des Kreises sind, können ohne den Umweg 
über den Landrat unmittelbar handeln und ihre Städte so vor Schäden 
bewahren, die sie mit den baupolizeilichen Bestimmungen nicht ab
wenden können. Aber auch die Landräte werden jeder Gemeinde- oder 
Kurverwaltung in diesem Sinn an die Hand gehen. Es wäre unklug, von 
diesen Möglichkeiten nicht einen weitestgehenden Gebrauch zu machen.

Der Schutz der Landschaftsbestandteile wie Hecken, Rainen, Stein
riegeln, Bäumen, Gehölzen usw. beugt der Verarmung des Landschafts
bildes vor, dient dem Vogelschutz und der Niederjagd, sowie der 
biologischen Gesundheit der Kulturlandschaft überhaupt.

Die Ausarbeitung der Landschaftsschutzkarte ist überaus mühsam 
und zeitraubend und konnte daher von den Kreisstellen noch nicht so 
weit gefördert werden, wie das Naturdenkmalbuch.

L a n d s c h a f t s p f l e g e .
Die Württ. Landesstelle arbeitet auf dem Gebiet der Landschafts

gestaltung in einem Umfang mit, daß die Arbeit oft nicht mehr bewältigt 
werden kann, und zwar beim Straßenbau, bei der Feldbereinigung, der 
Bachverbesserung, der Anlage von Steinbrüchen, dem Leitungsbau, der 
Reklame (d. h. im Kampf gegen die Markenartikelreklame), der Hoch
bauten in freier Landschaft (soweit Befreiung von Artikel I a der Bau
ordnung durch den Innenminister nötig ist), sodann bei Anlage von 
Freibädern, Kläranlagen, Sport- und Festplätzen und dergl. mehr. Be
sonders erfreulich ist, daß zur Anpflanzung an den Reichsstraßen 
Zehntausende von Wildsträuchern und Bäumen vorgeschlagen werden 
konnten. Die Anregnug hiezu ging vom Präsidenten B a u d e r  des Tech
nischen Landesamts aus. Alle Hochspannungsleitungen werden vor der 
Genehmigung von uns begutachtet.

Die Zusammenarbeit mit allen Staatsbehörden ist fast durchweg er
reicht, wenn auch manche Wünsche noch unerfüllt geblieben sind.

Besonders eng ist die Fühlungnahme mit der Landesplanungsgemein
schaft Württemberg-Hohenzollern.
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Wir können sagen, daß die Württ. Landesstelle für Naturschutz seit 
mindestens einem Jahrzehnt auf alle Eingriffe in das Landschaftsbild 
einen sehr weitreichenden Einfluß gehabt hat.

*

4. Ein Nachwort.
Die Großstadt, das Spezialistentum, das einseitige wirtschaftliche 

Denken, das Büro, der Bank-, Post- und Eisenbahnschalter, die Werk
statt und die Fabrik erzeugen sozusagen Kümmerformen des deutschen 
Menschen, die der Natur absterben und schließlich unschöpferisch wer
den, wenn sie nicht zu dem ewigen Kraftquell der Natur zurückkehren, 
die unser aller gemeinsame Heimat ist.

Alle deutschen Fabeln, Märchen und Sagen, des Knaben Wunder^ 
horn, das Volkslied, deutsche Musik und Dichtung, das Bauernhaus und 
die gotischen Dome, die altnordischen und griechischen Götter selbst, 
sind sie nicht Spiegelbild und Sinnbild des Naturerlebens und Er- 
schauens, sind die Liliencron und Löns, Hans Thoma und Moritz 
Schwind, Goethe und Schiller, Adalbert Stifter und Peter Rosegger, 
Uhland, Mörike und Hölderlin denkbar ohne ihre Heimat, denkbar etwa 
außerhalb von Deutschland? An all ihren Werken hat die Natur als 
stille Mitschöpferin sich beteiligt.

Deutsche Art und deutsche Seelenhaltung und alle die schöpferischen 
Kräfte des nordischen Menschen in der Welt des Geistes sind aus der 
Heimatnatur gewachsen und geworden. Und diese Kräfte werden nur 
dann nicht versiegen, wenn der Heimatnatur ihre Ursprünglichkeit, der 
Kulturlandschaft ihre Schönheit und dem ganzen deutschen Volk seine 
Naturverbundenheit erhalten bleibt. Alle großen deutschen Männer 
haben diese Zusammenhänge klar erkannt und ausgesprochen. Adolf 
Hitler hat die deutsche Landschaft zu der Quelle der Kraft und Stärke 
unseres Volkes gerechnet und Eichendorff hat schon gesungen:

„Einen Wald noch kenn' ich droben 
Rauschend mit den grünen Kronen,
Stämme brüderlich verwoben,
Wo das alte Recht mag wohnen.
Manche auf sein Raunen merken 
Und ein neu' Geschlecht wird stärken 
Dieser Wald zu deutschen Werken."

Ist es nicht dasselbe, was A. Rosenberg meint, wenn er sagt: „Aus 
einer volks-, bäum- und bodenverbundenen Gedankenwelt werden ein
mal die Kräfte entströmen, die für die kulturelle Gestaltung der Zu
kunft notwendig sind." Ja, ich füge hinzu, daß alle kulturellen Leistungen 
von wesenhaft deutscher Art schon immer ihre Kräfte aus diesem Ur
quell geschöpft haben und ewig schöpfen werden, und daß in Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft ein eherner Ring alle die zusammenschließt, 
die eines echten deutschen Naturempfindens fähig sind und darum auch 
echtes deutsches Wesen bejahen, verkörpern und gestalten.
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Die im Jahre 1939 eingetragenen Naturschutzgebiete.
Von Hans Schwenkei, Stuttgart.

Im Jahre 1939 sind in Württemberg weitere 12 Naturschutzgebiete 
geschaffen und in das Reichsnaturschutzbuch eingetragen worden, dar
unter einige große und sehr wichtige Gebiete, wie ,,Federsee“, „Wilder 
See—Hornisgrinde", „Eriskircher Ried" und „Schwenninger Moos". Sie 
sollen unter der amtlichen Eintragungsnummer (vgl. Heft 15 dieser Ver
öffentlichungen, Seite 151 ff.) beschrieben und die Schutzverordnung 
wörtlich abgedruckt werden.

I. V e r z e i c h n i s .

24. „Große Tannen", Markungen Herzogsweiler und Erzgrube (Kreis 
Freudenstadt). Eingetragen am 4.4.39; Größe: 13,3 ha.

25. „Wilder See—Hornisgrinde“, MarkungBaiersbronn (Kreis Freuden
stadt). Eingetragen am 6. 4. 39; Größe: 766 ha.

26. „Bargauer Horn", Markung Weiler in den Bergen (Kreis Schwäb. 
Gmünd), Eingetragen am 20.5.39; Größe: 25,21 ha.

27. „Schreckensee“, Markungen Fronhofen und Wolpertswende (Kreis 
Ravensburg). Eingetragen am 3.6.39; Größe: 99,7936 ha.

28. „Viehweide", Markung Michelbach am Wald (Kreis Öhringen). Ein
getragen am 3. 6. 39; Größe: 16 ha.

29. „Entlesboden“, Markung Sailach (Kreis Öhringen). Eingetragen am
13. 6. 39; Größe: 10 ha.

30. „Federsee", Markungen Buchau, Kappel, Oggelshausen, Tiefenbach, 
Seekirch, Alleshausen und Moosburg (Kreis Saulgau). Eingetragen 
am 22. 6. 39; Größe: 1410 ha.

31. „Eriskircher Ried", Markungen Eriskirch und Friedrichshafen (Kreis 
Friedrichshafen). Eingetragen am 13.7.39; Größe: 221 ha.

32. „Untereck", Markung Laufen an der Eyach (Kreis Balingen). Ein
getragen am 31. 8. 39; Größe: 31,75 ha.

33. „Schwenninger Moos“, Markungen Schwenningen (Kreis Rottweil) 
und Bad Dürrheim (Kreis Villingen in Baden). Eingetragen am 
14.9.39; Größe: 87,55 ha.

34. „Lindenweiher", Markung Unteressendorf (Kreis Biberach). Ein
getragen am 26. 10. 39; Größe: 47 ha.

35. „Wasenmoos", Markung Tettnang (Kreis Friedrichshafen). Einge
tragen am 26. 10. 39; Größe: 26,7 ha.
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24. Naturschutzgebiet „Große Tannen“, Markungen Herzogsweiler und
Erzgrube (Kreis Freudenstadt).
Das Naturschutzgebiet „Große Tannen" enthält die Reste der ur

sprünglichen, urwüchsigen Bestockung der Wälder der Umgebung und 
stellt einen Waldbestand dar, welcher im nördlichen Schwarzwald früher 
verbreitet war und heute nur noch sehr selten erhalten ist. Die Althölzer 
des rund 13 ha großen Gebiets haben ein Alter von 170 bis 250 Jahren 
und erreichen Höhen von über 40 m. Etwa °/10 des Bestandes besteht aus 
Buchen, 4/in aus Tannen. Der mittlere Durchmesser in Brusthöhe beträgt 
bei den Tannen etwa 75 cm, einzelne Tannen besitzen einen Holzinhalt

Abb. 1. „Große Tannen" bei Kälberbronn; Urwald, Weiß
tannen und Buchen. (Aufn. H. Schwenkei, 3. 11.38)
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Abb. 2. „Große Tannen" bei Kälberbronn; Zwillingstanne.
(Aufn. R. Lohrmann, 12.4.39)

von 25 Festmetern. Neben diesen Althölzern kommen noch Tannen, 
Fichten und Buchen jeglichen Alters vor, so daß der Wald ein blender
waldartiges Aussehen besitzt.

Am 23. August 1933 wurde die „Große Tanne“ durch Blitzschlag 
zertrümmert. Ein Rest des Stammes von 20 m Höhe blieb stehen, das 
niedergebrochene Holz wurde aufgearbeitet. Der Baum hatte in Brust
höhe einen Umfang von 4,45 m und lieferte mit dem stehengebliebenen 
Rest 36 Raummeter Holz.

Verordnung des Württembergischen Kultministers.

Auf Grund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 des Reichsnatur
schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I, S. 821) sowie des § 7 Abs. 1 und 5 
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1275) wird mit 
Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

Naturschutz. c
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Abb. 3. „Große Tannen“ bei Kälberbronn.
(Aufn. R. Lohrmann, 12.4.39)

§ 1 .
Der rund 500 m nördlich von Kälberbronn in den Markungen Herzogsweiler 

und Erzgrube (Kreis Freudenstadt) liegende Waldbestand „G r o ß e  T a n n e n “ 
wird in dem in § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit dem Tage der B e
kanntgabe dieser Verordnung in das Reichsnaturschutzbuch eingetragen und d a
mit unter den Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes gestellt.

§  2.
(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von rund 13,3 ha und umfaßt

a) in der Markung H e r z o g s w e i l e r  einen Teil der Abteilung 37 in der 
Größe von 4,4 ha, und

b) in der Markung E r z g r u b e  Teile der Abteilungen 20 und 118 in der 
Größe von 8,9 ha.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine Karte 1 : 25 000 und in eine 
Katasterhandzeichnung 1 : 10 000 r o t  eingetragen, die bei der obersten Natur
schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere Ausfertigungen dieser Karten
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befinden sich bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren 
Naturschutzbehörde in Stuttgart, der Württ. Forstdirektion in Stuttgart, der 
unteren Naturschutzbehörde in Freudenstadt, dem Forstamt in Pfalzgrafen
weiler und bei den Bürgermeistern in Herzogsweiler und Erzgrube.

§ 3.
Im Bereich des Schutzgebietes ist v e r b o t e n :
a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon ab

zupflücken, abzuschneiden oder abzureißen;
b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem 

Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, 
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohn
stätten solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der 
berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschädlinge und sonst lästige 
oder blutsaugende Insekten;

c) Pflanzen oder Tiere einzubringen;
d) eine andere als die nach § 4 Abs. 1 zugelassene wirtschaftliche Nutzung 

auszuüben;
e) die Wege zu verlassen, zu lagern, zu zelten, zu lärmen, Feuer anzumachen, 

Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände auf andere Weise zu beein
trächtigen;

f) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Grabungen vorzunehmen, 
Schutt- oder Bodenbestandteile einzubringen oder die Bodengestalt auf 
andere Weise zu verändern oder zu beschädigen;

g) Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht auf den Schutz des 
Gebietes hinweisen.

Abb. 4. „Große Tannen“ bei Kälberbronn.
(Aufn. R .  Lohrmann, 1 2 .4 .3 9 )

5 *
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§ 4.
(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd;
b) die waldbaulichen Maßnahmen, soweit sie zur Erhaltung und Sicherung 

des Schutzgebietes erforderlich sind.
(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver

ordnung von mir genehmigt werden.

§ 5.
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach den 

§§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und den §§15 und 16 der Durch
führungsverordnung bestraft.

§ 6.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im „Regierungs-Anzeiger für 
Württemberg" in Kraft.

Stuttgart, den 23. März 1939. M e r g e n t h a l e r .

25. Naturschutzgebiet „Wilder See—Hornisgrinde“, Markung Baiers-
bronn (Kreis Freudenstadt).
Das älteste württembergische Naturschutzgebiet ist das Banngebiet 

,,W i 1 d e r S e e "  beim Ruhstein, das von der Württ. Forstdirektion im 
Jahre 1911 errichtet wurde. Anläßlich der Vorarbeiten zu dessen Ein
tragung in das Reichsnaturschutzbuch wurde es nach eingehender 
Prüfung für zweckmäßig und angezeigt erachtet, das bisherige, rund 
75 ha große Banngebiet wesentlich zu erweitern.

Das bisherige Banngebiet umfaßte im wesentlichen das Kar des 
Wilden Sees; es wird auch künftig das Herzstück des neuen Natur
schutzgebietes bleiben. Neu einbezogen werden drei vom Seekopf aus
gehende Höhenzüge (Abb. 5):

1. Pfälzerkopf—Stübleskopf—Riesenköpfle.
2. Falzköpfle—Wiesberg—Leinkopf.
3. Altsteigerskopf—Schwarzkopf—Hornisgrinde.

Zunächst war daran gedacht, nur die ertraglosen Flächen (Latschen- 
und Heideflächen) einzubeziehen. Dies hätte jedoch zu ganz unmög
lichen Grenzen geführt. Um zu einer zügigen Grenzführung zu kommen, 
die auch im Gelände durch vorhandene Fahr- und Fußwege, Abteilungs
linien usw. leicht festzulegen ist, mußten außer den ertraglosen Flächen 
auch noch in Bewirtschaftung stehende Waldteile in das Naturschutz
gebiet einbezogen werden. Um trotzdem ganz klare Verhältnisse zu 
schaffen, ist es notwendig, innerhalb des Naturschutzgebietes ein B a n n 
gebiet und ein Schongebiet zu unterscheiden. Das Banngebiet umfaßt 
das alte Gebiet von 1911 und im wesentlichen die ertraglosen Flächen. 
Zum Schongebiet zählen die Waldteile, die auch künftig forstlich ge
nutzt werden; hierbei soll Kahlschlag verboten sein und soll auf land
schaftliche Schönheit größtmögliche Rücksicht genommen werden. Diese 
Forderungen stellen für die Forstwirtschaft in diesem Gebiet insofern 
keine Beengung dar, als Kahlschlag in diesen Höhenlagen mit ihren ex-
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Abb. 5. Kartenskizze des Naturschutzgebiets „Wilder See—Hornisgrinde".

tremen Klima-und Bodenverhältnissen vom Forstmann an sich schon ver
mieden wird und in den Forstbezirken Schönmünzach und Obertal schon 
bisher nach diesen Gesichtspunkten gewirtschaftet wurde (vgl. Abb. 5).

A l l g e m e i n e  B e s c h r e i b u n g .

Hier ist zunächst auf die Arbeit von F e u c h t  über „Das Banngebiet 
am Wilden See beim Ruhstein" (Veröffentlichungen der Staatlichen 
Stelle für Naturschutz, Heft 4, S. 69) zu verweisen. F e u c h t  befaßt sich 
zwar in erster Linie mit dem alten Banngebiet; seine Ausführungen gelten 
aber weitgehend auch für das erweiterte Naturschutzgebiet. Vgl. ferner 
E v e r s  „Der Aufbau der Bestände im württembergischen Hochschwarz
wald" (Allgemeine Forst- und Jagdzeitung, 1936, S. 353). Bei weiteren 
Untersuchungen wird E v e r s ' Arbeit vor allem zu berücksichtigen sein.
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Abb. 6. Wilder See in der Schönmünz, von oben. Das vollkommene Bild eines 
eiszeitlichen Karsees. (Aufn. H. Schwenkei, 18.5.38)

Das Naturschutzgebiet im ganzen gesehen macht heute auf den ersten 
Blick einen sehr ursprünglichen und natürlichen Eindruck. Und doch 
ist das Gebiet in früheren Jahrhunderten sehr stark durch die mensch
liche Wirtschaft beeinflußt worden. Von ausschlaggebender Bedeutung 
waren 1. die sicher schon sehr alte Weidewirtschaft auf den Höhen
kämmen und 2. die Waldverwüstungen am Ausgang des 18. Jahrhunderts 
und der Waldbrand von 1800. (Vgl. hierzu F e u c h t . )

Nach F e u c h t  trugen die Höhen infolge der Weidewirtschaft Jahr
hunderte lang keinen Wald. Die Ausdehnung der früheren unbewaldeten 
Weideflächen läßt sich heute nach dem Vorkommen der Legforchen 
( P i n u s  m o n t a n a )  noch recht gut bestimmen, wobei zu beachten ist, daß 
die Latschen in der Kampfzone gegen den Wald heute schon teilweise 
und auch ganz unterdrückt sind. Im 19. Jahrhundert verlor die Weide
wirtschaft allmählich an Bedeutung und 1864 wurde das Weiderecht 
ganz abgelöst; die Staatsforstverwaltung trat dafür an die berechtigte 
Gemeinde Baiersbronn bestimmte Flächen auf den Grinden ab (daher 
das Gemeindeeigentum auf dem Leinkopf, Wiesberg und Gressenhardt, 
vgl. Abb. 5, 16 und 17).
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Über die weitere Entwicklung dieser Weideflächen seit 1864 läßt 
sich folgendes sagen:

Auf den im Staatsbesitz befindlichen Flächen wurden die Blößen 
mit Legforchen ausgepflanzt, die zweifellos schon vorher im Gebiet vor
handen waren. ( F e u c h t , S. 78.) Wahrscheinlich hat sich die Legforche 
auch von selbst ausgebreitet. Die Legforchen gediehen offenbar sehr 
gut; denn sie bilden heute auf den Kämmen fast undurchdringliche 
Dickichte (vor allem Altsteigerskopf — Seekopf — Riesenköpfle). In 
diese Latschenwildnis sind von unten her andere Holzarten eingedrungen 
(in erster Linie die Fichte, dann auch Forche, Birke, Vogelbeere, Mehl
beere) und am Rand gegen den tieferliegenden Wald hat sich eine aus
gesprochene Kampfzone gebildet, in der alle Stufen der Unterdrückung 
der Legforche durch die Fichte zu beobachten sind (vgl. Abb. 6, 8, 9, 10, 
13, 14, 15 und 18).

Von dieser allgemeinenEntwicklung, die man überall auf denKämmen 
beobachten kann, weichen zwei Flächen im Besitz der Gemeinde Baiers- 
bronn ab.

Der G r e s s e n h a r d t  diente nach Aufhören der Weide bis heute 
der Gras-(Streu-) nutzung und blieb daher bis heute im wesentlichen

Abb. 7. Wilder See in der Schönmünz, Karriegel; Ostseite.
(Aufn. H. Schwenkei, 19.5.38)
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Bild 8. Karrand am Seekopf (abgebrannt), vom „Vorderen Pfälzer“ aus.
(Aufn. H. Schwenket, 19.5.38)

unbewaldet. (Der Rasen setzt sich hauptsächlich aus N a r d u s  s t r i c t a  und 
S c i r p u s  c a e s p i t o s u s  zusammen.) Der Gressenhardt gibt landschaftlich 
ungefähr eine Vorstellung vom Zustande dieser Höhen in den Zeiten der 
Weidewirtschaft (Abb. 16, 17 und 18).

Der B a i e r s b r o n n e r  L e i n k o p f  ist nur in den Randzonen 
stärker mit Legforchen, Fichten und Forchen bestockt, im übrigen fast 
„kahl“, d. h. verheidet (Heidekraut vielfach kniehoch) und vermoort. 
Die Legforche tritt auf den „kahlen“ Höhen in nur wenigen älteren, viel
mehr meist jüngeren Stücken, die ein gesundes Aussehen haben, auf. 
Diese im Vergleich mit sonstigen Flächen zurückgebliebene Entwick
lung legt die Vermutung nahe, daß die Beweidung auch nach 1864 noch 
fortgesetzt wurde. Auch die Streumahd kann dieselben Folgen haben. 
— Den kümmerlichen Resten nach zu schließen, wurde von der Gemeinde 
früher auch der Versuch unternommen, den Leinkopf mit Fichten und 
Forchen aufzuforsten. D i e s e r  V e r s u c h  i s t  g ä n z l i c h  m i ß 
l u n g e n .  Er zeigt zugleich, daß die Wiederbestockung der herunter- 
gewirtschafteten Weideböden nur auf dem allerdings sehr langwierigen 
Umwege über die Legforche als Pionierholzart möglich erscheint. Die 
Legforche wirkt hierbei nicht nur als Windschutz, sondern hat offenbar 
auch die Aufgabe, die Umbildung des Weidebodens in einen Waldboden 
vorzubereiten. (An Stelle von Heide, tritt Heidelbeere; hierfür schöne 
Beispiele!) — Die nähere Untersuchung des Leinkopfs und seiner Ent
wicklung seit 1864 ist eine ebenso interessante, wie notwendige Aufgabe.
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Tafel 2

Irrendorfer Hardt, Holzwiesen.
Parkartig stehen Birke, Eiche, Esche, Bergahorn, Fichte 
und Kiefer. Unzählige Löwenzahn- und Hahnenfußblüten 

leuchten aus dem Grün der Bergmatten.
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Zusammenfassend läßt sich über die früheren Weideflächen sagen, 
daß deren heutiger Zustand keineswegs ein endgültiger ist, daß er viel
mehr ein Durchgangsstadium zur natürlichen Vegetationsform, nämlich 
dem Wald, darstellt, und daß somit alles noch im Fluß ist. Um so not
wendiger erscheint es daher, daß diese Entwicklung ungestört und un
beeinflußt vom Menschen erfolgen kann und daß diese Flächen in Bann 
gelegt werden (Abb. 14, 15, 16 und 18).

Die Waldverwüstung durch die Calwer Holzkompagnie und der 
Waldbrand im Jahre 1800 hatten für die Wälder unseres Gebietes tief
greifende Folgen, die auch heute noch nicht verschwunden sind.

Vor allem scheint dadurch eine außerordentlich starke Begünstigung 
der Fichte gegenüber der ursprünglichen oder natürlichen Holzarten
verteilung eingetreten zu sein. Es ist allerdings auch schon die Ansicht 
vertreten worden, daß wir uns hier im Gebiet des natürlichen Piceetums 
befinden. Abgesehen von der Meereshöhe spricht dagegen auch die Holz
artenzusammensetzung bestimmter Teile des alten Banngebietes, die 
nach F e u c h t  seinerzeit vom Brand verschont blieben und in denen neben 
der Fichte auchTanne undBuche Vorkommen. Dies läßt darauf schließen, 
daß wir uns hier, entsprechend den Untersuchungen A i c h i n g e r s  im Feld
berggebiet, noch in der oberen Buchenstufe (Mischwald Ta, Bu, Fi) be
finden und daß das Vorkommen von n a t ü r l i c h e m  Fichtenwald 
lokalklimatisch oder durch besondere Bodenverhältnisse (Vermoorung) 
bedingt ist. Die Jahrhunderte lang betriebene Weide, Waldverwüstung 
und der Brand haben zusammengewirkt, daß die Laubhölzer, insbe-

Abb. 9. Wilder See, von W nach O. (Aufn. H. Schwenkei, 19.5.38)
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Abb. 10. Altes Naturschutzgebiet „Wilder See", südliche Seite mit lebenden 
und abgestorbenen Latschen. Fichte und Birke, Fichte vorherrschend.

Abb. 11. Wilder See, Urwald am Westabhang. Der ehemals vorhandene Stumpen 
unter der Wurzel ist vermodert. (Beide Aufn. H. Schwenkei: obere 19.5., untere 18.5.38)
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Abb. 12. Wilder See, Urwald am Westabhang.
(Aufn. H. Schwenkei, 19.5.38)

sondere die Buche, vielfach ganz ausgerottet oder bis auf wenige Stücke 
verschwunden sind. Wenn daher bei der Verjüngung der Wälder im 
Schongebiet heute wieder die Buche und die Tanne künstlich eingebracht 
werden, so entspricht diese Maßnahme durchaus der natürlichen Ent
wicklung und ist daher vom Naturschutz aus nicht zu beanstanden.

Die Kahllegung durch Abholzung und Waldbrand hatte insbesondere 
für labile Böden und Standorte sehr nachteilige Folgen, die auch heute 
noch gut sichtbar sind. Dies trifft z. B. auf die Blockmeere und -halden 
an den steilen Südhängen des Wiesbergs und des Leinkopfs zu. Wohl 
ist es durch die künstliche Ansaat nach dem Brand ( F e u c h t , S. 7 7 ) ge
lungen, diese Blockhalden schlecht und recht wieder mit Forchen und 
Birken einigermaßen zu bestocken, allerdings nur mit erheblichen
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Lücken. Diese Bestockung ist aber noch kein Wald im eigentlichen 
Sinn; die Lebensgemeinschaft Wald muß in natürlicher Entwicklung 
erst selbst wieder wachsen, was unter solch extremen standörtlichen 
Bedingungen noch sehr lange dauern wird, Es ist daher durchaus be
rechtigt, daß diese Waldteile zum Banngebiet geschlagen und von der 
forstlichen Nutzung ausgenommen werden, — Auffällig ist, daß nörd
lich des Pfälzer- und des Stübleskopfes, sowie im Sauloch auf an sich 
dem Waldwuchs günstigen Nordhängen die Heide- und Latschenflächen 
bis auf 800 m Meereshöhe heruntergehen. Es wäre nicht ausgeschlossen 
und durch nähere Untersuchung noch zu klären, ob der heutige Zustand 
dieser Flächen nicht auch eine Folge des Brandes usw. sind, daß eben 
auf labilen Böden der Wiederaufbau des Waldes nicht mehr möglich 
war. (In der Saumiß östlich des Riesenköpfle ist das Latschenvor
kommen durch die für die Schwarzwaldkare kennzeichnende Ver- 
moorung bedingt. Vgl. hiezu auch Abb. 13.)

G r ü n d e  f ür  de n  S c h u t z  d e s  G e b i e t e s
1. Hohe landschaftliche Schönheit.
2. Große Urwüchsigkeit und Natürlichkeit (für den Fachmann mit 

obigen Vorbehalten).
3. Ruhe und Einsamkeit im Gegensatz zur benachbarten Hornis

grinde und dem Mummelsee, die beide rettungslos verrummelt 
sind.

4. Große wissenschaftliche Bedeutung für Forstwirtschaft, Forst
wissenschaft, Pfranzengeographie und-Soziologie. ( F e u c h t , S.83.)

Die Probleme wurden zum Teil schon oben aufgezeigt. E s 
ist beabsichtigt, sobald die Personalverhältnisse es gestatten, 
das Gebiet durch die Württ. Forstliche Versuchsanstalt wissen
schaftlich untersuchen und gegebenenfalls auch Dauerversuchs
flächen anlegen zu lassen.

Auch im Hinblick darauf, daß Eigentum der Genfeinde Baiersbronn 
in das Banngebiet einbezogen werden soll, ist noch die Frage zu klären, 
ob durch die Schaffung eines Schutzgebietes von fast 766 ha Größe nicht 
untragbare wirtschaftliche Opfer entstehen.

Für das alte Banngebiet verweise ich auf die Ausführungen von 
W a g n e r  (siehe F e u c h t , S. 70), die auch heute noch in vollem Umfang 
zutreffen.

Die neu hinzugekommenen Teile des B a n n g e b i e t e s  sind er
traglose Flächen. Zum Eigentum der Gemeinde Baiersbronn im be
sonderen ist zu sagen:

1. L e i n k o p f. Da +  kahl bzw. verheidet, kommt irgendeine Nut
zung nicht in Frage. Früherer Aufforstungsversuch ist restlos miß
lungen; ein etwaiger wiederholter Versuch hätte sicher keinen besseren 
Erfolg.

2. W i e s b e r g. Eine Nutzung der Legforchen würde die natürliche 
Entwicklung wieder mindestens um 1 Jahrhundert zurückwerfen. Die 
natürliche Entwicklung vom Latschendickicht zum Wald geht so lang-
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Abb. 13. Kar am „Hinteren Pfälzer", mit Schnee. (Aufn. H. Schwenkei, 19.5.38)

Abb. 14. Am Stübleskopf. Fichtenverjüngung im Latschenurwald.
(Aufn. H. Schwenkei, 18.5.38)
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sam vor sich, daß heute damit noch nicht gerechnet werden kann. Eine 
künstliche Beschleunigung ist sehr zweifelhaft, sicher aber ganz unwirt
schaftlich.

3. G r e s s e n h a r d t .  Die Bocksergrasnutzung bleibt nach wie vor 
gestattet.

Die Waldungen des S c h o n g e b i e t e s  werden forstlich bewirt
schaftet, so daß hier ebenfalls keine wirtschaftlichen Opfer eintreten.

(R. L o h r m a n n )

Verordnung des Württembergischen Kultministers.
Auf Grund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 des Reichsnatur

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I, S. 821) sowie des § 7 Abs. 1 und 5 
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1275) wird mit 
Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

§ 1 .

Das unmittelbar an der Landesgrenze zwischen Baden und Württemberg, 
rund 13 km nordwestlich von Baiersbronn auf Markung Ba i e r s b r o n n  (Kreis 
Freudenstadt) liegende Naturschutzgebiet „Wi l der  See  — H o r n i s g r i n d e “ 
wird in dem in § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit dem Tage der 
Bekanntgabe dieser Verordnung in das Reichsnaturschutzbuch eingetragen und 
damit unter den Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes gestellt.

§ 2.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 766 ha, einschließlich eines beson
deren Banngebiets von rund 469 ha. Es umfaßt auf Markung Baiersbronn die 
Parzellen bzw. Teile der Parzellen Nr, 3115, 3184, 3186, 3187, 3221 bis 3223, 
3240/1, 3617/1 und 3618 bis 3621.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine Karte 1 : 25 000 r o t  ein
getragen, die bei der obersten Naturschutzbehörde in Berlin niedergelegt ist, 
das Banngebiet ist hierin blau angelegt. Weitere Ausfertigungen dieser Karte 
befinden sich bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren 
Naturschutzbehörde in Stuttgart, der Württ. Forstdirektion in Stuttgart, der 
unteren Naturschutzbehörde in Freudenstadt, den Forstämtern in Obertal und 
Schönmünzach und bei dem Bürgermeister in Baiersbronn.

§  3 .

(1) Im Bereich des Schutzgebietes ist v e r b o t e n :
a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon ab

zupflücken, abzuschneiden oder abzureißen;
b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem 

Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, 
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohn
stätten solcher Tiere fortzunehfnen oder zu beschädigen, unbeschadet der 
berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschädlinge und sonst lästige 
oder blutsaugende Insekten;

c) Pflanzen oder Tiere einzubringen;
d) eine andere als die nach § 4 Abs. 1 zugelassene wirtschaftliche Nutzung 

auszuüben;
e) zu lärmen, Feuer anzumachen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände 

auf andere Weise zu beeinträchtigen;
f) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Grabungen vorzunehmen 

Schutt oder Bodenbestandteile einzubringen oder die Bodengestalt ein
schließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen auf andere Weise zu ver
ändern oder zu beschädigen;
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Abb. 15. Zwischen Stübles- und Pfälzerkopf. Der Fichten
wald erhebt sich zwischen den Latschen.

(Aufn. H. Schwenkei, 18.5.38)

g) Bild- oder Schrifttafeln ohne Benehmen mit der unteren Naturschutz
behörde und dem zuständigen Forstamt anzubringen;

h) Bauten jeder Art sowie Straßen, Wege und Drahtleitungen zu bauen oder 
zu errichten.

§ 4.
(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der Fischerei;
b) die Grasnutzung mit Genehmigung des Grundeigentümers;
c) die forstliche Bewirtschaftung und Nutzung außerhalb des Banngebietes 

. sowie der Bau der zur forstlichen Bewirtschaftung erforderlichen Wege
und Hütten mit der Maßgabe, daß Kahlschlag verboten und bei der 
Bewirtschaftung auf die landschaftliche Schönheit größte Rücksicht zu 
nehmen ist.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver
ordnung von mir genehmigt werden.
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Abb. 16. „Böckser" auf dem Gressenhardt. Neben den Streuflächen sieht man 
im Mittelgrund den Legforchenurwald und im Hintergrund den Fichtenwald.

(Aufn. H. Schwenkei, 18.5.38)

Abb. 17. Gressenhardt; Streuwiese oder „Böckser“ der Gemeinde Baiersbronn.
(Aufn. H. Schwenkei, 18.5.38)
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Abb. 18. Seekopf-Ruhstein. Trichophorum caespidosum  (L.), Rasen-Haargras,
(Aufn. H. Schwenkei, 18.5.38)

§ 5.
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach den 

§§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und den §§ 15 und 16 der Durch
führungsverordnung bestraft.

§ 6.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im „Regierungs-Anzeiger für 
Württemberg“ in Kraft.

Stuttgart, den 31^März 1939. M e r g e n t h a l e r .

26. Naturschutzgebiet ,,Bargauer Horn“, Markung Weiler in den Bergen 
(Kreis Schwäb. Gmünd).
Das in Frage stehende Gebiet liegt mit seinem Hauptteil an einem 

s t e i l e n  S ü d w e s t h a n g  auf Weißem Jura ß und y, in einer Höhe 
von 570 bis 750 m ü. d. M. Es bildet ein Gebiet von ganz besonderer 
Schönheit und hat in seiner Bewachsung noch sehr viel Ursprüngliches 
und Unberührtes.

Von besonderem wissenschaftlichem und heimatkundlichem Wert 
ist die in großer Reichhaltigkeit vorhandene Pflanzengemeinschaft der 
S t e p p e n h e i d e .  Sie ist in folgender Liste zusammengestellt:

I. Im oberen Waldstreifen:
L a s e r p i t i u m  l a t i f o l i u m
T a n a c e t u m  c o r y m b o s u m  (sehr häufig und schön) 
C e p h a l a n t h e r a  g r a n d i f l o r a  
C e p h a l a n t h e r a  r u b r a .

Naturschutz. 6
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Abb. 19. Bargauer Horn. Von SO gegen NW. (Aufn. R. Lohrmann, Juni 1937)

II. Auf der Wacholderheide:
P e u c e d a n u m  c e r v a r i a  (in ganzen Beständen)
I n u l a  s a l i c i n a
G l o b u l a r i a  v u l g a r i s
B u p h t h a l m u m  s a l i c i f o l i u m
P o l y g o n a t u m  o f f t c i n a l i s
A s t r a g a l u s  g l y c y p h y l l u s
A n t h e r i c u m  r a m o s u m
Verschiedene Orchideenarten, vor allem
O p h r y s  l u c i d o r a .

III. In der Umgebung des Steinbruchs:
I n u l a  c o n y z a ,  Dürrwurz
T e u k r i u m  b o t r y s  und andere Geröllpflanzen.

Die Gesamtflächengröße beträgt rund 25 ha. Der jetzige Zustand 
des Gebiets ist auf menschlichen Einfluß zurückzuführen.

Im einzelnen zerfällt das Gebiet in folgende Bestandteile:
1. Der oberste Teil des Steilhangs, entlang dem Berggrat, ist bestockt 

mit einem ziemlich urwüchsigen La ubwa l d  aus Stockausschlägen von 
Eiche, Buche, Hainbuche, Esche, Ahorn, Birke, Aspe mit Unterwuchs 
von Mehlbeere, Haselstrauch, Liguster und Schlingbaum (Abb. 20).

2. Hieran schließt sich ein etwa 50 bis 60 m breiter Streifen von 
Schaf wei de  mit Wacholder an, der einen hervorragend schönen und 
reichen Steppenheidestandort darstellt (Abb. 19).

3. Die nächste Stufe bildet ein etwa 60 bis 70 m breites B u s c h 
we r k  mit Stockausschlägen und Krüppelwüchsen von Eiche und
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Abb. 20. Bargauer Horn. Von NW gegen SO. (Aufn. R. Lohrmann, Juni 1937)

Buche, sowie Feldahorn, Mehlbeere, Hartriegel, Schlingbaum, Weiß- 
und Schwarzdorn, Kreuzdorn, Salweide, Wildrose, Geißblatt, stellen
weise üppig überwuchert von der Waldrebe. Eine Vogelniststätte ersten 
Ranges (Abb. 20)!

4. Am untersten Teil des Hangs schließen sich wieder W e i d e -  
f l ä c h e n  mit Buschwerk und vereinzelten (früher künstlich einge- 
brachten) europäischen Lärchen an.

Besonders wertvoll ist auch die Umgebung des (aufzugebenden) 
S t e i n b r u c h s  (Weißjura ß) mit vielen schönen Geröllpflanzen.

Gefährlich für die wertvollen Pflanzenbestände wäre vor allem die 
Aufforstung der Weideflächen mit Fichten oder Forchen, die Entfernung 
des Buschwaldes, auch auf kleinerer Fläche, und irgendwelche Er
stellung von Bauten, Gefährlich wäre aber auch jegliche Werbung zum 
Besuch des Gebiets durch größere Menschenmassen. Das wäre das 
sichere Ende der Flora.

Z u g e l a s s e n  werden kann: Reinigungs- und Auszugshiebe in den 
waldartigen Teilen, die Beweidung und die rechtmäßige Ausübung der 
Jagd, sowie der Betrieb der beiden Steinbrüche im seitherigen Umfang.

Die vorgesehenen Beschränkungen in der Benützung der Grundstücke 
bedeuten für die Eigentümer insofern k e i n e r l e i  B e n a c h t e i l i 
g u n g  , als an dem sehr steilen und trockenen Südwesthang jeder Ver
such einer intensiveren land- oder forstwirtschaftlichen Nutzbarmachung 
bei der dünnen Humusschicht und dem stellenweise reichlichen Gehänge
schutt aussichtslos ist. (Forstmeister D i e m )

0 *
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Verordnung des Württembergischen Kultministers.
Auf Grund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 des Reichsnatur

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I, S. 821) sowie des § 7 Abs. 1 und 5 
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1275) wird mit 
Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

§ 1 .

Der rund 1,5 km ostsüdöstlich von Weiler in den Bergen in der Gemarkung 
W e i l e r i n  d e n B e r g e n  (Kreis Schwab. Gmünd) liegende Südwesthang des 
„ B a r g a u e r  H o r n s “ wird in dem in § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange 
mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung in das Reichsnaturschutz
buch eingetragen und damit unter den Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes 
gestellt.

§  2.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 25,2106 ha und umfaßt in der Ge
markung W e i l e r  in d e n  B e r g e n  die Parzellen Nr. 408/1, 414, 1103 bis 
1135 und 1136/1 und 2.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine Karte 1 : 25 000 und in eine 
Katasterhandzeichnung 1 : 2500 r o t  eingetragen, die bei der obersten Natur
schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere Ausfertigungen dieser Karten 
befinden sich bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren 
Naturschutzbehörde in Stuttgart, der unteren Naturschutzbehörde in Schwab. 
Gmünd und dem Bürgermeister in Weiler in den Bergen.

§ 3.
Im Bereich des Schutzgebietes ist v e r b o t e n :
a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon ab

zupflücken, abzuschneiden oder abzureißen;
b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem 

Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, 
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohn
stätten solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der 
berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschädlinge und sonst lästige 
oder blutsaugende Insekten;

c) Pflanzen oder Tiere einzubringen;
d) eine andere als die nach § 4 Abs, 1 zugelassene wirtschaftliche Nutzung 

auszuüben, insbesondere Teile des Gebiets mit Nadelholz aufzuforsten, 
bewaldete Teile kahlzuhauen und Kunstdünger einzubringen;

e) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzumachen, Abfälle wegzu
werfen oder das Gelände auf andere Weise zu beeinträchtigen;

f) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Grabungen vorzunehmen, 
Schutt oder Bodenbestandteile einzubringen oder die Bodengestalt auf 
andere Weise zu verändern oder zu beschädigen;

g) Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht auf den Schutz des 
Gebietes hinweisen;

h) Bauten zu errichten.
§ 4.

(1) Unberührt bleiben:
a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd;
b) die forstliche Bewirtschaftung und Nutzung der mit Wald bestockten 

Grundstücke im Plänterbetrieb (im Wege eines allmählichen Auszugs des 
ältesten Holzes);

c) der Betrieb der beiden vorhandenen Steinbrüche in dem bisherigen Um
fange unter möglichster Schonung der angrenzenden Holzbestände; ent
stehende Abraumflächen müssen bepflanzt werden;
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d) die Ausübung der Beweidung in der bisherigen Weise, jedoch ohne künst
liche Düngung.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver
ordnung von mir genehmigt werden.

§ 5.
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach den 

§§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und den §§ 15 und 16 der Durch
führungsverordnung bestraft.

§ 6.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im „Regierungs-Anzeiger für 
Württemberg“ in Kraft,

Stuttgart, den 9. Mai 1939. M e r g e n t h a l e r .

27. Naturschutzgebiet „Schreckensee“, Markung'en Fronhofen und 
Wolpertswende (Kreis Ravensburg).
Der Schreckensee liegt innerhalb eines Moor- und Sumpfgebietes 

unmittelbar vor dem zweiten Moränenwall der letzten Eiszeit und ist 
durch Rückstauung durch diesen zusammen mit einer größeren Anzahl 
ähnlicher Seen entstanden. Seine Ufer sind noch in völlig natürlichem 
Zustand und das rings herumziehende Flachmoor wird von Streuwiesen 
eingenommen, die regelmäßig genutzt werden. Der See mit seinen Flach
mooren ist von Wassergeflügel bewohnt und ist sowohl für das Land
schaftsbild mit den ringsum stehenden Waldkulissen wie für die 
Pflanzen- und Tierwelt wertvoll.

Abb. 21. „Schreckensee“. Linker Rand der Halbinsel.
(Aufn. H. Schwenkei, 1.3.39)
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Gleichzeitig wird mit der Eintragung der Zweck verfolgt, mangels 
eines Ausgrabungsgesetzes eine im Boden steckende jungsteinzeitliche 
Siedlung auf der Halbinsel im Südwesten des Sees gegen unerwünschte 
Zugriffe zu schützen.

Die mit Erlen bestandenen Ufer müssen auch vor Wochenend- und 
Badehütten geschützt werden.

Verordnung des Württembergischen Kultministers.
Auf Grund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 des Reichsnatur

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I, S. 821) sowie des § 7 Abs. 1 und 5 
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1275) wird mit 
Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

§ 1 .

Der rund 3 km westlich von Wolpertswende in den Gemarkungen F r o n 
h o f e n  und Wol p e r t s we nde  (Kreis Ravensburg) liegende „ S c h r e c k e n -  
s e e“ wird mit seiner Umgebung in dem in § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Um
fange mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung in das Reichsnatur
schutzbuch eingetragen und damit unter den Schutz des Reichsnaturschutzge
setzes gestellt.

§  2.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 99,7936 ha und umfaßt:
a) in der Gemarkung Fr onhof en  die Parzellen Nr. 187 (Hühlenholz), 193 

(Kleiner Schreckensee) und 193/1;
b) in der Gemarkung Wol p e r t s we nde  die Parzellen Nr. 899, 905, 908, 

909 (Schreckensee), 910, 911/1 bis 3, 912 und 913.
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine Karte 1 : 25 000 und in eine 

Katasterhandzeichnung 1 : 10 000 r o t  eingetragen, die bei der obersten Natur
schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere Ausfertigungen dieser Karten 
befinden sich bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren 
Naturschutzbehörde in Stuttgart, der Württ. Forstdirektion in Stuttgart, der 
unteren Naturschutzbehörde in Ravensburg, dem Forstamt in Mochenwangen 
und den Bürgermeistern in Fronhofen und Wolpertswende.

§ 3.
Im Bereich des Schutzgebietes ist v e r b o t e n :
a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon ab

zupflücken, abzuschneiden oder abzureißen;
b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem 

Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, 
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohn
stätten solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der 
berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschädlinge und sonst lästige 
oder blutsaugende Insekten;

c) Pflanzen oder Tiere einzubringen;
d) eine andere als die nach § 4 Abs, 1 zugelassene wirtschaftliche Nutzung 

auszuüben;
e) die Wege zu verlassen, zu lärmen, an anderen als an den von der unteren 

Naturschutzbehörde bezeichneten Stellen zu baden, Feuer anzumachen, 
Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände auf andere Weise zu beein
trächtigen;

f) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Grabungen vorzunehmen, 
Schutt oder Bodenbestandteile einzubringen oder die Bodengestalt ein
schließlich der Wasserläufe und Wasserflächen auf andere Weise zu ver
ändern oder zu beschädigen;
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Abb. 22. „Schreckensee". Südrand gegen W, mit Badehütte und Steg. Wasser 
noch mit Eisdecke. (Aufn. H. Schwenket, 1.3.39)

Abb. 23. „Schreckensee", Südrand, mit unerwünschter Badehütte.
• (Aufn. H. Schwenket, 1.3.39)
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g) Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht auf den Schutz des 
Gebietes hinweisen;

h) Hütten, Feldscheunen, Hochsitze, Stege, Entensitze, Starkstromleitungen 
und sonstige Bauten zu errichten oder, soweit vorhanden, zu ändern.

§ 4.
(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der Fischerei;
b) die landwirtschaftliche Nutzung in dem bisherigen Umfange;
c) die forstliche Nutzung von abgängigem Holz.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver
ordnung von mir genehmigt werdeil.

§ 5.
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach den 

§§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und den §§ 15 und 16 der Durch
führungsverordnung bestraft.

§ 6 .

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im „Regierungs-Anzeiger für 
Württemberg" in Kraft.

Stuttgart, den 26. Mai 1939. M e r g e n t h a l e r .

28. Naturschutzgebiet „Viehweide“ , Markung Michelbach am Wald
(Kreis Öhringen).
Das Schutzgebiet liegt in den Keuperbergen von Waldenburg auf 

einer Sandsteinplatte der bunten Mergel des mittleren Keupers, die 
hier zur Bildung einer besonderen Stufe im Steilabfall gegen den Stufen
rand und die tief eingeschnittenen Täler Anlaß gegeben hat. Der Sätid- 
stein mit eingelagerten Mergelbänken ist undurchlässig und die Land
schaft weist vielfach geringes Gefälle auf, so daß die Oberfläche zur 
Versumpfung und Versauerung neigt. Auch dürfte der Boden entweder 
von vornherein kalkarm oder später ausgelaugt worden sein. Die Ver
sumpfung ist auf Teilen des Schutzgebietes recht erheblich.

In früheren Jahrhunderten sind diese Hochflächen vielfach beweidet, 
im letzten Jahrhundert aber weithin mit Fichten aufgeforstet worden. 
Man beobachtet in den Stangenhölzern nicht selten Wassergräben, die 
von der Forstverwaltung gezogen worden sind; selbst der Ansatz von 
Bleichmoospolstern ist gar nicht selten.

Der urtümliche mittelalterliche Zustand der Bewirtschaftung (Vieh
weide, Streunutzung neben Holznutzung) ist an einzelnen Stellen noch 
erhalten, von denen Beispiele geschützt zu werden verdienen.

Eine genaue pflanzensoziologische Aufnahme ist noch nicht gemacht. 
Es handelt sich in dem Gebiet um einen lockeren Birkenwald mit ein
zelnen eingestreuten Eichen, dessen Boden sehr reichlich mit Arnika 
bestanden ist, die ebenfalls in der betreffenden Gegend auf allen anderen 
Standorten verdrängt wurde. Sowohl mit Rücksicht auf das eigenartige 
und kulturgeschichtlich wertvolle Landschaftsbild, wie mit Rücksicht 
auf den Pflanzenbestand verdient das Gebiet geschützt zu werden.

Ditf wirtschaftliche Nutzung kann in der bisherigen Weise weiter
gehen und muß nur gewissen Beschränkungen unterworfen werden.
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Tafel 3

Irrendorfer Hardt, Ausschnitt bei den Grabhügeln. 
Baumbestand: Birke, Esche, Eiche, Bergahorn und Fichte. 

Im Vordergrund Niedrige Schwarzwurz, 
Scorzonera humilis, in Blüte.
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Lediglich das Sammeln der Arnika ist bis auf weiteres verboten, kann 
aber späterhin wohl in beschränktem Umfange, wenn sich der Bestand 
von der Ausplünderung der letzten Jahrzehnte erholt hat, nach Geneh
migung der höheren Naturschutzbehörde freigegeben werden.

Das Gebiet ist dauernd gefährdet, teils durch Abholzung, teils durch 
Überhandnehmen des natürlichen Baumbestandes, teils durch Auf
forstung mit Fichten. Da in der Gegend noch verschiedene ähnliche 
Flächen vorhanden sind, die freigegeben werden, müssen wenigstens 
zwei Beispiele dieser Art der Nachwelt erhalten bleiben.

Verordnung des Württembergischen Kultministers.
Auf Grund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 des Reichsnatur

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I, S. 821) sowie des § 7 Abs. 1 und 5 
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1275) wird mit 
Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

§ 1 .
Die rund 2 km nordwestlich von Obersteinbach in der Gemarkung Mi chel -  

bach am Wal d  (Kreis Öhringen) liegende sogenannte Viehweide wird in dem 
in § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit dem Tage der Bekanntgabe dieser 
Verordnung in das Reichsnaturschutzbuch eingetragen und damit unter den 
Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes gestellt.

§ 2.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von rund 16 ha und umfaßt in der Ge
markung M i c h e l b a c h  a m W a l d ,  Kartenblatt (Flur) NO. LXIII/35, die 
Parzelle Nr. 2876.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine Karte 1 : 25 000 und in eine 
Katasterhandzeichnung 1 : 2500 r o t  eingetragen, die bei der obersten Natur
schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere Ausfertigungen dieser Karten 
befinden sich bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren 
Naturschutzbehörde in Stuttgart, der unteren Naturschutzbehörde in Öhringen 
und dem Bürgermeisteramt in Michelbach am Wald.

§ 3.
Im Bereich des Schutzgebietes ist v e r b o t e n :
a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon ab

zupflücken, abzuschneiden oder abzureißen;
b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem 

Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, 
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohn
stätten solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der 
berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschädlinge und sonst lästige 
oder blutsaugende Insekten;

c) Pflanzen oder Tiere einzubringen;
d) eine andere als die nach § 4 Abs. 1 zugelassene wirtschaftliche Nutzung 

auszuüben;
e) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzumachen, Abfälle wegzu

werfen oder das Gelände auf andere Weise zu beeinträchtigen;
f) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Grabungen vorzunehmen, 

Schutt oder Bodenbestandteile einzubringen oder die Bodengestalt ein
schließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen auf andere Weise zu ver
ändern oder zu beschädigen;

g) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht auf den Schutz des 
Gebietes hinweisen.
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§ 4.
(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd;
b) die Streunutzung mit Rechen in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 15. März;
c) die forstliche Bewirtschaftung und Nutzung nach den von mir genehmigten 

Richtlinien.1
(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver

ordnung von mir genehmigt werden.
§ 5.

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach den 
§§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und den §§ 15 und 16 der Durch
führungsverordnung bestraft.

§  6.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im „Regierungs-Anzeiger für 
Württemberg" in Kraft.

Stuttgart, den 26. Mai 1939. M e r g e n t h a l e r .

29. Naturschutzgebiet „Entlesboden“, Markung Sailach, Gemeinde 
Obersteinbach (Kreis Öhringen).
Die allgemeine Beschreibung der „Viehweide" unter Nr. 28 gilt wört

lich für den „Entlesboden", nur daß hier die Birke das Bild beherrscht. 
Der Boden ist ebenfalls sehr naß und stellenweise anmoorig. Durch 
Weide- und Streunutzung ist der heutige Zustand aus einem Eichen- 
Birkenwald hervorgegangen. Ohne Streunutzung würde dieser Wald
typus wieder einrücken, nicht etwa der ringsum wachsende reine, künst
lich eingebrachte Fichtenwald. Schon wegen der für das Unterland 
seltenen Arnikabestände ist die Beibehaltung der bisherigen Nutzung 
erforderlich.

In Heft 15 dieser Veröffentlichungen hat W. L i b b e r t  auf Seite 83 
und 84 eine soziologische Aufnahme des Naturschutzgebiets „Entles
boden" veröffentlicht und ein Lichtbild wiedergegeben.

Verordnung des Württembergischen Kultministers.
Auf Grund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 des Reichsnatur

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I, S. 821) sowie des § 7 Abs. 1 und 5 
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1275) wird mit 
Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

§ 1 .
Das rund 1500m nordnordwestlich von Sailach in der Gemarkung S a i l a c h ,  

Gemeinde Obersteinbach (Kreis Öhringen), liegende Schutzgebiet „ E n t l e s 
b o d e n "  wird in dem in § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit dem Tage 
der Bekanntgabe dieser Verordnung in das Reichsnaturschutzbuch eingetragen 
und damit unter den Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes gestellt.

§  2.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von rund 10 ha und umfaßt in der Ge
markung Sa i l ach ,  Gemeinde Obersteinbach, Kartenblatt (Flur) NO. LXII/38, 
die Parzelle Nr. 175/3.

1 Die in § 4 (1) c geforderten Richtlinien sind nach der Schutzverordnung 
für den „Entlesboden" abgedruckt.
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(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine Karte 1 : 25 000 und in eine 
Katasterhandzeichnung 1 : 2500 r o t  eingetragen, die bei der obersten Natur
schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere Ausfertigungen dieser Karten 
befinden sich bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren 
Naturschutzbehörde in Stuttgart, der unteren Naturschutzbehörde in Öhringen 
und cjeni Bürgermeisteramt in Obersteinbach.

§ 3.
Im Bereich des Schutzgebietes ist v e r b o t e n :
a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon ab

zupflücken, abzuschneiden oder abzureißen;
b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem 

Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, 
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohn
stätten solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der 
berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschädlinge und sonst lästige 
oder blutsaugende Insekten;

c) Pflanzen oder Tiere einzubringen;
d) eine andere als die nach § 4 Abs. 1 zugelassene wirtschaftliche Nutzung 

auszuüben;
e) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzumachen, Abfälle wegzu

werfen oder das Gelände auf andere Weise zu beeinträchtigen;
f) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Grabungen vorzunehmen, 

Schutt oder Bodenbestandteile einzubringen oder die Bodengestalt ein
schließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen auf andere Weise zu ver
ändern oder zu beschädigen;

g) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht auf den Schutz des 
Gebietes hinweisen.

§ 4.
(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd;
b) die Streunutzung, aber nur mit Rechen, in der Zeit vom 1. Oktober bis 

zum 15. März;
c) die forstliche Bewirtschaftung nach den von mir genehmigten Richtlinien.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver
ordnung von mir genehmigt werden.

§ 5.
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach den 

§§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und den §§ 15 und 16 der Durch
führungsverordnung bestraft.

§  6 .

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im „Regierungs-Anzeiger für 
Württemberg11 in Kraft.

Stuttgart, den 8. Juni 1939. M e r g e n t h a l e r .

Die in § 4 (1) c geforderten Richtlinien lauten:
1. Die Holzzucht soll keine Rolle spielen.
2. Für die Behandlung des Holzbestandes soll die Erhaltung des Land

schaftsbildes und das Gedeihen der Bodenflora maßgebend sein. Nur 
dürr werdende Bäume sind, abgesehen von Ziffer 4, möglichst mit dem 
Stock herauszunehmen.

3. Mit Rücksicht auf die Bodenflora soll nur :,/io der Fläche mit Holz be
stockt sein.

4. Es soll daher der Bestand im Norden und Nordosten stark aufgelockert 
werden.
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5. Der Anteil der Birke im Holzbestand soll wenigstens 09 sein. Das Ein
dringen der Fichte ist zu verhindern.

6. Um die Naturverjüngung der Birke zu ermöglichen, soll das Streugras 
nicht mit der Sense gemäht, sondern im Frühjahr, wenn es brüchig ge
worden ist, mit dem Rechen abgerissen werden.

Diese Richtlinien gelten auch sinngemäß für das Naturschutzgebiet Nr. 28 
„Viehweide“ .

30. Naturschutzgebiet „Federsee“ , Markungen Buchau, Kappel, Oggels- 
hausen, Tiefenbach, Seekirch, Alleshausen und Moosburg (Kreis 
Saulgau).

a) A l l g e m e i n e  B e s c h r e i b u n g .
Der Federsee mit seiner Umgebung ist weit über Deutschland hin

aus berühmt geworden, und zwar aus zwei Gründen: einmal durch die 
im Torf des Federseeriedes (der südliche Teil heißt auch Steinhäuser 
Ried) erhaltenen vorgeschichtlichen Reste (ganze Siedlungen, Bohlen
wege, Anlegestellen, Einbäume, Fahrtrinnen der Fischer zum See, Pali
saden, Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstände, Waffen, Schmuck
sachen, Töpferwaren usw.) aus der jüngeren Steinzeit, der Bronze- und 
Hallstatt-, Kelten- und Römerzeit. (Vgl. H a n s  R e i n e r t h , „Das Federsee
moor als Siedlungsland des Vorzeitmenschen“, das große Werk von 
R. R. S c h m i d t , „Jungsteinzeitsiedlungen im Federseemoor", W. S t a u -

d a c h e r , „Ein Beitrag zur Vorgeschichte........des Federseemoores" in
diesen Veröffentlichungen, Heft 10, S. 35 ff., sowie „Führer durch Buchau 
und das Federseeried“ bei S a n d m a i e r , Buchau.)

Abb. 24. Federsee, vom Steg aus nach Osten. Verlandung.
(Aufn. H. Schwenkei, 5.5 .34)
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Abb. 25, Federsee, Fischerhütten am Steg, dahinter der Kanzachkanal. Im 
Hintergrund Banngebiet „Staudacher“ im Moosburger Ried.

(Aufn. H. Schwenkei, 5,5,34)

Mindestens ebenso bekannt wurde aber der Federsee als Beispiel 
eines eiszeitlichen, in Verlandung begriffenen Sees mit allen Stadien 
der Entwicklung vom offenen Wasser über die flutenden Bestände, die 
Wasser- und Uferpflanzen zum Flach- und Hochmoor sowie durch seine 
ungewöhnlich reiche Pflanzen- und Tierwelt. (Vgl. das Federseewerk 
des Reichsbundes für Vogelschutz in Band 8 der Beiträge zur Natur
denkmalpflege, Gebrüder Borntraeger, Berlin 1923.)

Der südliche Teil des Federseeriedes ist durch ein staatliches Torf
werk zum größten Teile abgestochen, stark entwässert und stellenweise 
auch kultiviert. Obwohl der Naturschutz an diesem Gebiet an sich auch 
Interesse hätte, muß von Schutzmaßnahmen abgesehen werden.

Der Federsee selbst ist leider in den Jahren 1788 und 1808 zweimal 
künstlich gesenkt worden durch den Durchstich des Kanzachkanals. 
Das Becken war vorher abflußlos. Durch diese Senkung ist der See von 
ursprünglich 11 qkm auf DAqkm verkleinert worden. Man hoffte, durch 
die Absenkung wertvolles Acker- und Wiesenland zu gewinnen, gewann 
aber im wesentlichen auf dem verhältnismäßig sterilen Seeschlick (See
kreide und Mudde) nur geringwertigen Streuwiesenboden. An den 
Rändern des Gebiets hat sich seitdem etwas Humus entwickelt. In
folge der Absenkung und des regelmäßigen Wasserabflusses ist die Ver
landung inzwischen sehr stark vorangeschritten. Der gewonnene Boden 
wurde den Markungen der einzelnenUfergemeinden zugewiesen (Abb. 24, 
25, 27 und 28), während der See gemeinsamer Besitz der sogenannten
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Seeherrschaft wurde, die von der Stadt Buchau, zu deren Markung der 
See mit Anwuchs gehört, ausgeübt wird; sie besteht aus den Ufer
gemeinden. Der heutige sogenannte Anwuchs war nach der Absenkung 
noch See. In der Nachkriegszeit ist es sogar vorgekommen, daß der See 
nicht bloß von der Seeherrschaft befischt, sondern auch von den ein
zelnen Gemeinden der jeweiligen Gemeindejagd zugeschlagen und so 
fünf- bis sechsfach über jagt wurde, was begreiflicherweise zu besonderen 
Mißständen führte.

Es ist das besondere Verdienst des 1933 verstorbenen Thurn- und 
Taxis'schen Forstmeisters S t a u d a c h e r , die Aufmerksamkeit auf das 
Federseegebiet hingelenkt zu haben. Er hat auch Wesentliches an der 
naturwissenschaftlichen und urgeschichtlichen Erforschung des Feder
seegebietes selbst geleistet. Auf Vorschlag von Oberförster S t a u d a c h e r  

hat der Bund für Vogelschutz in der Zeit um 1910 damit begonnen, auf 
Markung Buchau Streuwiesen anzukaufen und sich selbst zu überlassen, 
um darauf die naturgesetzliche Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt 
in einem Flachmoorgebiet, das früher regelmäßig jedes Jahr gemäht 
worden ist, beobachten zu können. Allmählich wurden etwa 65 ha Streu
wiesen aufgekauft, die im Zusammenhang mit dem jetzigen Eintragungs
verfahren in einer zweckmäßigen Weise zusammengelegt wurden, so daß 
ein geschlossenes B an n geb iet („Stau dach er") entstand, das völlig 
sich selbst überlassen blieb. Der Bund für Vogelschutz besitzt außer 
dem Banngebiet „Staudacher" noch Einzelparzellen, die zwischen die 
privaten Streuwiesen eingestreut sind und die zwischen dem Federsee 
und dem Weg Buchau—Moosburg liegen. Vom Standpunkte des Natur
schutzes ist der Aufkauf dieser Parzellen deshalb von besonderem Wert, 
weil gemähte und ungemähte Grundstücke nebeneinander liegen und 
unmittelbare Vergleiche möglich sind (Abb. 28).

Hinsichtlich der Pflanzen- und Tierwelt des Federseegebietes sei 
auf das oben angeführte Federseewerk hingewiesen. Welche wichtige 
Erkenntnisse der Federsee auf dem Gebiet der Erforschung des nach
eiszeitlichen Klimas und der Waldentwicklung geliefert hat, geht aus 
den verschiedenen Untersuchungen von Dr. K a r l  B e r t s c h  hervor. (Vgl. 
auch diese Veröffentlichungen, Heft 4, S. 7 ff., Heft 5, S. 92.)

b) D ie  B e g r ü n d u n g  d e r  S c h u t z m a ß n a h m e n .
Die Schaffung eines größeren Schutzgebietes ohne irgendwie ins 

Gewicht fallende wirtschaftliche Schädigung der Beteiligten liegt im 
dringenden Interesse des Naturschutzes, weil nur bei einer Beschränkung 
der Jagd und einer zeitlichen Festlegung der Streunutzung die im Gras, 
in Schilf und Rohr brütenden und Deckung findenden Wasservögel eine 
sichere Zuflucht finden können, und die Schutzverordnung eine end
gültige Beseitigung der überaus mißlichen bisherigen Jagdverhältnisse 
•auf dem Federsee bringt. Das Schutzgebiet „Staudacher" ist weit mehr 
für die Beobachtung der natürlichen Entwicklung der Pflanzen- und 
Tierwelt auf einem sich selbst überlassenen Stück Flachmoor als für den 
Vogelschutz von Bedeutung. Und es ist auch nicht wünschenswert, daß
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Abb. 26, Buchau, vom Federseeweg aus gesehen. Vor 1788 reichte der See bis . 
an den Rand der Stadt. (Aufn. H. Schwenkei, 5.5.34)

dieses Gebiet weiter vergrößert wird; vielmehr ist für den Vogelschutz 
und die Landschaft der Schutz des Sees mit Anwuchs und ein teilweiser 
Schutz der Streuwiesen unter Beibehaltung der wirtschaftlichen Nutzung 
das eigentlich Wertvolle und Bedeutsame.

Für die Wissenschaft, die Schule und Volksbildung liefert der Feder
see, der seit 1911 von Buchau her durch einen Holzsteg zugänglich ge
macht ist, unerschöpfliche Forschungs- und Beobachtungsmöglichkeiten. 
Die Einrichtung eines planmäßigen wissenschaftlichen Beobachtungs
dienstes ist dringend geboten.

c) B e m e r k u n g e n  zu d e r  im f o l g e n d e n  a b g e d r u c k t e n  
S c h u t z v e r o r d n u n g .

Ursprünglich waren weitergehende Bestimmungen vorgesehen. Mit 
Rücksicht auf die Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden in der Zeit 
des Vierjahresplanes und um dem Widerstand vor allem der Ufer
gemeinden selbst aus dem Wege zu gehen, wurden verschiedene Be
stimmungen wesentlich gemildert.

§ 4 Abs. 2b wurde auf Wunsch der Ufergemeinden und des Kreis
jägermeisters hereingenommen, um die Schädigung des Hühnerbestandes 
zu vermeiden und den einzelnen Gemeindejagden den besonderen Reiz 
und Wert der Birkhahnjagd zu erhalten, was ohne Schädigung des 
Naturschutzes möglich ist. Auf diese Weise wurden Entschädigungs
ansprüche der Gemeinden vermieden. Für alle Fälle sollen die Ver
hältnisse nach 10 Jahren überprüft werden.
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Abb. 27. Federseemoor. Buchau, vom Federseesteg aus gesehen; im Vorder
grund Flachmoor. (Aufn. H. Schwenkei, 5.5.34)

Die Ufergemeinden und der Kreisbauernführer legten besonderen 
Wert darauf, daß entsprechend § 4 Abs, (1) e alle Maßnahmen zur Boden
verbesserung und Entwässerung freigegeben werden, doch muß durch 
§ 3 Abs. (1) i verhindert werden, daß der Federsee weiter abgesenkt und 
die ohnehin zu rasche Verlandung noch künstlich beschleunigt wird. 
Der Kernpunkt der Naturschutzmaßnahmen liegt in einer richtigen An
wendung von § 3 Abs. (1) i.

Auch auf die Streunutzung vom 1. Juli ab (und in besonderen Fällen 
noch vorher, § 4 Abs. 3) wird der allergrößte Wert gelegt, weil der 
Wasserstand im Federsee außerordentlich schwankend ist, je nach der 
Niederschlagsmenge, und die Einholung der Streu unter Umständen 
durch ein nasses Spätjahr überhaupt unmöglich wird. Dazu kommt, daß 
die Bauern nach der Heuernte für die Streumahd am besten Zeit haben 
und die Streu im Sommer auch gut trocknet.

Verordnung des Württembergischen Kultministers.
Auf Grund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 des Reichsnatur

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I, S.821) sowie des § 7 Abs. 1 und 5 
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1275) wird mit 
Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde sowie mit Ermächtigung des 
Reichsjägermeisters auf Grund des § 36 Abs. 6 der Ausführungsverordnung vom
27. März 1935 zum Reichsjagdgesetz in der Fassung vom 5. Februar 1937 
(RGBl. I, S. 179) folgendes verordnet:

download www.zobodat.at



97

Abb. 28. Federseeried. Weg Buchau—Moosburg am Rande des Banngebiets 
„Staudacher . (Aufn. H. Schwenkei, 5.5.34)

§ 1 .

Der nordostwärts von Buchau in den Gemarkungen B u c h a u ,  K a p p e l ,  
O g g e l s h a u s e n ,  T i e f e n b a c h ,  S e e k i r c h ,  A l l e s h a u s e n  und 
M o o s b u r g  (Kreis Saulgau) liegende F e d e r s e e  wird mit seiner Um
gebung in dem in § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit dem Tage der 
Bekanntgabe dieser Verordnung in das Reichsnaturschutzbuch eingetragen und 
damit unter den Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes gestellt,

§ 2.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von rund 1410 ha — einschließlich des 
B a n n g e b i e t e s  „ S t a u d a c h e r "  von 50 ha —. Es umfaßt:

a) in der Gemarkung B u c h a u  eine Fläche von 632 ha (einschließlich der 
„Seeherrschaft“ von 230 ha);

b) in der Gemarkung K a p p e l  eine Fläche von 71 ha;
c) in der Gemarkung O g g e l s h a u s e n  eine Fläche von 181 ha;
d) in der Gemarkung T i e f e n b a c h  eine Fläche von 123 ha;
e) in der Gemarkung S e e k i r c h  eine Fläche von 85 ha;
f) in der Gemarkung A l l e s h a u s e n  eine Fläche von 294 ha;
g) in der Gemarkung M o o s b u r g  eine Fläche von 24 ha.

(2) Die genauen Grenzen des Schutzgebietes sind in eine Karte 1:25 000 r o t  
eingetragen, die bei der obersten Naturschutzbehörde in Berlin niedergelegt ist; 
das Banngebiet „Staudacher" ist hierin gelb angelegt, der „Anwuchs" blau um
randet — im Gelände verpflockt — und die kultivierbare Fläche grün angelegt. 
Weitere Ausfertigungen dieser Karte befinden sich bei der Reichsstelle für Natur
schutz in Berlin, bei der höheren Naturschutzbehörde in Stuttgart, der unteren 
Naturschutzbehörde in Saulgau und bei den Bürgermeistern in Buchau, Kappel, 
Oggelshausen, Tiefenbach, Seekirch, Alleshausen und Moosburg.

Naturschutz. 7
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§ 3.
(1) Im Bereich des Schutzgebietes ist v e r b o t e n :

a) Pflanzen — einschließlich aller Holzgewächse (Ausnahme § 4 Abs, 1 a) — 
zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon abzupflücken, 
ahzuschneiden oder abzureißen sowie Bäume aufzuasten;

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem 
Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, 
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohn
stätten solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der 
berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschädlinge und sonst lästige 
oder blutsaugende Insekten;

c) Pflanzen oder Tiere einzubringen;
d) die Wege zu verlassen, die Schilfbestände zu betreten oder zu befahren, 

zu lärmen, Feuer anzumachen, an anderen als den durch Schilder von der 
unteren Naturschutzbehörde hierfür freigegebenen Stellen zu baden, Ab
fälle wegzuwerfen oder das Gelände auf andere Weise zu beeinträchtigen;

e) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Grabungen vorzunehmen, 
Schutt oder Bodenhestandteile einzubringen oder die Bodengestalt ein
schließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen auf andere Weise zu ver
ändern oder zu beschädigen;

f) Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht auf den Schutz des 
Gebietes hinweisen;

g) Bauten jeder Art ohne meine schriftliche Genehmigung zu errichten;
h) ohne schriftliche Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde, die nur 

nach Benehmen mit der Stadt Buchau und dem Landesbeauftragten für 
Naturschutz erteilt wird, Wasserfahrzeuge aller Art auf dem See zu 
halten und zu benutzen;

i) den Wasserspiegel des Federsees unter 578,3 m über NN künstlich ab
zusenken;

k) die Jagd auszuüben (Ausnahme §-4 Abs. lb).
(2) Im Bereich des B a n n g e b i e t e s  ,,S t a u d a c h e  r" (auf der Karte gelb 

angelegt) ist außerdem jede Ausübung der Jagd und jede Veränderung und 
Nutzung verboten.

§ 4.
(1) Unberührt bleiben:

a) die ordnungsmäßige Holznutzung durch die Berechtigten;
b) die rechtmäßige Ausübung der Jagd auf Fuchs, Iltis, Dachs und Birk

hahn nach der vom Landesjägermeister genehmigten Anordnung; Er
mächtigungen zur Bekämpfung fischereischädlicher Tiere auf Grund des 
§ 42 Abs. 2 der Ausführungsverordnung zum Reichsjagdgesetz kann der 
Kreisjägermeister nur mit Genehmigung des Landesjägermeisters erteilen;

c) die rechtmäßige Ausübung der Fischerei — nach Genehmigung des Pacht
vertrages durch die untere Naturschutzbehörde —, jedoch mit der Auf
lage, daß Störungen des Brutgeschäftes der Vögel unterbleiben;

d) die landwirtschaftliche Nutzung in der bisherigen Weise, die Streu
nutzung auf den einzelnen Gemeindeparzellen, aber nur in der Zeit vom 
1. Juli bis 15. März;

e) die zur Bodenverbesserung von Äckern, Wiesen und Streuwiesen er
forderlichen Maßnahmen sowie — nur in der Richtung zum Federsee hin 
— das Räumen, Vertiefen oder Neuausheben der Abzugsgräben;

f) die Gewinnung von sogenannten „Küfer-Knospen“, sowie im Rahmen der 
Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde die ordnungsmäßige 
Schilf- und Rohrnutzung im „Anwuchs“ (auf der Karte blau umrandet).

(2) Nach dem Einbau einer Sohlenschwelle in den Kanzachkanal beim Knie 
des Federseesteges (Oberkante 578,2 m) durch die höhere Naturschutzbehörde 
darf der Kanzachkanal von dieser Schwelle abwärts vertieft und die auf der 
Karte grün angelegte Fläche entwässert werden.
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(3) In besonderen Fällen können weitere Ausnahmen von den Vorschriften 
dieser Verordnung von mir — bei jagdbaren Tieren durch den Landesjäger- 
meister — genehmigt werden. Daneben kann die untere Naturschutzbehörde — 
jedoch nicht für das B a n n g e b i e t  „S t a u d a c h e  r“ (§ 3 Abs. 2) — Aus
nahmen zulassen für Zwecke der Wissenschaft, des Unterrichts, der Volks
bildung oder für die künstliche Vogelhege, für das Angeln in der Kanzach und 
für die Streugewinnung vor dem 1. Juli,

§ 5.
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach den 

§§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und den §§ 15 und 16 der Durch
führungsverordnung bestraft,

§  6 .
Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im „Regierungs-Anzeiger für 

Württemberg" in Kraft.
Stuttgart, den 15. Juni 1939. M e r g e n t h a l e r .

31. Naturschutzgebiet „Eriskircher Ried“ , Markungen Eriskirch und 
Friedrichshafen (Kreis Friedrichshafen).

a) A l l g e m e i n e  B e s c h r e i b u n g .
Das Schutzgebiet „E r isk irch e r  R ied " liegt zwischen dem Boden

seeufer, der Bahnlinie und der Schüssen auf den Markungen Er i s k i r ch  
und Fr i edr i chshafen.  Mehr als die Hälfte des Gebietes liegt so 
niedrig, daß es beim sommerlichen Hochwasserstand des Bodensees 
trockenen Fußes nicht betreten werden kann, und daß auch die regel
mäßig ausgeübte Streu- und Schilfnutzung erst im Spätjahr möglich ist, 
wenn der Seespiegel sich wieder gesenkt hat. Infolge dieser von Natur 
gesetzten Schranken ist der Acker- und Wiesenbau nur in den höher 
gelegenen Teilen gegen die Bahn möglich, während die Kultivierung der 
flacheren Gebiete unmöglich ist bzw. nur durch künstliche Senkung des 
Hochwasserspiegels möglich würde.

Die von Natur gegebenen Verhältnisse bedingen weiter die an Pflanzen 
überaus reiche und bezeichnende Flachmoorflora und die darin Schutz 
und Deckung findende, ebenfalls sehr reiche Tier- und besonders Vogel
welt. Weithin berühmt ist der reiche Bestand der Sibirischen Schwert
lilie, der dem Flachmoor zur Blütezeit Anfang Juni eine blaue Farbe 
verleiht. Der Anblick dieser blühenden Schwertlilienwiesen ist von so 
überwältigender Schönheit, daß man diese Blütenpracht nur mit den 
großartigsten Bildern der Narzissen- und Krokuswiesen der Schweiz 
oder mit blühenden Alpenmatten vergleichen kann. Soviel mir bekannt 
ist, wurde der sonstige Pflanzenbestand im „Eriskircher Ried“ noch nicht 
planmäßig aufgenommen. Auf mein Anraten hat aber die Naturschutz
stelle im Kreis Friedrichshafen Dr. K a r l  B e r t s c h  z u  einer Untersuchung 
eingesetzt. Außerdem wird die Vogelwelt von einem Mitglied der Natur
schutzstelle zum Zwecke einer Bestandsaufnahme dauernd beobachtet.

Vom Standpunkt des Naturschutzes ist gerade der Winkel zwischen 
der heutigen Schussenmündung und dem Bodenseeufer, der sehr unzu
gänglich ist, von besonderem Wert. Es werden Pläne erwogen, den Lauf 
der Schüssen zu verlegen und abzukürzen. Auch wenn das Altwasser
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der heutigen Schüssen erhalten bliebe, würde das neue Schussenbett mit 
seinen Dämmen einen Fremdkörper in dem urwüchsigen Gebiet bilden, 
es mitten durchschneiden und auch bis zu gewissem Grad für den Fuß
gänger erschließen, was in diesem Fall nicht wünschenswert ist. ( S c h w .)

b) D ie  j a g d l i c h e  B e d e u t u n g .
Das Reichsjagdgesetz macht dem deutschen Jäger zur Pflicht, „das 

Wild nicht nur zu jagen, sondern auch zu hegen und zu pflegen, damit 
ein a r t e n r e i c h e r ,  kräftiger und gesunder Wildstand entstehe und 
e r h a l t e n  bleibe“. Dieser Pflicht kann die Deutsche Jägerschaft nur 
im Verein mit dem Naturschutz nachkommen. Ja, ich gehe sogar so 
weit, zu sagen, daß gewisse Arten unseres Federwildes nur erhalten 
werden können durch Schaffung von Naturschutzgebieten.

Das „ E r i s k i r c h e r  R i e d “, das reizvolle letzte Stück unge
künstelter, „unberührter“ Natur am württembergischen Bodenseeufer, 
drohte aus dem Landschaftsbild des Schwäbischen Meeres zu ver
schwinden, Die Folge wäre gewesen ein allmähliches, weiteres Ab
sinken der Vielgestaltigkeit der Tier- und Pflanzenwelt. Badehütten, 
Wochenendhäuser, Bootshäuser, Zeltplätze und die vielen anderen, mehr 
oder weniger erfreulichen Nebenerscheinungen des gesteigerten Verkehrs 
an unserem See begannen schon am Ufer des Rieds und selbst schon 
mitten drin in den Riedwiesen zu entstehen. Gewissermaßen in letzter 
Minute noch wurde die Gefahr behoben und damit auf dem Gebiet des 
Naturschutzes am Bodensee eine Tat vollbracht. Abschreckende Bei
spiele, wie es gekommen wäre, bietet uns ja fast das ganze Bodenseeufer.

Die Erhaltung des „Eriskircher Riedes“ als Naturschutzgebiet be
deutet zugleich die Erhaltung der letzten, gegen Beunruhigung durch 
Menschen und durch Raubzeug geschützten Brut- und Aufzuchtgebiete 
(Kinderstuben) für eine Reihe jagd- und nichtjagdbarer Vogelarten. Die 
Eriskircher Streu- und Schilfwiesen, die nur im Spätherbst zur Zeit der 
Mahd vom Landwirt betreten werden, sind im Osten durch die Schüssen, 
im Süden durch den See, im Norden und Westen durch vorgelagerte 
sumpfige Gebiete mit Wassergräben eine besonders gesicherte Remise 
für allerlei Wild, besonders für Flugwild. Auch für unser Rehwild 
bilden sie noch einen der wenigen ungestörten Einstände in der durch 
die Industrialisierung immer Verkehrs- und lärmreicher gewordenen 
Uferzone östlich Friedrichshafen.

Für den durch langjährige Hege und Einsatz geschaffenen Fasanen
bestand sind der Schilfgürtel und die dahinter liegenden Streuwiesen 
überhaupt Lebensbedingung. In ihnen können der Fasan, unsere heimi
schen Entenarten, der Haubentaucher und die anderen am Bodensee vor
kommenden Taucherarten, das Bläßhuhn, die Rohrdommel neben den 
vielen Singvögeln ihrem Brutgeschäft ungestört obliegen und ihre 
Jungen hochziehen. Für alle ist idealer Unterschlupf und ein reichlich 
gedeckter Tisch abwechslungsreicher Äsung vorhanden: Schnecken, 
Würmer, Algen, Larven, Frösche usw., dann Sämereien aller Art und 
im Herbst die Früchte der da und dort noch stehenden prächtigen
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Abb. 29. Im „Eriskircher Ried": Streuwiesen mit Bäumen und Sträuchern. Im 
Hintergrund das Ufer des Bodensees. (Aufn. H. Schwenkei, 1933)

Eichen, die Beeren der vielartigen anderen Bäume und Sträucher. Außer 
der Stock- und der Krickente sind dann noch zwei Entenarten zu er
wähnen, die ohne das Refugium des Riedes als Brutvögel am Bodensee 
längst verschwunden wären, die seltene Kolbenente und die Tafelente. 
Im Winter bildet der dem Schilfgürtel vorgelagerte Strand unseren 
nordischen Gästen, wie der Schellente, ferner der dann in großen Flügen 
sich einstellenden Tafelente, den allerdings selteneren Reiher- und 
Spießenten und den Sägern Schutz und Äsung. Kiebitze, Strandläufer, 
Bekassinen, und die Scharen der Brachvögel tummeln sich im Ried und 
seiner Umgebung. Schnepfe, Wachtelkönig, Wildtaube, Eichelhäher und 
Elster erfreuen den Jäger, der die letzteren zwei Arten allerdings etwas 
kurz halten muß. Um die Liste des Artenreichtums unter Einbeziehung 
des Ufergebietes vor dem Ried vollständig zu machen, erwähne ich noch 
einige, allerdings von den Fischern nicht besonders geschätzte Arten, 
wie Kormoran, Polartaucher und den nur zeitweilig auftretenden an
mutig-malerischen Fischreiher, dann Wasseramseln, Drosseln, Stare, 
Eisvögel und die großen Scharen der fluggewandten Möwen. Wenn im 
Herbst die an das Ried grenzenden Felder und Wiesen abgeerntet sind, 
dann sucht das allerdings leider immer spärlicher werdende Rebhuhn 
auch seine Deckung im hohen Gras und Schilf des Rieds, und wenn in 
schneereichen, kalten Wintern die Hochmoore Oberschwabens dem Birk-
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Abb. 30. „Eriskircher Ried" mit Iris sibirica. Die Streuwiesen werden meist 
spät im Jahr abgemäht, so daß sich die Sibirische Schwertlilie ungehemmt ent
wickeln kann. (Aufn. H. Schwenkei, 26.5.30)

wild nicht mehr genügend Äsung bieten, dann ist auch dieses scheue 
Flugwild auf den Birken, Schwarzpappeln, Erlen oder Eschen des 
Riedes anzutreffen. Der Vollständigkeit halber sei noch als Brutvogel 
der Schwan erwähnt. Ich möchte ihn aber nicht als „standortgemäß“ an
sprechen. Er beeinträchtigt das Ursprüngliche der Bodenseelandschaft.

Zu dem am Bodenseeufer dem Jäger manchmal fast zu reichlich vor
handen erscheinenden Hühnerhabicht und Sperber gesellen sich die nütz
lichen Mäusebussarde und Turmfalken, und in diesem Jahre habe ich 
zum ersten Male horstende Milane in einem kleinen Eschen- und Erlen
gehölz (Auwald nahe dem Ried) festgestellt. Was die Riedwiesen im 
Herbst als Schutz für die Zugvögel, so z. B. für die enormen, aus Zehn
tausenden und mehr einzelnen Vögeln bestehenden Flüge der Staren usw. 
bedeuten, weiß jeder Ornithologe.

Im weicheren, trockenen Riedgras hat der Hase seine geborgene 
Sasse, aber auch der Fuchs schnürt durch Streugras, Schilf und Rohr, 
seine Polizeidienste ausübend. Am flachen Strand spült der See für 
ihn manchen „Leckerbissen“ an. Der Dachs legt seine Baue in der Nähe 
der Streuwiesen an, in die er gerne seine Streifzüge unternimmt.

Aber nicht bloß für das Wild und die Jagd ist das „ E r i s k i r c h e r  
R i e d  von unschätzbarem Wert, sondern auch für die F i s c h e r e i .  
Wenn im Frühjahr und Sommer der See steigt und die Riedwiesen zum
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Abb. 31. Im „Eriskircher Ried", Zur Pfingstzeit entfaltet die Sibirische Schwert
lilie Hunderttausende von blauen Blüten, (Aufn. H. Schwenkei, 26,5.30)

Teil überschwemmt sind, dann bieten sie für die nur im seichten Wasser 
laichenden Fischarten der Uferzone wie Hechte, Zander, Barsche, 
Karpfen, Brachsen, Weißfische usw. die wenigen, durch die Verbauung 
des Sees immer seltener gewordenen Laichplätze.

Wenn der Jäger und Naturfreund an einem in Licht und Sonne 
strahlenden Herbsttag auf stillen Pfaden durch das Ried mit seiner 
reichen, in allen Farbenschattierungen prangenden Pflanzenwelt pirscht 
oder wandert und sein Auge dabei die überwältigende Landschaft des 
Sees, über dem die eisigen Firnen desSäntis und der Scesaplana leuchten, 
mitgenießt, dann wird er sich wirklicher Naturnähe bewußt und er freut 
sich dankbar, daß es gelungen ist, auch den Vordergrund dieses ge
waltigen, durch Menschenhand nicht zerstörbaren Schöpfungsbildes in 
seiner Unversehrtheit zu erhalten. (Kreisjägermeister E. K a u f f m a n n )

c) B e r i c h t  ü b e r  d e n  V o g e l b e s t a n d .
Mit der Schaffung des Naturschutzgebietes ,,E r i s k i r c h e r R i e d" 

ist ein wahres Vogelparadies erhalten worden, wie man es in ähnlichem 
Artenreichtum am Bodensee und auch sonstwo kaum mehr finden 
wird. Für den regelmäßigen Besucher des Riedes ist es eine Freude, 
jedes Jahr im Frühling festzustellen, wie sich draußen mit jeder neuen 
Woche das Vogelkonzert um eine weitere Stimme bereichert.

download www.zobodat.at



104

Für die Bedeutung des Riedes als Vogelzuflucht sprechen am über
zeugendsten die folgenden beiden Listen, und zwar:

a) der festgestellten Brutvögel und
b) der Gäste.

Als Rast- und Zufluchtsort für die große Zahl aller Arten unserer 
Zugvögel ist das Ried von unschätzbarem Wert. Wenn z. B. den Himmel 
fast verdunkelnde Scharen von Zehntausenden von Staren auf dem Zug 
im Herbst in den schützenden Rohren einfallen, wenn im kalten Winter 
am flach verlaufenden Seestrand Hunderte, ja Tausende von Enten 
gründein und Äsung finden, wenn im Sommer am gleichen Strand die 
Enten, die Bläßhühner, die Haubentaucher und die vielen anderen 
schwimmenden Brutvögel am See mit ihrer jungen Brut die ersten Er
kundungsausflüge und Schwimmübungen machen, oder wenn im Früh
jahr und Herbst die schönen Flugbilder der Brachvogelscharen das Auge 
erfreuen und eine Gabelweihe oder ein Seeadler seine Kreise im Äther 
zieht, dann wird der Wert eines solchen Naturschutzgebietes erst in 
seiner vollen Auswirkung erkennbar.

Nach eigenen Beobachtungen und nach Berichten der Fischer haben die 
fischereischädlichen Vögel am Bodensee in den letzten Jahren an Zahl 
etwas zugenommen. Die Fischreiher haben im Ried einen Einstands
baum, auf dem im Mai und Juni oft 15 bis 20 Stück festzustellen sind. In 
den früheren Jahren waren es nicht soviel. Es ist also eine Zunahme der 
Reiher Tatsache. Eine Reiherkolonie im Ried ist aber nicht vorhanden, 
überhaupt nicht im Kreis Friedrichshafen. Reiher legen ja bekanntlich 
als gute Flieger eine große Ausflugsstrecke zu ihrem Jagdgebiet zurück.

Die Lachmöwe hat stark zugenommen. Auch der Haubentaucher tritt 
vermehrt auf. Er wird aber, ebenso wie der Zwergtaucher, der sich am 
stärksten vermehrt hat, durch Bejagung kurz gehalten.

Die schon im jagdkundlichen Bericht erwähnten Schwäne sind auch 
von den Fischern nicht gerne gesehen. Um ihre weitere Zunahme und 
auch diejenige der sonstigen fischereischädlichen Brutvögel am See zu 
verhindern, sind die Fischer unter Aufsicht des Instituts für Seen
forschung in Langenargen und mit Erlaubnis des Kreis Jägermeisters be
rechtigt, im Frühjahr die Gelege auszunehmen. Die Schwanengelege 
sind in den letzten Jahren meist, weil nicht über der Hochwasserzone 
angelegt, infolge raschen Steigens des Seewasserstandes in den Früh
jahrsmonaten ohnedies eingegangenJ

D ie  V ö g e l  d e s  N a t u r s c h u t z g e b i e t e s .
a) B r u t v ö g e l :

(Die Zahlen in Klammern bedeuten Anzahl der Brut paare . )
1. Taucher :  Haubentaucher (10), Zwergtaucher (2).

1 Ein besonderer Vorzug des Riedes als Vogelschutzgebiet sind neben seinem 
teilweise schönen Auwaldbestand und neben seiner noch nahezu unberührten 
natürlichen Seeuferstrecke die durch das Ried sich schlängelnden Altwasser 
der Schüssen. Auch sie wirken sich namentlich günstig auf den Aufenthalt und 
die Brut der Wasservögel aus.
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Karthäuser Nelke, Dianthus carthusianorum, 
im Irrendorfer Hardt.
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2. Se e f l i ege r :  Lachmöwe (sie ist das ganze Jahr anzutreffen, 
brütet aber im Ried nicht).

3. Zahnschnäbl er :  Höckerschwan (2), Stockente (12), Krick
ente (2), Tafelente (3).

4. La u f vög e l :  Großer Brachvogel (2), Bekassine (1), Bläß- 
huhn (12), Wachtelkönig (1).

5. Schre i t vöge l :  Zwergrohrdommel (1).
6. S c ha r r v ög e l :  Fasan (8), Rebhuhn (3) (auf den an das 

Ried anstoßenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen).
7. Tauben:  Ringeltaube (3).
8. Raubvöge l :  Sperber (2), Lerchenfalk (1), Gabelweihe (1), 

Rohrweihe (1), Mäusebussard (2).
9. Na cht r a ubvöge l :  Ohreule und Käuze sind regelmäßig in 

der Dämmerung zu beobachten. Ob sie im Ried brüten, ist 
nicht festgestellt.

10. K u c k u c k s v ö g e l : Kuckuck,
11. Specht e :  Wendehals (2), mittlerer Buntspecht (1).
12. S i t z f ü ß l e r : Eisvogel (1).
13. S i ngvöge l :  Rabenkrähe (6), Elster (1), Eichelhäher (6), 

Amsel (5), Stieglitz (3), Goldammer (2), Rohrammer (8), 
Buchfink (5), Grünfink (5), Schwanzmeise (1), Kohlmeise (3), 
Haubenmeise (2), Blaumeise (2), Rotkopfwürger (1), Rot- 
rückiger Würger (1), Baumläufer (3), Spechtmeise (2), Zaun
könig (2), Weiße Bachstelze (3), Baumpieper (6), Weiden
laubsänger (2), Fitislaubsänger (1), Rotkehlchen (3), Zaun
grasmücke (2), Dorngrasmücke (6), Schwirl (1), Drossel
rohrsänger (6), Sumpfrohrsänger (5), Teichrohrsänger (10), 
Gartenrotschwanz (1).

b) G ä s t e :
(Die Buchstaben in Klammern bedeuten: F =  Frühjahr, S =  Sommer,
H =■  Herbst, W =  Winter, r =  regelmäßig, z =  zahlreich.)

1. Taucher :  Polartaucher (W).
2. See f l i ege r :  Große Seeschwalbe, Lachmöwe (manchmal in 

großen Flügen anzutreffen).
3. Zahnschnäbl er :  Gänsesäger (W, r, z), mittlerer Säger 

(W, r), kleiner Säger (W, r), Tafelente (Hu.W, r, z), Reiher
ente (H u. W, r, z), Kolbenente (F u. S), Spießente (W, r), 
Graugans (W).

4. Lauf vöge l :  Goldregenpfeifer, Heller Wasserläufer, Strand
läufer, Kleiner Rotschenkel, Grünfüßiges Teichhuhn (F u. H, 
regelmäßige Durchzugsgäste), Waldschnepfe (H), Sumpf
schnepfe (H), Kiebitz (W).

5. Schre i tvöge l :  Fischreiher (F u. S, r, z), Storch (F u. H).
6. Sc ha r r vöge l :  Birkhuhn.

download www.zobodat.at



106

7. Tauben:  Ringeltaube. Außer den erwähnten Brutpaaren 
sind im Herbst regelmäßig große Flüge, auf dem Durchzug 
weilend, zu beobachten.

8. Raubvöge l :  Hühnerhabicht, Fischadler.
9. Nacht raubvöge l :  Waldkauz und Ohreule.

10. Kuckucksvöge l  und
11. Spechte :  Schwarzspecht (W), Grünspecht, Grauspecht, 

großer Buntspecht (H u. W).
12. S i tz füßler :  Wiedehopf (F, selten).
13. S i ngvöge l :  Pirol (S), Wacholderdrossel (Hu. W, r), Gimpel 

(W,r, z), Bergfink (W, r, z), Girlitz (S), Zeisig (W,r,z), Raub
würger (W), Berglaubvogel (H), Blaukehlchen (H), Star(H).

14. Ruder füßler :  Kormoran (H u. W, z).
(K. D e i n i n g e r , Friedrichshafen, und
Kreisj ägermeister E. K a u f f m a n n , Langenargen)

Verordnung des Württembergischen Kultministers.
Auf Grund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 des Reichsnatur

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I, S. 821) sowie des § 7 Abs. 1 und 5 
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1275) wird mit 
Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

§ 1 .

Das westlich von Eriskirch zwischen der Eisenbahnstrecke Lindau—Frie
drichshafen und dem Bodensee in den Gemarkungen E r i s k i r c h  und F r i e 
d r i c h s h a f e n  (Kreis Friedrichshafen) liegende R i e d  wird in dem in § 2 
Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit dem Tage der Bekanntgabe dieser 
Verordnung in das Reichsnaturschutzbuch eingetragen und damit unter den 
Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes gestellt.

§ 2 .

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von rund 221 ha und umfaßt:
a) in der Gemarkung E r i s k i r c h  die Parzellen Nr. 161 bis 171, 172/1 und 

2, 173/2, 335 bis 338, 353, 354/1 und 2, 355/1, 2 und 9, 356/1 und 2, 357 
bis 362, 366/1 und 2, 367, 368, 370, 375/1, 2 und 6, 377, 378, 380/2, 384, 
386, 387/2 bis 390/2, 391, 392, 394/2, 398/1 und 2, 399 bis 402, 404, 405, 
406/1 und 2, 407 bis 421, 422/1 und 2, 423 bis 437, 439 bis 478, 480 bis 
501, 503/2, 504/1, 550 bis 553, 555 bis 566, 567/1, 568 bis 580, 656/2 bis 
663/2, 665/2, 666/2, 667/2 bis 4, 668/2 bis 685/2, 687/2, 688 bis 692, 702'1 
und 2 bis 704/1 und 2, 705/1 bis 3, 706/1 und 2, 707/1 und 2, 708, 709, 
710/1 und 2, 711/1 und 2, 712/1 und 2, 713/1 und 2, 715, 716/1 und 2, 717 1 
und 2, 718 bis 744, 746 bis 771, 772/1 und 2, 773 bis 781, 783 bis 785, 
786/479, 787 bis 816, 817/1, 818 bis 820, 821/1 bis 823/1, 824 bis 826, 827/1 
bis 830/1, 831 bis 859, 860/1, 861, 862/1 und 2, 863 bis 869, 870/1 und 2, 
871 bis 873, 875 bis 876, 877/1 und 2, 878 bis 891, 892/1 und 2, 893, 894, 
908 bis 919, 920/1 bis 3, 921 bis 926, 927/1;

b) in der Gemarkung F r i e d r i c h s h a f e n  die Parzellen Nr. 1259/1 bis 
1259/4, 1259/8, 1259/9, 1259/11, 1260 1 bis 1260/13, 1261 und 1264.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in einer Karte 1 : 25 000 r o t  ein
getragen, die bei der obersten Naturschutzbehörde in Berlin niedergelegt ist. 
Weitere Ausfertigungen dieser Karte befinden sich bei der Reichsstelle für 
Naturschutz in Berlin, bei der höheren Naturschutzbehörde in Stuttgart, der 
unteren Naturschutzbehörde in Friedrichshafen und bei den Bürgermeistern 
in Eriskirch und Friedrichshafen.
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Im Bereich des Schutzgebietes ist v e r b o t e n :
a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon ab

zupflücken, abzuschneiden oder abzureißen, sowie Bäume und Sträucher 
zu fällen oder aufzuasten;

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem 
Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, 
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohn
stätten solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der 
berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschädlinge und sonst lästige 
oder blutsaugende Insekten;

c) Pflanzen oder Tiere einzubringen;
d) eine andere als die nach § 4 Abs. 1 zugelassene wirtschaftliche Nutzung 

auszuüben;
e) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzumachen, außerhalb der hie- 

für freigegebenen Stellen im Freien zu baden, Abfälle wegzuwerfen oder 
das Gelände auf andere Weise zu beeinträchtigen;

f) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Grabungen vorzunehmen, 
Schutt oder Bodenbestandteile einzubringen oder die Bodengestalt ein
schließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen auf andere Weise zu ver
ändern oder zu beschädigen;

g) Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht auf den Schutz des 
Gebietes hinweisen;

h) Bauten aller Art, wie Wochenendhäuser, Badehäuser, Stege, Zäune u. a. 
zu errichten.
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§ 4.
(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd und die Fischerei;
b) die landwirtschaftliche Bewirtschaftung und Nutzung in dem bisherigen 

Umfange;
c) die Holznutzung nach Genehmigung durch die untere Naturschutzbehörde;
d) die Aufhöhung von Grundstücken aus Gründen der Bodenkultur am Rande 

des bereits kultivierten Landes und nach Genehmigung durch die untere 
N aturschutzbehör de.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver- 
Ordnung von mir genehmigt werden.

§ 5.
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach den 

§§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und den §§15 und 16 der Durch
führungsverordnung bestraft,

§  6 .

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im „Regierungs-Anzeiger für 
Württemberg" in Kraft,

Stuttgart, den 8. Juli 1939. M e r g e n t h a l e r .

32. Naturschutzgebiet „Untereck“, Markung Laufen an der Eyach
(Kreis Balingen).
Das Naturschutzgebiet „ U n t e r  e c k “ liegt am Nordrand der Süd

westalb und enthält ein Stück des für die Südwestalb kennzeichnenden 
Steilabfalls mit Weißem Jura ß, Durch diese weithin leuchtenden Felsen 
und die wilde Zerklüftung, wie durch die vorkommenden Wuchsformen 
und Baumarten erhält das Gebiet teilweise ein fast hochgebirgsähn- 
liches Aussehen.

Schon im Jahre 1924 wurden von der Württ. Staatsforstverwaltung 
3 ha alten Urwaldes innerhalb des jetzigen Naturschutzgebietes ge
schützt und auf diese Weise bis heute erhalten. In diesem Teil stehen 
in einer Schlucht vor allem mächtige Tannen, Fichten, Buchen und 
Ahornbäume: Baumriesen, wie sie auf der Alb an keinem anderen Ort 
Vorkommen und wie sie selbst der Schwarzwald nur an wenigen Plätzen 
birgt.

Eine eingehende Beschreibung und Würdigung des Gebiets enthält die 
in den „Veröffentlichungen der Württ. Landesstelle für Naturschutz", 
Heft 14, Seite 5 bis 58, erschienene Arbeit von H. K och und Dr. E. von 
G a i s b e r g . Kurz zusammengefaßt ergibt sich daraus folgendes:

Das Gebiet weist botanisch eine große Mannigfaltigkeit auf. Die ver
schiedensten Pflanzengesellschaften befinden sich hier auf kleinem Raum 
beisammen. Folgende Waldgesellschaften wurden beschrieben und näher 
untersucht: die Bergreitgras-Gesellschaft, die Pestwurzgesellschaft, der 
Ulmen-Ahornwald mit Pestwurz (Schuttwald), der Ulmen-Ahornwald 
mit Silberblatt (Geröllwald), der Buchen-Tannenwald und der Weiden
sumpf. Die Verschiedenartigkeit und der dauernde Wechsel des Pflanzen
kleides wird teilweise durch die zahlreichen Felsstürze und Geröllab-
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lagerungen hervorgerufen. Andererseits ist für das „Untereck“ kenn
zeichnend, daß hier seit Jahrhunderten keine Nutzung ausgeübt, sondern 
erst seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts Holz geschlagen wurde. Selbst 
der normale Holzschlag ist an den steileren Felswaldpartien unter
lassen worden. Demgemäß ist auch die Bodenflora sehr reich und ur
sprünglich (vgl. Abb, 33).

Zoologisch ist das Gebiet noch wenig erforscht. An Vögeln sind 
vor allem die zahlreichen .Eulen erwähnenswert, von denen der Uhu 
bis vor kurzem noch innerhalb des Gebietes brütete und sich jetzt noch 
ab und zu zeigt. An Gebirgsvögeln sei noch der Tannenhäher genannt, 
welcher in dem Schutzgebiet und der nächsten Umgebung, als den ein
zigen Stellen der Alb, vorkommt.

Die vielen morschen Bäume haben weiter zahlreiche Spechte ange
lockt. Die Geröllhalden beherbergen noch das auf der Alb beinahe völlig 
verschwundene Haselhuhn. Von den Kleinsäugern sei nur die kurz- 
ohrige Erdmaus angeführt, von der das „Untereck“ einen der beiden 
einzigen Fundorte in Württemberg darstellt.

Verordnung des Württembergischen Kultministers.
Auf Grund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 des Reichsnatur

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I, S. 821) sowie des § 7 Abs. 1 und 5 
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1275) wird mit 
Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde sowie mit Ermächtigung des 
Reichsjägermeisters auf Grund des § 36 Abs. 6 der Ausführungsverordnung 
vom 27. März 1935 zum Reichsjagdgesetz in der Fassung vom 5. Februar 1937 
(RGBl. I, S. 179) folgendes verordnet:

§ 1 .
Das rund 2 km westsüdwestlich von Laufen an der Eyach in der Gemarkung 

L a u f e n  a n d e r  E y a c h  (Landkreis Balingen) liegende Naturschutzgebiet 
„U n t e r e c k "  wird in dem in § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit 
dem Tage der Bekanntmachung dieser Verordnung in das Reichsnaturschutz
buch eingetragen und damit unter den Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes 
gestellt.

§  2 .
(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 32,58 ha und umfaßt in der G e

markung L a u f e n  a n d e r  E y a c h  die Parzellen Nr. 1877 und 2030 biä 2044 
sowie einen Teil der Parzelle 1878 a.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine Karte 1 : 25 000 und in eine 
Katasterhandzeichnung 1 : 10 000 r o t  eingetragen, die bei der obersten Natur
schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere Ausfertigungen dieser Karten 
befinden sich bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren 
Naturschutzbehörde in Stuttgart, der Württ. Forstdirektion in Stuttgart, der 
unteren Naturschutzbehörde in Balingen, dem Forstamt in Balingen und dem 
Bürgermeister in Laufen an der Eyach.

§ 3.
Im Bereich des Schutzgebietes ist v e r b o t e n :
a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon ab

zupflücken, abzuschneiden oder abzureißen, einschließlich jeder Art von 
wirtschaftlicher Nutzung, insbesondere auch der Dürr- und Leseholz
nutzung;
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b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem 
Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, 
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohn
stätten solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der 
berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschädlinge und sonst lästige 
oder blutsaugende Insekten;

c) Pflanzen oder Tiere einzubringen;
d) Walderzeugnisse fortzuschaffen, die aus angrenzenden Waldungen über 

die Abhänge herab in das Schutzgebiet gefallen sind;
e) die Wege zu verlassen, die Felsen zu erklettern, zu lärmen, Feuer an

zumachen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände auf andere Weise zu 
beeinträchtigen;

f) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Grabungen vorzunehmen, 
Schutt oder Bodenbestandteile einzubringen oder die Bodengestalt auf 
andere Weise zu verändern oder zu beschädigen, insbesondere neue Fahr- 
und Fußwege anzulegen;

g) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht auf den Schutz des 
Gebietes hinweisen oder der Wegbezeichnung dienen;

h) die Ausübung der Jagd.

§ 4.
(1) Unberührt bleibt die notwendige Unterhaltung der Feldwege Nr. 45, 47 

und 66, sowie des mit rotem Dreieck bezeichneten Fußwegs in Abteilung 6.
(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver

ordnung von mir, bei jagdbaren Tieren durch die Württ. Forstdirektion in Stutt
gart, genehmigt werden.

§ 5.
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach den 

§§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und den §§ 15 und 16 der Durch
führungsverordnung bestraft.

§  6.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im „Regierungs-Anzeiger für 
Württemberg11 in Kraft.

Stuttgart, den 26. August 1939, M e r g e n t h a l e r .

33. Naturschutzgebiet „Schwenninger Moos“, Markungen Schwenningen 
(Kreis Rottweil) und Bad Dürrheim (Kreis Villingen in Baden).

a) L a g e  u n d  E n t s t e h u n g .
Das „Schwenninger  Moos “ liegt auf einer Höhe von rund 700m, 

auf der europäischen Wasserscheide zwischen der geologisch alten 
Donau und dem jüngeren Neckar bzw. Rhein. Maßgebend ist hierbei die 
sehr flache Oberflächengestaltung, mit ganz geringem Gefälle nach beiden 
Flüssen hin. Der Neckar hat sein Ursprungsgebiet immer mehr in der 
Richtung auf das Einzugsgebiet der Donau zurückverlegt. Der Beginn 
der Vermoorung wird zeitlich also mit der rückwärtigen Erosion des 
Neckars, also mit der langsamen Umkehrung des Gefälles gleichgesetzt, 
wobei das Gefälle auf einer längeren Strecke Null beträgt. Es ist also 
ein Talwasserscheiden-Moor. Vorher floß das Wasser aus dem Gebiet 
des heutigen Moores in der Richtung zur Donau ab.

download www.zobodat.at



112

Abb. 34. „Schwenninger Moos" mit Wasserfläche in der Nähe des Neckar
ursprungs, (Aufn. H. Schwenkei, 28.10.37)

Der Untergrund des Moores besteht aus Lehmen und Letten des 
Gipskeupers. Das geringe Gefälle des Gebietes nach beiden Seiten, die 
Undurchlässigkeit des Untergrundes und die verhältnismäßig hohe 
Niederschlagsmenge (rund 800 mm) begünstigten die Vermoorung. Nach 
dem auf den Lettenschichten des Untergrundes liegenden Faulschlamm 
und der Seekreide zu schließen, sind Teile des Moores aus einem ehe
maligen flachen See1 hervorgegangen, der dann rasch verlandete. Wo die 
Verlandung weiter fortgeschritten war, siedelten sich Braunmoose an, 
die den Braunmoostorf bildeten. Diese Torfschichten dichteten den 
mineralischen Untergrund ab, so daß den Pflanzen nur mehr das mineral
arme Regenwasser zur Verfügung stand. Infolgedessen wurden die 
Pflanzengesellschaften des Flachmoores nach und nach von solchen des 
Hochmoores ersetzt. Das Wollgras nahm zu und schließlich bewaldete 
sich das Moor mit Erlen, Birken, Forchen und sogar gelegentlich Eichen. 
Dieser Wald wurde dann durch die eigentlichen Torfmoose, die soge
nannten Bleichmoose, erstickt. So besteht der Hochmoortorf aus W oll
gras-, Wald- und Bleichmoostorf. In dieser Moorentwicklung spiegeln 
sich bis zu einem gewissen Grad auch klimatische Schwankungen wider. 
(Vgl. Dr. K a r l  B e r t s c h  in Heft 7 dieser Veröffentlichungen, S. 150 ff., 
Dr. K. S c h l e n k e r , Das Schwenninger Zwischenmoor 1908, Dr. S t a r k  1912 
und Dr. W. B r o c h e  1929 in den Berichten der naturforschenden Gesell
schaft zu Freiburg i. B.)

1 Der See ist wahrscheinlich infolge einer Schollenkippung entstanden wie 
das Gärtringer Moor bei Herrenberg.
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Abb. 35. „Schwenninger Moos", Forchengruppen auf der Westseite am Wald
rand, außerhalb des Ringweges, im Landschaftsschutzgebiet.

(Aufn. H. Schwenkei, 28.7.32)

b) H e u t i g e r  Z u s t a n d .
Im „ S c h w e n n i n g e r  M o o s “ ist ein vollständiges Torfprofil 

nirgends mehr vorhanden. Das Moor ist durch einen jahrhundertelangen 
Torfstich seines Bleichmoos- und Waldtorfs beraubt, heute ist nur 
noch Flachmoortorf mit geringem Brennwert vorhanden. Das Moor ist 
also in gewisser Hinsicht nur noch eine Ruine. Aber das Landschafts
bild, welches das Moor darbietet, ist deshalb nicht weniger schön und 
das Moor kann heute noch als eigenartige Lebensgemeinschaft und als 
eigenartige Landschaft erhalten werden. Mit Zustimmung der Stadt 
Schwenningen, die auf die Erhaltung des Moores größten Wert legte, da 
dies in das Erholungsgebiet der Stadt einbezogen ist, wurde bereits im 
Sommer 1935 der Wasserspiegel im Hauptablauf etwas erhöht. Durch 
dieses Rückstauen soll das Moor wieder in seinen Naturzustand ver
setzt und das Wachstum des Hochmoores aufs neue in die Wege ge
leitet werden.

c) W i s s e n s c h a f t l i c h e r  u n d  W o h l f a h r t s w e r t  
d e s  M o o r e s .

Schon früh haben Naturfreunde und Naturforscher auf den beson
deren Wert des Schwenninger Moors aufmerksam gemacht. Die ein
gehende biologische Untersuchung des verstorbenen Oberlehrers Dr. 
S c h l e n k e r , die nicht weniger als 180 Druckseiten umfaßt, hat weite

Naturschutz. 8
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Abb. 36. „Schwenninger Moos". Aspen, Birken, Weiden im Ostteil des Bann
gebiets, Im Hintergrund Teile von Schwenningen. (Aufn. H. Schwenkei, 28.10.37)

Kreise auf den Reichtum des Schwenninger Moors an Pflanzen und 
Tieren aufmerksam gemacht und allgemeines Interesse geweckt. In dem 
„ S c h w e n n i n g e r  Mo o s "  sind darnach alle Übergänge zwischen 
Flach- und Hochmoor vorhanden. Zahlreiche Pflanzen und Mikro
organismen weisen in Deutschland nur noch sehr wenige oder gar keine 
Fundorte auf. Das ganze Moor hat infolge seiner hohen und der da
durch bedingten Frostlage einen nordischen Charakter. Trotz der um
fassenden Arbeit S c h l e n k e r s , die sich in der Hauptsache auf botanische 
Forschungen und Untersuchung der Mikroorganismen beschränkt, sind 
große Teile der dortigen Fauna noch nicht untersucht. Der Forschung 
steht hier noch ein weites Feld offen. Unter anderem herrscht ein reiches 
Vogelleben.

Das Moor dient der Stadt Schwenningen in Verbindung mit dem 
dortigen Stadtpark als Erholungsstätte. Zu diesem Zweck wurde be
reits ein fester, zu jeder Jahreszeit begehbarer Ringweg gebaut. Die
ser Weg trennt die in der Schutzverordnung (Abb. 38) unterschiedenen 
Teile I und Teil II. Der innere Teil I ist als Banngebiet geschützt und 
soll nicht betreten werden, während in Teil II der Weg verlassen und 
auch gelagert werden darf. Außerdem kann das Landschaftsschutzgebiet 
(II) beweidet werden oder der Streunutzung dienen (Abb. 35). Auch Ein
griffe in die Holzbestände mit Rücksicht auf das Landschaftsbild sind 
zulässig, desgleichen die Anpflanzung von bodenständigen Sträuchern
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Abb. 37. „Schwenninger Moos“ . Der neue Weg an seinem Ostrand, der Bann
gebiet und Landschaftsschutzgebiet trennt. (Aufn. H. Schwenkei, 28.10.37)

und Bäumen, während das Banngebiet ganz sich selbst überlassen bleibt. 
Eine gewisse Rückstauung des Wassers setzt nebenbei die Brandgefahr 
herab und die entstandenen Wasserflächen locken das Wassergeflügel 
an. Diese Regelung wurde schon 1934 getroffen und der innere Teil des 
Moores von der Stadtverwaltung im Einvernehmen mit der Württ. Staat
lichen Naturschutzstelle beim Landesamt für Denkmalpflege zum Bann
gebiet erklärt. Im Interesse der Erholung suchenden Badegäste von Bad 
Dürrjieim wie der zahlreichen Arbeiter der Industriestadt Schwenningen 
ist deshalb ein nunmehr gesetzlicher Schutz des Moores außerordentlich 
erwünscht. Hier hat die Natur für eine Industriestadt zugleich einen 
Park geschaffen, der wenig Unterhaltung kostet und in vieler Hinsicht 
schöner und reicher ist als die kostspieligste Schöpfung einer groß
städtischen Kunstanlage (Abb. 37, aber auch 34 bis 36).

Die Schutzbestrebungen gehen, bis in das Jahr 1912 zurück. Jedoch 
hat die frühere Stadtverwaltung eine schwankende Haltung einge
nommen, und es ist erst jetzt auf Grund des Reichsnaturschutzgesetzes 
möglich, das Gebiet dauernd und für die Zukunft zu sichern, für seine 
Behandlung im einzelnen bestimmte Richtlinien gesetzlich festzulegen 
und damit auch die Stetigkeit des Pflanzenwachstums zu erreichen. Die 
nationalsozialistische Stadtverwaltung hat mit Recht dem sozialen und 
wissenschaftlichen Wert des Gebiets das Übergewicht gegeben.

8
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Verordnung des Wurttembergischen Kultministers.
Auf Grund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 des Reichsnatur

schutzgesetzes vom 26, Juni 1935 (RGBl. I, S. 821) sowie des § 7 Abs. 1 und 5 
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1275) wird mit 
Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde sowie mit Ermächtigung des 
Reichsjägermeisters auf Grund des § 36 Abs. 6 der Ausführungsverordnung 
vom 27. März 1935 zum Reichsjagdgesetz in der Fassung vom 5. Februar 1937 
(RGBl. I, S. 179), von mir zugleich auch für den im Lande Baden liegenden Teil 
des Schutzgebietes, folgendes verordnet:

§ L
Das zwischen Schwenningen am Neckar und Bad Dürrheim in der Ge

markung S c h w e n n i n g e n  am Neckar (Landkreis Rottweil, Württemberg) 
und in der Gemarkung B ad  Dür r he i m (Landkreis Villingen, Baden) liegende 
„ S c h w e n n i n g e r  M o o s "  wird in dem in § 2 Abs. 1 näher bezeichneten 
Umfange mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung in das Reichsnatur
schutzbuch eingetragen und damit unter den Schutz des Reichsnaturschutz
gesetzes gestellt.

§  2 .
(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 87,55 ha einschließlich eines be

sonderen Banngebietes von 58,80 ha. Es umfaßt:
a) in der Gemarkung S c h w e n n i n g e n  die Parzellen Nr. 5759/1 und 

5759/15;
b) in der Gemarkung B a d D ü r r h e i m  die Parzelle Nr. 800.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine Karte 1 : 25 000 und in eine 
Katasterhandzeichnung 1 : 5000 r o t  eingetragen, die bei der obersten Natur
schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind; das Banngebiet ist hierin g e l b  an
gelegt. Weitere Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei der Reichsstelle 
für Naturschutz in Berlin, bei den höheren Naturschutzbehörden in Stuttgart 
und Karlsruhe, den unteren Naturschutzbehörden in Rottweil und Villingen und 
bei den Bürgermeisterämtern in Schwenningen am Neckar und Bad Dürrheim.

§ 3.
(1) Im Bereich des Schutzgebietes ist v e r b o t e n :

a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon ab 
zupflücken, abzuschneiden oder abzureißen;

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem 
Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, 
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohn
stätten solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der 
berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschädlinge und sonst lästige  
oder blutsaugende Insekten;

c) Pflanzen oder Tiere einzubringen;
d) eine andere als die nach § 4 Abs. 1 zugelassene wirtschaftliche Nutzung 

auszuüben;
e) zu lärmen, Feuer anzumachen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände auf 

andere Weise zu beeinträchtigen;
f) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Grabungen vorzunehmen, 

Schutt oder Bodenbestandteile einzubringen oder die Bodengestalt e in
schließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen auf andere Weise zu ver
ändern oder zu beschädigen;

g) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht auf den Schutz des 
Gebietes hinweisen;

h) Bauten aller Art, auch Spielplätze, zu errichten.
(2) Im Bereich des Banngebietes (auf den Karten gelb angelegt) ist außerdem 

jede wirtschaftliche Nutzung und das Verlassen der Wege verboten.
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Abb. 38. Kartenskizze des „Schwenninger Mooses".
Teil I: Banngebiet; Teil II: Landschaftsschutzgebiet; beide durch den 

befestigten Ringweg getrennt.
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§ 4.
(1) Unberührt bleiben:

a) Maßnahmen zur Erhaltung des Wasserstaues auf Höhe 704,55 m;
b) die Streu- und Weidenutzung — außerhalb des Banngebietes —;
c) die forstliche Bewirtschaftung, Nutzung und Neuanpflanzung — außer

halb des Banngebietes — in dem bisherigen Umfange, jedoch ist das Auf- 
asten von Bäumen verboten;

d) das Auf stellen von Bänken außerhalb des Banngebietes;
e) die Ausübung der Jagd im Rahmen eines vom Kreisjägermeister für den 

Jagdkreis Rottweil aufgestellten Abschußplanes für sämtliche Wildarten.
(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver

ordnung von mir — bei jagdbaren Tieren durch den württembergischen Landes
jägermeister in Stuttgart — genehmigt werden,

§ 5.
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach den 

§§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und den §§15 und 16 der Durch
führungsverordnung bestraft.

§ 6.

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im „Regierungs-Anzeiger für 
Württemberg” in Kraft; sie wird außerdem im Amtsblatt des Badischen Mini
steriums des Kultus und Unterrichts bekanntgegeben.

Stuttgart, den 9. September 1939. M e r g e n t h a l e r .

34. Naturschutzgebiet „Lindenweiher“ , Markung Unteressendorf (Kreis
Biberach).
Der „Lindenweiher"  auf Markung Unteressendorf liegt in einem 

Talstück des einstigen Rißlaufs zwischen zwei flachen Kieszungen und 
entstand wohl schon im früheren Mittelalter durch Aufschütten eines 
langen Querdammes zwischen den nördlichen Enden jener beiden Kies
zungen. Er diente als äußere Umfriedung einer abgegangenen Wasser
burg „Linden", außerdem als Wasserkraftspeicher für eine Mühle und 
als Fischweiher. Der größte Teil des Weihers, der zwei Abflüsse zur Riß 
hat, ist verlandet (Abb. 39); die restliche Wasserfläche, größtenteils mit 
Seerosen bedeckt, ist von einem breiten Schilfgürtel umgeben; nach 
außen folgt eine Verlandungszone mit überaus malerischen Gruppen 
von Fichten, Kiefern, Birken und allerlei Gebüsch sowie mit einer arten
reichen Gesellschaft von Sumpfpflanzen; gegen den Rand schließlich 
folgen Streuwiesen, Die südliche Hälfte des Gebietes enthält mehrere 
kleine, runde und ein paar große und sehr tiefe Quelltöpfe, deren klares 
Wasser, von umstrittener Herkunft, den Weiher speist; ihre Zahl war vor 
70 Jahren noch gegen 80! Viele wurden der Gefahr wegen zugeschüttet, 
in den Randwiesen außerhalb des Schutzgebietes ist die Zuschüttung 
noch im Gang, innerhalb wird sie nunmehr verhindert (Abb. 40). Die 
Gefahr der Ablagerung lästiger Dinge besteht aber nach wie vor.

Schilf-und Waldgürtel gewähren eine ideale Deckung und beherbergen 
daher eine reiche Vogelwelt, weshalb der Weiher schon vor Jahren vom 
Bund für Vogelschutz als Vogelfreistätte gepachtet worden ist.

Das nördliche Ende des Weihers dient den umliegenden Gemeinden 
seit einigen Jahren als vielbesuchte und einzige Badegelegenheit. Das
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Abb. 39. Das Flachmoor des „Lindenweihers“, von Osten gesehen. In dem
Gehölz liegen mehrere Quelltrichter (Abb. 40), dahinter der flache See.

(Aufn. H. Schwenkei, 16.6.37)

Baden kann hier geduldet werden, weil eine Beunruhigung des Vogel
lebens nicht damit verbunden ist, solange es auf diesen Teil des Weihers 
beschränkt bleibt.

Die Versuchung liegt nahe, den Damm, der etwa 0,8 bis 1 m Höchst
höhe erreicht, durchzustechen und dann die bisherige Schilfzone in 
Wiesen zu verwandeln. Die Umgebung der Quelltrichter würde aber 
immer sumpfig bleiben, weil das Gefälle zur Wegleitung des Wassers 
sehr gering ist. Der landwirtschaftliche Gewinn wäre aber sehr be
scheiden. Die Zerstörung dieses wertvollen Gebietes wäre nicht zu ver
antworten.

Das Wesentliche des Schutzes ist die Haltung des Staues auf der 
bisherigen Höhe von 548,6 m über NN (Angabe des Meßtischblattes, vgl. 
Schutzverordnung § 3f). Jede Senkung des Wasserspiegels, auch um 
bescheidene Beträge, bedeutet die sofortige Verlandung des flachen 
Weihers bis auf kleine Reste. Schon jetzt droht die Verlandung, Darum 
ist die gesteigerte fischereiliche Nutzung, die das Mähen der grünen 
Schilftriebe innerhalb des Weihers voraussetzt, erwünscht.

Für die Anbringung eines Eichzeichens, auf dessen Höhe die Ober
kante des Stauwehres bei der Lindenmühle zu halten wäre und die auch 
am oberen südlichen Abfluß eingehalten werden muß, wäre durch die 
untere Naturschutzbehörde zu sorgen.
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Abb. 40. Aus dem Naturschutzgebiet „Lindenweiher", Einer der großen Quell
töpfe. (Aufn. H. Schwenkei, 16.6.37)

Eine eingehende wissenschaftliche Bearbeitung des Schutzgebietes 
ist in die Wege geleitet.

In seiner Gesamterscheinung ist der „Lindenweiher“ einer der reiz
vollsten Weiher des Oberlandes, vom Botaniker, vom Vogelkenner und 
vom Heimatfreund gleichermaßen geschätzt.

( K l o c k e r  u n d  S c h w e n k e l )

Verordnung des Württembergischen Kultministers.
Auf Grund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 des Reichsnatur

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I, S. 821) sowie des § 7 Abs. 1 und 5 
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1275) wird mit 
Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

§  1 -
Das nördlich des Bahnhofs Essendorf gelegene Naturschutzgebiet V o g e l -  

f r e i s t ä t t e  „ L i n d e n w e i h e r "  in der Gemarkung U n t e r e s s e n d o r f  
(Kreis Biberach) wird in dem in § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit 
dem Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung in das Reichsnaturschutzbuch 
eingetragen und damit unter den Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes gestellt.

§ 2.

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von rund 47 ha und umfaßt in der Ge
markung Unt e r e s s e ndo r f  die Parzellen Nr. 597, 598/1, 598/2, 599/1, 600/10, 
600/11, 600/12, 600/13, 698, 699, 726 bis 730, 731/1, 731/2, 733, 734, 735, 753, 
756 bis 758.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine Karte 1 : 25 000 und in eine 
Katasterhandzeichnung 1 : 2500 r o t  eingetragen, die bei der obersten Natur-
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Tafel 5

Gelber Enzian, Gentiana lutea, auf den Bergwiesen 
des Irrendorfer Hardtes.
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Schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere Ausfertigungen dieser Karten 
befinden sich bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren 
Naturschutzbehörde in Stuttgart, der unteren Naturschutzbehörde in Biberach 
und dem Bürgermeister in Unteressendorf.

§ 3.
Im Bereich des Schutzgebietes ist v e r b o t e n :
a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon ab

zupflücken, abzuschneiden oder abzureißen;
b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem 

Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, 
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohn
stätten solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der 
berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschädlinge und sonst lästige 
oder blutsaugende Insekten;

c) Pflanzen oder Tiere einzubringen;
d) eine andere als die nach § 4 Abs, 1 zugelassene wirtschaftliche Nutzung 

auszuüben;
e) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzumachen, außerhalb des ab

gesteckten Badeplatzes zu baden oder mit Booten zu fahren, Abfälle weg
zuwerfen oder das Gelände auf andere Weise zu beeinträchtigen;

f) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Grabungen vorzunehmen, 
Schutt oder Bodenbestandteile einzubringen oder die Bodengestalt, ein
schließlich der Quelltöpfe, Wasserläufe oder Wasserflächen, auf andere 
Weise zu verändern oder zu beschädigen, insbesondere die Stauhöhe des 
Wasserspiegels tiefer als 548,6 m über NN zu senken (maßgebend ist das 
eingemeißelte Kreuz auf der linken Oberkanalmauer bei der Auslaßfalle 
oder das an seiner Stelle zu setzende Eichzeichen);

g) Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht auf den Schutz des 
Gebietes hinweisen;

h) Maßnahmen zur Vogelhege ohne Zustimmung der höheren Naturschutz
behörde durchzuführen.

Abb. 41. Kartenskizze des Naturschutzgebiets „Lindenweiher“ .
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§ 4.
(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd;
b) die landwirtschaftliche Nutzung im bisherigen Umfange;
c) die Fischerei- und Schilfnutzung (einschließlich der im Interesse der 

Fischerei erforderlichen Reinigung des Weihers in seiner bisherigen Größe 
von rund 15 ha) im bisherigen Umfang und in der bisherigen Art.

(2) In besonderen Fällen, vornehmlich zur Abwehr von Kulturschädlingen oder 
Feinden der Vogelwelt, können Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver
ordnung von mir genehmigt werden,

§ 5.
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach den 

§§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und den §§ 15 und 16 der Durch
führungsverordnung bestraft.

§  6 .
Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im „Regierungs-Anzeiger für 

Württemberg" in Kraft,
Stuttgart, den 18. Oktober 1939, M e r g e n t h a l e r .

35. Naturschutzgebiet „Wasenmoos“, Markung Tettnang (Kreis Frie
drichshafen).
Irgendein Schrifttum über das Gebiet besteht nicht.
E s handelt sich im wesentlichen um ein Flachm oor auf einer e is

zeitlichen Talw asserscheide mit ganz geringem G efälle nach beiden 
Seiten. In dem mittleren und südlichen Teil sind noch Reste von Hoch
m oortorf vorhanden, der im übrigen abgestochen ist. Das Moos war 
früher wesentlich größer. Die Bezeichnung „M oos" deutet darauf hin, 
daß auch der Hochmoortorf eine größere Ausdehnung gehabt haben 
muß. Die Kultivierungen haben das Moos seit Jahrzehnten von allen  
Seiten angegriffen und bis auf den heutigen Rest zurückgedrängt. D er 
nördliche Teil wurde, nachdem er ursprünglich ebenfalls zum Schutz
gebiet geschlagen werden sollte, nicht hereingenommen, weil dort be
reits mit Kultivierungen begonnen worden ist und eine erfolgreiche 
Entw ässerung ohne allzu große Kosten möglich erscheint. Auf der 
O stseite hat die Forstverw altung ebenfalls für Kultivierungszwecke ein 
größeres Stück abgetreten. Die ostw ärts anschließenden Wiesen dürfen 
unter dem Naturschutzgebiet nicht notleiden, darum ist in der V er
ordnung die Führung eines Entw ässerungskanals nahe der O stgrenze 
des Schutzgebietes ausdrücklich zugestanden, obwohl dieser E ntw ässe
rungskanal auch Rückwirkungen auf das „W asenm oos“ selbst haben 
wird (Abb. 44).

In dem staatlichen Anteil (Parzelle Nr. 111) sind bisher einzelne 
Lose zur Streunutzung verpachtet worden. Diese Verpachtung soll nun
mehr unterbleiben bzw. nur auf dem Wege der Ausnahmegenehmigung 
die Streunutzung zugelassen werden. Die Privatparzellen des West
teiles sind in der bisherigen wirtschaftlichen Nutzung nicht beschränkt, 
doch soll die Entwässerung und Kultivierung unterbleiben.
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Abb. 42. „Wasenmoos". Mitte gegen Süden, Rand der Bauernstücke, mit Schilf.

Abb. 43. „Wasenmoos", Südostrand. Im Vordergrund mit Streuflächen, im 
Hintergrund mit Faulbaum als Unterholz. (Beide Aufn. H. Schwenkei, 11.5.38)
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Der Wert des Gebietes für den Naturschutz liegt in erster Linie in 
seiner landschaftlichen Schönheit, Besonders auffallend ist dann weiter 
das überaus reiche Vorkommen von Pulverholz (Abb, 43),

Eine wissenschaftliche Untersuchung des Gebietes wird noch durch
geführt.

Das Verschwinden des durch die Birke in ihrem Charakter be
stimmten Gebietes aus dem Landschaftsbild wäre ein großer Verlust. 
Von der Eintragung in die Landschaftsschutzkarte wurde deshalb ab
gesehen, weil das Gebiet dadurch nicht ausreichend gesichert erscheint.

fl aharjcf}ut> 9 « b i cf~, UJajenmoofc *

Verordnung des Württembergischen Kultministers.
Auf Grund der §§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 und 16 Abs. 2 des Reichsnatur

schutzgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBl. I, S. 821) sowie des § 7 Abs. 1 und 5 
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I, S. 1275) wird mit 
Zustimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

§ 1.
Das rund 2 km nördlich von Tettnang in der Gemarkung F ü n f e h r l e n ,  

Stadtgemeinde Tettnang (Kreis Friedrichshafen), liegende „W asenm oos" wird 
in dem in § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit dem Tage der Bekannt
gabe dieser Verordnung in das Reichsnaturschutzbuch eingetragen und damit 
unter den Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes gestellt.

§  2.
(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von rund 26,7 ha und umfaßt in der Ge

markung F ü n f e h r l e n ,  Stadtgemeinde Tettnang, Flurkarten SO LXXX/36 
und 37 sowie SO LXXXI/36 die Parzellen Nr. 103/2 bis 103/7, 103/11, 104 bis 
109, 110 zum Teil, 111 zum Teil.
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(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine Karte 1 : 25 000 und in eine 
Katasterhandzeichnung 1 : 2500 r o t  eingetragen, die bei der obersten Natur
schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere Ausfertigungen dieser Karten 
befinden sich bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren 
Naturschutzbehörde in Stuttgart, der unteren Naturschutzbehörde in Friedrichs
hafen, der Württ. Forstdirektion in Stuttgart, dem Forstamt Tettnang und dem 
Bürgermeister in Tettnang.

§ 3.
Im Bereich des Schutzgebietes ist v e r b o t e n :
a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben oder Teile davon ab

zupflücken, abzuschneiden oder abzureißen, Bäume aufzuasten, zu be
schädigen oder zu fällen;

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, zu ihrem 
Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten, 
oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und sonstige Brut- und Wohn
stätten solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der 
berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kulturschädlinge und sonst lästige 
oder blutsaugende Insekten;

c) Pflanzen oder Tiere einzubringen;
d) eine andere als die nach § 4 Abs. 1 zugelassene wirtschaftliche Nutzung 

auszuüben;
e) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzumachen, Abfälle wegzu

werfen oder das Gelände auf andere Weise zu beeinträchtigen;
f) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder Grabungen vorzunehmen, 

Schutt oder Bodenbestandteile einzubringen, oder die Bodengestalt, ein
schließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen, auf andere Weise zu ver
ändern oder zu beschädigen;

g) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie nicht auf den Schutz des 
Gebietes hinweisen.

§ 4.
(1) Unberührt bleiben:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd;
b) die landwirtschaftliche Nutzung, der Torfstich und die Gewinnung von 

Besenreisig in dem bisherigen Umfange. — Auf Parzelle 111 ruht jedoch 
jegliche Nutzung;

c) die Offenhaltung des Wassergrabens am Ostrand des Schutzgebietes.
(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver

ordnung von mir genehmigt werden.

§ 5.
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird nach den 

§§ 21 und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und den §§ 15 und 16 der Durch
führungsverordnung bestraft.

§  6 .
Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im „Regierungs-Anzeiger für 

Württemberg" in Kraft.
Stuttgart, den 18. Oktober 1939. Me r g e n t h a l e r .
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Auswirkungen des Naturschutzes 
im Fedefseegebiet und am Rohrsee.

Von Jose! Fakler und Hans Löhrl.
Mit 14 Bildern nach Aufnahmen von J o s e f  F a k l e r ,  Ochsenhausen, 

jetzt Schwab, Gmünd.

1. A llgem eine Bem erkungen von H ans Löhrl,
Seitdem das Federseegebiet und die Vogelfreistätte Rohrsee end

gültig als Naturschutzgebiete eingetragen sind, ist die planmäßige Be
obachtung der Vogelwelt dieser Gebiete in Angriff genommen worden. 
Schon in den beiden ersten Jahren dieser Planbeobachtung zeigte sich, 
daß die in früheren Jahren oft nur kurzen Besuche von Vogelfreunden 
nicht ausgereicht hatten, um ein Bild über die Gesamtentwicklung zu 
bekommen. Erst jetzt kann nach und nach ein Überblick über die jähr
lichen Schwankungen und deren Ursachen bezüglich der Zusammen
setzung und Häufigkeit der Vogelarten gewonnen werden.

Die planmäßigen Beobachtungen wurden durchgeführt vor allem 
von Oberlehrer J. F a k l e r  am Rohr- und am Federsee und von Lehrer 
G. H a a s  am Federsee. Der letztere wurde auf unsere Bitte von der 
Ministerialabteilung für die Volksschulen nach Oggelshausen am Feder
see versetzt. Alljährlich wurden die Seen weiterhin von verschiedenen 
Vogelfreunden aufgesucht.

Die Beobachtungen am Federsee mit seinem niedrigen Wasser und 
tiefen Schlamm waren bisher sehr erschwert und in der unter Wasser 
stehenden Schilfzone unmöglich. Nunmehr haben sich im vergangenen 
Jahre die Klepperwerke in Rosenheim auf die Bitte des Landesbeauf
tragten für Naturschutz hin bereit erklärt, für den Federsee ein zwei
sitziges Klepper-Faltboot kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dadurch 
wurde die laufende Beobachtung und Erforschung dieses einzigartigen 
Gebietes in ganz anderer Weise ermöglicht. Die in diesem Heft gezeigten 
Aufnahmen junger Rohrweihen konnten z. B. von dem Faltboot aus ge
macht werden, wie die Entdeckung der Horste nur mit dem Faltboot 
möglich war1 (Abb. 6 bis 8).

Der Federsee wie der Rohrsee sind in ihrem Wasserstand sehr von 
der jeweiligen Niederschlagsmenge abhängig, da der erstere nur einen 
geringen, der Rohrsee überhaupt keinen Abfluß hat. Je  nach der Nieder
schlagsmenge im Winter und Frühjahr überwiegen die einen Vogelarten 
über die anderen, oder finden die einzelnen Arten günstige oder un
günstige Bedingungen zu einem guten Brutverlauf.

1 Es sei deshalb auch an dieser Stelle den Klepperwerken für ihr großzügiges 
Entgegenkommen bestens gedankt.
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Dieser Wechsel führt aber dazu, daß immer wieder ein Gleichgewicht 
hergestellt wird, wenn eine Art zu zahlreich zu werden droht. Ein 
niedriger Wasserstand ist für Sumpfvögel günstig, für Taucher und 
Tauchenten aber ungünstig. Die günstige Lage für den einen Teil wird 
aber vielfach aufgehoben durch die zahlreichen Füchse und Dachse, die 
besonders am Federsee häufig sind und mit Vorliebe das ganze Gebiet 
durchstreifen. Die Jagd auf sie blieb daher auch zugelassen. Auch im 
Rohrsee richtete 1938 ein Fuchs Verheerungen unter den Lachmöwen 
an, da eine Brutinsel infolge niedrigen Wasserstandes zur Halbinsel 
geworden war. Daß sich auch die Raubvögel nicht ungehindert ver
mehren, trotzdem sie vom Menschen geschont werden, bewies das Jahr 
1938, wo die jungen Rohrweihen eines Nestes nach einigen Tagen mit 
kalten Regenschauern eingegangen waren. In demselben Jahr ver
schwanden die Eier von 3 gefundenen Horsten der Wiesenweihe. Sie 
wurden entweder ein Opfer der in der Nähe horstenden Rohrweihen — 
daß dies Vorkommen kann, ist bezeugt — oder von vierbeinigen Räubern. 
Der Bestand der Lachmöwen am Rohrsee wird stets durch die Natur 
selbst in normalen Grenzen gehalten. Im Jahre 1939, wo wieder eine 
Zunahme der Brutpaare festgestellt worden war, vernichtete das plötz
lich steigende Wasser Hunderte von Nestern. Teilweise werden diese 
zwar rasch durch Nachbruten ersetzt, aber ein geordneter Brutverlauf 
kommt dann nicht mehr zustande. Der gesetzliche Schutz wirkte sich 
besonders am Rohrsee günstig aus, da nunmehr das Landen auf den 
Brutinseln sowie das Lagern am Ufer unterbunden wurde. Am Federsee 
konnte sich der erst 1939 für das ganze Gebiet ausgesprochene Schutz 
noch nicht überall genügend auswirken. Die nunmehr ruhende Jagd 
auf Wassergeflügel wird sicher ihre Erfolge zeitigen, ebenso wie die 
Regelung der Streumahd, der Schilfgewinnung usw.

Eine zusammenfassende ornithologische Übersicht kann erst nach 
einigen Jahren erfolgen. Hier sei nur über einige auffallende Beobach
tungen berichtet.

Während der R o h r s e e  alljährlich eine ziemlich unverminderte 
Zahl von Teichrohrsängern und Drosselrohrsängern beherbergt, wechselt 
der Bestand an Drosselrohrsängern am F e d e r s e e  sehr auffallend. In 
manchen Jahren fehlte er dort vollständig, trotzdem die mit Schilf und 
Rohr bewachsenen Gebiete am Federsee ausgedehnter sind als am Rohr
see. In den letzten Jahren trat nun der Drosselrohrsänger auch am 
Federsee mehr in Erscheinung. Dagegen war schon vor Jahren das ganz 
vereinzelte und nicht alljährliche Brutvorkommen des Schilfrohr
sängers am Federsee als ornithologische Seltenheit Süddeutschlands ge
würdigt worden. Im Jahre 1938 nun war der Schilfrohrsänger im Feder
seegebiet besonders auf der Nordseite des Sees auffallend zahlreich 
während des ganzen Sommers vorhanden, 1939 war er völlig ver
schwunden. Umgekehrt liegt es bei dem noch 1934 häufigen Auftreten 
des Sumpfrohrsängers, der in den letzten Jahren nur vereinzelt auftrat. 
Der Heuschreckenrohrsänger dagegen ist immer in gleichmäßiger Dichte 
vertreten und bevorzugt die mit Büschen durchsetzten Sumpfgebiete.

download www.zobodat.at



128

Abb. 1. Am Rohrsee: Gegen den Himmel stehen die schönen Flugbilder der 
Lachmöwen mit ihren schlanken Flügeln.

Sehr erfreulich ist der gleichbleibende Bestand der Wiesenweihe, die 
stets in demselben Abschnitt auf der Nordseite des Sees brütet. Die 
Rohrweihe, von der Jahre hindurch nur ein Brutpaar am Federsee vor
handen war, hat sich im Jahre 1938 mit zwei, 1939 wahrscheinlich so
gar mit 3 Brutpaaren angesiedelt. Das Vorhandensein dieser Raubvögel 
bietet die Gewähr dafür, daß auch ohne Gewehr das Gleichgewicht beim 
Wassergeflügel erhalten bleibt, und die Bläßhühner nicht zu Stören
frieden der übrigen Wasservögel werden.

Die Flußseeschwalben sind in einigen Paaren vorhanden. Eine Zu
nahme scheint jedoch am Federsee wegen fehlender Brutgelegenheiten 
nicht möglich zu sein. Die Seeschwalben brüten in trockenen Jahren 
auf Schlammbänken, 1938 brüteten sie auf einem umgestürzten, schwim
menden Ruderboot und 1939 auf den schwimmenden Wurzelstöcken der 
gelben Seerose. Die Lachmöwen machen alljährlich in einigen Dutzend 
Paaren Ansiedlungsversuche, die in Ermangelung von geeigneten Nest
unterlagen stets scheitern.

Von der großen Rohrdommel waren 1939 während der Brutzeit nicht 
weniger als 3 Männchen zu hören. Vielleicht wird auch dieser Vogel 
wieder für dauernd Brutvogel in Württemberg.

Am R o h r s e e ist die langsame Zunahme des Schwarzhalstauchers 
zu berichten, der 1939 als bisherige Höchstzahl in etwa 12 Brutpaaren 
vorhanden war. Nicht unerwähnt sei, daß sich 1938 zwei Paare der 
Bartseeschwalbe wochenlang am Rohrsee inmitten der Möwenkolonien
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Abb. 2. Am Rohrsee: Ende April haben die Möwen ihre festen Nistplätze.

Abb. 3. Die Möwen besiedeln n-ach dem Ersaufen des ersten Geleges höher 
gelegene Inseln und Bülten und machen Nachgelege.

Naturschutz. 9
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aufhielten, aber in den letzten Maitagen leider verschwanden. Auch die 
weißflügelige Seeschwalbe zeigt sich auf dem Durchzug öfters. Der 
Entenbestand ist gegen früher etwa im gleichen Verhältnis geblieben. 
Immer noch sind die Schnatter- und die Tafelenten die häufigsten Enten 
des Rohrsees.

Es kann erwartet werden, daß die beiden Schutzgebiete, wenn der 
Schutz erst auf allen Teilen fühlbar wird, noch viele neue Ergebnisse 
und Besonderheiten bringen werden.

2. E in zelbeob ach tu n gen  am Rohr s ee  1939 von J o s e f  Fakler.
Der harte Nachwinter hatte auch dem Rohrsee lange die Eisdecke 

erhalten. Kein Vogel war dort zu sehen, nur die alten Schilfstengel am 
Ufersaume knisterten im Wind. Aber sobald das Eis schmolz, zeigte 
sich ein ganz anderes Bild. Zu Tausenden kamen die Lachmöwen wieder, 
um ihre geschützte Brutstätte zu beziehen. Nun war die Luft wieder er
füllt mit dem Gekreisch und dem Geschrei der Möwenschwärme (Abb.2). 
Gegen den Himmel stehen ihre schönen Flugbilder (Abb. 1), Auf den 
Bülten und Inseln suchen sich die Vögel ihre Nistplätze. Sie tragen das 
Hochzeitskleid mit den kaffeebraunen Köpfen und dem zarten grau
blauen Gefieder. Manchmal sieht man auch noch junge, unausgefärbte 
Tiere mit grauen oder weißen Köpfen.

Es ist eigenartig, daß die L a c h m ö w e n  gerade diesen See aus der 
Vielzahl der oberschwäbischen Weiher und Seen aussuchten. Er muß 
ganz besondere Brut- und Nahrungsmöglichkeiten bieten, vielleicht 
macht sich auch die lange Schonung des Gebiets durch die Herrschaft 
Wolfegg bemerkbar.

Draußen auf dem freien Wasser fühlen sich alle Arten von Enten und 
Wasservögeln in ihrem Element: Da schwimmt der bunte Erpel der 
Löffelente mit seinem breiten und flachen Seiherschnabel. Neben ihm 
taucht eine Schar Tafelenten mit ihren dunkelbraunen Köpfen und den 
hellen Flügeldecken. Krick- und Knäckenten suchen den Wasserspiegel 
nach Nahrung ab. Einige Reiherenten mit ihren schmucken Feder
büscheln tauchen nach Futter. Auch einige Erpel der Pfeifente mit dem 
hellen Stirnstreifen und dem hellbraunen Kopf, der weißen Schulter
partie und der schwarzen Schwanzspitze beleben das Bild des Sees. 
Stockenten gründein vielfach am Uferrand. Reizend sind die Liebes
spiele des großen Haubentauchers. Noch hübscher ist der seltene 
Schwarzhalstaucher, der hier sein stilles und verborgenes Leben führt.

Gegen Ende April haben die Möwen ihre festen Nistplätze (Abb. 2). 
Meist sitzt oder steht eine Möwe gegen den Wind auf dem gewählten 
Platz. Manche haben schon Baustoffe für das Nest zusammengetragen. 
Nun wird hier tausendfache Möwenhochzeit gefeiert. Überall ist großes 
Gekreisch und Geschrei, denn bei Tausenden von Möwen gibt es immer 
etwas zu streiten. Ein eben zurückgekommenes Männchen wird von 
seinem Weibchen nicht in Ruhe gelassen, es greift mit dem Schnabel 
nach ihm, bis es einen Nahrungsbrocken auswürgt. Dieses Betteln wieder
holt sich einigemale, bis das Männchen auf das aufrechtstehende Weib-
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Abb. 4. Am Rohrsee: Ein Zwergrohrdommelnest im dichten 
Schilf einer stillen Bucht.

chen fliegt und es mit zitternden und schlagenden Flügeln tritt. Nach
her stehen beide oft noch kurze Zeit beisammen, bis das Männchen zu 
neuer Futtersuche fortfliegt.

Das anhaltende Regenwetter im Mai bringt auch den Rohrsee zum 
Steigen. Viele Hunderte von Möwengelegen auf den Bülten kommen 
unter Wasser und werden zerstört. Die Möwen besiedeln nun höher ge
legene Inseln und Bülten und machen Nachgelege (Abb. 3). Die Natur 
scheint hart und grausam zu sein, aber trotzdem wird die Zahl der Jung
möwen auf dem Rohrsee den Bestand halten.

Es ist Juni geworden. Die S c h w a r z h a l s t a u c h e r  führen etwa 
8 Tage alte Junge, meist zwei, manchmal auch drei. Lustig ist es, wenn 
man zusieht, wie die Jungen den Alten von rückwärts zwischen die 
Flügel steigen und dort verschwinden. Mit dieser Last taucht die Alte 
ebenso gewandt in die Tiefe wie vorher. Der eine Altvogel, wahr-

9 *
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scheinlich das Männchen, taucht weg, um mit Futter im Schnabel wieder 
hochzukommen und reicht es den Jungen, die unter den Flügeln der 
Mutter sitzen und nur den Schnabel herausstrecken.

Der D r o s s e l r o h r s ä n g e r  schmettert häufig sein „karre, karre, 
kitt, kitt". Die Schnatterenten haben ihre Gelege voll, eine Stockente 
führt acht beinahe halberwachsene Junge, an anderer Stelle fliegen etwa 
20 Schnatterentenerpel hoch. Bei der Inselgruppe zeigt sich ein seltener 
Entengast, eine Moorente. Das Weiße des Auges leuchtet in dem dunkel
braunen Kopf mit dem schwarzbraunen Hals; man sieht auch das be
zeichnende weiße Dreieck des Unterschwanzes.

Im Gegensatz zu anderen Jahren ist Mitte Juli etwa noch die Hälfte 
der Altmöwen da, die ihre verspätete Brut aufziehen. Aber Anfang 
August ist der Rohrsee leer. Die Möwenherrlichkeit des Frühlings und 
des Sommers ist vorüber.

In der zweiten Julihälfte, an einem sonnigen Abend, hörte ich ganz 
nahe und zum erstenmal am Rohrsee den eigenartigen Ruf der Z w e r g 
r o h r d o m m e l  „rur-rur-rur-rur". Das Männchen mit den verschie
denen Braun- und Gelbtönen, den dunklen Flügeln mit den hellen 
Streifen und dem eulenartigen Fluge setzte sich auf einen Schilfhalm 
und ließ beim Aufblähen seines Halses sein „rur-rur“ erschallen.

Zwei Tage später hatte ich das Nest gefunden (Abb. 4). Es stand im 
dichten Schilf unter einem alten Weidenbusch in einer stillen Bucht. 
Das eigentliche Nest bestand aus dürrem Schilf, etwa 25 cm über dem 
Wasserspiegel, eigenartig eingebaut zwischen die dürren alten Weiden
äste. Es war flach kegelförmig (mit der Spitze nach unten) und enthielt 
sieben weiße Eier. Bis Ende Juli waren sieben verschieden große Junge 
ausgeschlüpft,, wohl eines nach dem andern im zeitlichen Abstand von 
einem Tag. Die Jungen machen einen besonderen Eindruck mit ihren 
langen spitzen Schnäbeln, den langen Hälsen und der eigenartigen 
Schrägstellung der Augen. Die kleinsten Jungen versuchen unter die 
größeren zu kommen, sie haben ein stärkeres Wärmebedürfnis (Abb. 5).

Wenn die Jungen etwa 8 Tage alt sind, kommt der Altvogel in un
gleichmäßigen Zeitabständen zur Fütterung ans Nest. Die Jungen fassen 
den Schnabel des Männchens und zerren und betteln, ganz besonders 
das älteste. Der Altvogel erbricht kleineres Futter, das von den Jungen 
gierig aufgenommen wird. Hernach werden die Jungen etwa eine Viertel
stunde gehudert. Dann schleicht das Männchen durch den Schilf nach 
rückwärts. Bald darauf schieben einige Jungen ihren Hinterleib weit 
über den Nestrand und entleeren einen schleimigen und tranigen Kot.

Die Beute wird immer reichlicher und größer, denn die jungen Zwerg
rohrdommeln haben immer Hunger. Einmal werden zwei fingerlange 
und fingerdicke Fischchen von dem Alten ausgewürgt und von den 
Jungen verschlungen, obwohl sie kaum bewältigt werden können. Bei 
verdächtigem Geräusch nehmen die größeren schon Pfahlstellung ein, 
während die kleineren wenigstens ihre Schnabelspitzen nach oben 
richten (Abb. 5). Damit verschwimmt der ganze Inhalt des Nestes mit 
dem umgebenden Röhricht im durchfallenden Licht. Bleibt der fütternde
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Abb. 5. Am Rohrsee: Junge Zwergrohrdommeln; bei ver
dächtigem Geräusch nehmen die größeren Pfahlstellung ein.

Altvogel zu lange aus, so bettelt manchmal das jüngste beim ältesten 
der Geschwister in der gleichen Weise wie beim Muttervogel. Die jungen 
Zwergrohrdommeln wachsen sehr schnell heran, kein Wunder bei der 
reichhaltigen und nahrhaften Fütterung und dem guten Hunger. Beim 
Ältesten brechen nach etwa 8 Tagen die Federkiele durch. Einmal er
bricht das Männchen einen etwa 10 cm langen Fisch. Das Kleinste kann 
ihn aber nicht hinunterkriegen. Hierauf nimmt ihn das Männchen und 
reicht ihn einem größeren Jungen. Bei meiner Annäherung würgt diese 
junge Zwergrohrdommel schnell den Fisch heraus und alles klettert in 
das Röhricht. Nach meinem Weggang suchen die Jungen wieder tastend 
in das Nest zurück. Beim Klettern bedienen sie sich nicht nur der 
Füße, sondern manchmal hängen sie sich auch mit dem Hals um einen 
Halm, bis die eigenartigen Kletterzehen wieder einen Halt bekommen 
haben. Auch das Jüngste hat wieder zurückgefunden und holt sich einen 
aus dem Nest gefallenen Beutefisch mühsam aus dem Wasser und würgt
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Abb. 6. Rohrweihenhorst am Federsee. In einem 3 Meter hohen 
Schilfwald befand sich der mächtige Nestbau.

und würgt, daß der Hals ganz lang und steif wird; aber es meistert den 
Fisch, wenn es sich dann auch nicht mehr rühren kann. Es dauert ja  
nicht lange, bis ein Teil des noch im Hals steckenden Fisches verdaut 
ist und der Rest nachrutschen kann.

Nun kann das zertretene alte Nest bald verlassen werden und in den 
nächsten Wochen führen die Zwergrohrdommeln im Schilfdickicht ein 
noch heimlicheres Leben. Aber dann sind die Schwingen gewachsen 
zum großen Fluge in die Winterquartiere.

3. S t i mmungs bi l der  vom Fe de r s e e  1939 von J o s e f  Fakl er .
In den Schilfstreifen des Federsees sind im Winter, als der Grund 

gefroren war, die Streuhaufen zusammengetragen worden; denn nur in 
dieser Zeit ist dieses Gebiet zugänglich. Bis April ist ein Teil des E ises
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abgeschmolzen und beim Gehen in den Sumpfwiesen quitscht es bei 
jedem Tritt. In den dürren Schilfwäldern raschelt ein frischer April
wind, Bekassinen fahren quarrend und im Zickzack aus dem Graben. 
Einige Paare des großen Brachvogels gehen hoch. Ihre weißen Bürzel 
leuchten, und trillernd geht ein Paar wieder nieder. Aus dem Rohr
dickicht kommt ein Ruf, der schon 3 Jahre am Federsee nicht mehr ge
hört wurde, ein Ruf, der zum Federsee gehört, so richtig zu Sumpf und 
Moor und Schilf paßt und ganz anders klingt als der von der Zwerg
rohrdommel. Es ist der Ruf der Großen Rohrdommel.

Fischreiher kommen, ein Bussard fliegt eilig aus der Randzone des 
Sees. Im Schilfdickicht quieken die Wasserrallen (wie junge Schweine), 
Fitisse melden sich aus den Weidenbüschen, Bienen summen an den 
eben erblühten Kätzchen, die erst kurz erwachten Frösche quaken und 
quarren in den Sumpfgräben.

Am frühen Nachmittag türmen sich große weiße Haufenwolken im 
Westen und überziehen den hellen Frühlingshimmel. Der Federsee ist 
in einen leicht flimmernden Dunstschleier eingehüllt. Das ist richtiges 
Raubvogelwetter. Ein leises, fernes und ziehendes Fiepen weckt meine 
Aufmerksamkeit. Es sind 3 Rohr  weihen am Himmel, darunter ein altes 
Männchen. Immer höher und höher steigen sie im Aufwind und ziehen 
ihre Kreise. Die schwarzen Flügelspitzen sind gespreizt, die Schwingen 
angehoben im prächtigen Weihenflug. Dann werden die Flügel abge
winkelt und im sausenden Sturzflug sich drehend und überschlagend geht 
es in die Tiefe; dann fangen sie sich wieder und lassen sich hochtreiben, 
bis zwei der Rohrweihen schließlich über dem Schilf wegstreichen.

Abb. 7. Am Federsee: 14 Tage alte Rohrweihen im Horst.
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Abb. 8. Am Federsee: Ende Juni sind die Rohrweihen 
gewaltig herangewachsen und zum großen Teil befiedert.

Gegen Abend fliegen die beiden Rohrweihen in der Randzone schilf- 
auf schilfab nach Beute. Immer wieder melden die Angstrufe der Bläß- 
liühner und Haubentaucher den Standort. Oft aber verrät sie auch das 
Flügelschlagen von aufsteigendem Wassergeflügel. Bis Ende April sind 
es zwei Paar Rohrweihen geworden. Bei ihren Balzspielen steigen sie 
so hoch, daß sie nur noch als Punkte zu sehen sind. Später streicht 
ein altes Rohrweihemännchen niedrig über den Schilf den Kleeäckern 
und Feldern zu. Ein Rohrweiheweibchen bettelt, und ein Männchen 
bringt Beute. Die Futterübergabe findet in der Luft statt. Nachdem das 
Weibchen mit der Beute in den Schilf eingefallen ist, dauern die Bettel
rufe weiter. Das Männchen fällt am gleichen Platze ein, wo wahrschein
lich die Begattung stattfindet.

Ende Mai konnte der Horst auf einer Federseeinsel gefunden wer
den (Abb. 6). In einem etwa 3 Meter hohen Schilfwald befand sich der 
mächtige Nestbau. Er enthielt drei Junge und zwei Eier. Vier Rohr
weihen kamen hoch. Anfangs Juni wurde weiter östlich im Seeufer-
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Abb. 9. Am Federsee: Ein Wiesenweihenhorst mit vier beinahe flüggen Jungen.

Abb. 10. Am Federsee: Der Dreierhorst der Wiesenweihe befindet sich im
hohen Seegras,
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Abb. 11. Am Federsee: Eine junge Wiesenweihe in Schreckstellung.

gebiet ein zweiter Horst mit zwei etwa acht Tage alten Jungen ent
deckt. Beide Horste befanden sich nur etwa 10 bis 15 Meter von der 
freien Wasserfläche entfernt. Der Inselhorst stand auf umgeknicktem 
letzt jährigem Schilf, etwa 1 Meter über dem Wasser mit einem beacht
lichen Umfang und einem äußeren Durchmesser von 1 Meter. Der zweite 
Horst dagegen befand sich in losem und niedrigem Schilfbestand, un
mittelbar über der Wasserfläche. Das alte Männchen des zweiten Horstes 
hatte einen ganz hellgrauen Bürzel, so daß dieser von weitem weiß er
schien. In 14 Tagen sind die Rohrweihen schon prächtig gediehen 
(Abb. 7). Die Alten müssen aber auch herbeischaffen was sich nur an 
Freßbarem finden läßt. Das Federseegebiet hat eine Unmenge von 
jungen Vögeln aller Art von Bläßhühnern und noch mehr Mäuse und 
Wasserratten und unzählige Frösche, aber nur wenige Rohrweihen. 
Wer wollte für eine Anzahl dieses Kleinzeuges die schlanken und ge
wandten Raubvögel missen?1

Bis Ende Juni sind die Rohrweihen gewaltig herangewachsen und 
zum großen Teil befiedert (Abb. 8). In der ersten Juliwoche verlassen 
die beiden ältesten den Inselhorst. Die Jüngsten bleiben noch. Ihr 
Jugendkleid ist schön dunkelbraun mit der ockerfarbenen Kappe. Ende

1 Nach § 38 (Ausführungsbestimmungen 26 c) des Reichsjagdgesetzes ist die 
Rohrweihe jagdbar und genießt das ganze Jahr keine Schonzeit. In Württem
berg müßte sie das ganze Jahr geschützt sein. Jedenfalls aber ist sie für alle 
Nichtjagdberechtigten samt ihren Eiern streng geschützt. Im Schutzgebiet aber 
auch für den Jäger. Der Herausgeber.
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Abb, 12. Am Federsee: Beinahe flügge Wiesenweihe. Ihr dunkles Gefieder 
trägt noch einzelne Dunenreste,

Juli sitzen sie auf Grenzpfählen oder Streuhaufen und lassen sich Beute 
zutragen. Bald verstehen sie auch die geschlagene Beute in der Luft 
aufzufangen und sind dann selbständig geworden.

Eine andere Seltenheit der Federseevogelwelt sind die W i e s e n 
we i he n .  Die möwenfarbigen, lang- und spitzflügeligen Wiesenweihen
männchen mit ihren schwarzen Flügelbinden geben der Mailandschaft 
des Federsees ihren besonderen Reiz. In der ersten Maiwoche sind sie 
wieder in ihrem gewohnten Brutgebiet. Drei sind es; davon sind zwei 
ausgefärbte Männchen, der dritte Vogel ist etwas kräftiger, ganz dunkel
braun, ohne weißen Bürzel, aber der ganzen Haltung, der Größe und 
dem Gebahren nach ohne Zweifel eine Wiesenweihe — aller Wahr
scheinlichkeit nach eine „melanistische Mutante“ (Niethammer). An 
dem schönen Mainachmittag kann man sich kaum satt sehen an diesen 
prächtigen Balzflügen. Alle drei steigen sie hoch, überschlagen sich, 
trudeln ab, stellen sich in der Luft gegeneinander und greifen mit den 
Fängen, als ob sie raufen wollten.

Lang anhaltende Regenzeit bringt den See gewaltig zum Steigen. Die 
Aach tritt aus ihrem Bett. Das Weihengebiet ist ganz unter Wasser, 
Ende Mai bis 1 m hoch. Und doch sind sie da und haben Brut auf
gezogen. Ende Juli finden wir im äußeren lockeren Schilfgürtel einen 
Wiesenweihenhorst mit vier beinahe flüggen Jungen (Abb. 9). Der Horst
platz ist eine etwas erhöhte Stelle, die vom Maihochwasser wohl zuerst 
frei wurde. Um den Horst standen Schilf und Segge, wenig Schachtel
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halme und Gilbweiderich, vereinzelte Weidenbüsche und Birken. Die 
alten Weihen benehmen sich überaus vorsichtig und warnen ängstlich. 
Die Jungen gehen in Schreckstellung, sperren den Schnabel auf, und oft 
sind sie recht angriffslustig und wehren sich mit ihren nadelspitzen 
Krallen und mit dem Krummschnabel (Abb. 11), Noch weiter der Rand
zone zu ist ein zweiter Wiesenweihenhorst am Streuwiesenrand mit drei 
Jungen. Sie befinden sich im hohen Seegras am Grunde einer Riesen
ampferstaude (Abb. 10).

In der ersten Augustwoche ist der Viererhorst schon leer. In der 
weiteren Umgebung fliegen zwei junge Wiesenweihen auf. Ihr dunkles 
Gefieder trägt noch einzelne Dunenreste (Abb. 12). Am Horstplatz liegen 
zwei große, halbgekröpfte Erdmäuse. Am Dreierhorst sind nur noch 
zwei Junge, aber schon-etwa 10 m vom eigentlichen Horst entfernt. Gut 
versteckt in hohen Seggen, verfolgen sie mit ihrem Blick die Alten, die 
sie immer noch mit Futter versorgen (Abb. 13).

Die Flugbilder und Flugkünste der Lachmöwe sind schon Meister
werke der Natur. Das vollkommenste an Flugausbildung und Flugein
richtung sind in unserer engeren Heimat die F l u ß s e e s c h w a l b e n .  
Neben den Flußseeschwalben mit ihren langen, spitzen, etwas ge
winkelten Flügeln und dem tiefgegabelten Schwanz wirken die Lach
möwen plump, so leicht und gewandt und verschiedenartig beherrscht 
die Flußseeschwalbe die Luft.

Abb. 13. Am Federsee: Junge Wiesenweihe, die den Horst schon verlassen 
hat. Gut versteckt in hohen Seggen verfolgt sie mit ihrem Blick die Alten.
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Abb. 14. Fluß- und Trauerseeschwalben auf dem Badefloß 
inmitten des Federsees.

Mit ihrer schwarzen Kopfplatte, der schneeweißen Unterseite und 
den möwengrauen Flügeln, den rötlichen Füßen und dem rötlichen 
Schnabel erfreut uns ihr Anblick, ganz besonders neben ihrer asch
grauen und dunkelköpfigen Verwandten, der Trauerseeschwalbe. Oft 
ruhen Fluß- und Trauerseeschwalben auf dem Badefloß inmitten des 
Sees (Abb. 14).

Ende April kamen die Flußseeschwalben, anfangs Mai die Trauer
seeschwalben. Der leichte und herrliche Flug der Flußseeschwalbe zieht 
unseren Blick auf sich. Voll Bewunderung sehen wir sie in einer Höhe 
von etwa 10 m über dem Wasserspiegel dahinziehen, den langen, spitzen 
Schnabel dem Wasser zugekehrt. Plötzlich ein Rütteln mit zitternden 
Flügeln und gespreiztem Schwanz, dann schießt sie wie ein Pfeil ins 
Wasser und verschwindet unter der Oberfläche für einige Sekunden voll
kommen. Schon erscheint sie mit einem fingerlangen Fischchen im 
Schnabel wieder, um es im Fluge zu verschlingen, oder dem brütenden 
Kameraden zu bringen. Das Nest der Flußseeschwalbe ist kein Kunst
werk, es ist ein Häufchen Rohrstücke zwischen den dicken Wurzel
stöcken der gelben Seerose, oder es liegt auf einer Schlammbank. Die 
wolligen, getigerten Jungen fallen kaum auf und werden von den Alten 
gut geschützt. Wehe, wenn eine Rohrweihe oder ein Milan sich in die 
Nähe wagt! Die ganze Schar wirft sich dem Störenfried entgegen und 
vertreibt ihn mit großem Geschrei und durch Stöße vom Brutplatz. Von 
der Trauerseeschwalbe ist kein Gelege zu finden gewesen, obwohl sie 
sich bis über Mitte Juni am Federsee aufgehalten hat. — Im Herbst ist 
der Federsee Durchzugsgebiet, und selbst im Winter, wenn der See nicht 
ganz gefriert, ist hier ein dauerndes Kommen und Gehen.
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Vogelschutz am Bodensee.
Von A. Steiner

Beobachtungsstation Steinach bei Arbon,

In dankenswerter Weise übermittelte die Gesellschaft für Erhaltung 
des schweizerischen Bodenseeschongebietes, Sektion der ALA, ihren 
Jahresbericht 1938/39. (Aus: „Die Tierwelt", Nr. 52, vom 29. Dezember 
1939; Tierwelt-Verlag in Zofingen in der Schweiz.) Der Bericht ist für 
das deutsche Bodenseeufer von Interesse.

Das auf schweizerischem Ufer gelegene Schongebiet erstreckt sich 
heute längs des Seegebietes Kreuzlingen bis Schlachthof Rorschach. Für 
die Vogeljagd geschlossen sind in erster Linie die großen Seebuchten, 
die als die besten Brutgebiete gelten. Ein für die Jagd offenes Gebiet, 
anschließend an das Romanshorner Schongebiet, wurde von Herrn 
S c h e r r e r  in Egnach gepachtet, so daß auch hier die Sorge um unsere 
Vogelwelt gesichert ist. Weniger Verständnis zeigte die Ortsbürger
gemeinde Steinach, indem sie zwecks Erhaltung der Schilfpartien im 
Ortsgebiet unerfüllbare Forderungen stellte, wodurch eine weitere Pacht 
seitens der Gesellschaft ausgeschlagen werden mußte.1 Indessen gelang 
es in der Münsterlinger Bucht und im Altenrhein, wertvolle Schilf
komplexe in Pacht zu nehmen.

Die erzielten Erfolge bestätigen aufs neue, daß es durch entsprechen
den Schutz der Brutgebiete möglich war, früher völlig leere Gebiete 
wieder zu besiedeln und auch in ihrem Bestand gefährdete Arten wieder 
ansässig zu machen. So treffen wir dort, begünstigt durch die Erhaltung 
der Schilfzonen, wieder Wildenten, Wasserhühner, Zwergtaucher, Hau
bentaucher und Reiherarten, Rohrdommel und Brachvogel. Der Wert 
dieser Schongebiete zeigt sich indessen erst im Winter in seiner ganzen 
Größe. Schon Ende Juli kommen die ersten nordischen Möwenbruten, 
denen später weitere folgen. Ende August schwärmen von Norden her 
gewaltige Züge von Enten, Wildgänsen, Belchen und Tauchvögeln dem 
Bodensee zu. Gegen 30 Paare Kormorane der holländischen Siedlungen 
verbringen den Winter hier. Um diesen Gästen die Härten des Winters 
zu mildern, setzt die Gesellschaft in den Seebächen allerlei Metzger
abfälle aus; vogelfreundliche Seeanwohner füttern die Wasservögel wie 
ihre Hausenten.

Die Schwanenkolonie zählt heute 500 Großvögel; damit dürfte sich 
die Zahl ungefähr auf dieser Höhe halten, indem alte oder flugunfähige

1 Das Reichsnaturschutzgesetz würde bei uns derartige Widerstände spielend 
überwinden (SCHW.).
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Vögel abgeschossen werden. Bei Frühj ahrshochwasser gehen j ährlich viele 
Bruten ein. Mit einer Überzahl werden andere Schweizer Seen besiedelt.

Eine Fundgrube ornithologischer und botanischer Seltenheiten bildet 
der Sulzburger Weiher, der durch das verständnisvolle Entgegen
kommen des Besitzers, Herrn Dr. B i l l w i l l e r , als Schutzgebiet erklärt 
werden konnte.

In vorbildlicher Weise vertragen sich hier Jagd und Vogelschutz. 
Durch den vermehrten Schutz der Schwimmvögel sind auch die dem 
See zufließenden Bäche mit Enten bewohnt und die Jagd auf diese voll
zieht sich leichter als die Seejagd. In vielen Schilf- und Streugebieten 
suchen nicht selten auch Hasen und Rehe Schutz.

Selbst die Befürchtungen der Fischer, daß durch einen vermehrten 
Bestand an Wasservögeln die Fischerei Schaden leiden werde, ist hin
fällig geworden, indem durch den Schutz der Schilfzonen auch das Brut
geschäft der Fische in aller Ungestörtheit vor sich gehen kann. Die 
Gesellschaft geht sogar so weit, daß sie die Laichhechte vor den Fischern 
schützt. Die Haubentaucher, auf dessen Speisekarte der Fisch reichlich 
vertreten ist, werden kurz gehalten, indem die Gesellschaft mit Be
willigung der Jagdbehörden jedes Jahr eine schöne Zahl von Hauben
tauchern abschießen läßt.

Wir möchten der Gesellschaft unseren wärmsten Dank für ihre 
großen Bemühungen zum Schutze der Vogelwelt des Bodensees ent
gegenbringen und sie zu ihrer erfolgreichen Tätigkeit beglückwünschen. 
Sektionen, deren finanzielle Lage es erlaubt, möchten wir ersuchen, an
läßlich des Jahresabschlusses dieser Institutionen zu gedenken.

Im Jahre 1934 wurde die Beobachtungsstation St e i nach am Boden
see gegründet; als Leiter derselben amtet der Kassier des ,,Parus", Herr 
A. S t e i n e r , Lehrer in Arbon. Die Station arbeitet in enger Fühlungnahme 
mit der Vogelwarte. Sämtliche Beobachter melden ihre Beobachtungen 
Herrn S t e i n e r , der das gesammelte Material in einer hübschen Schrift 
veröffentlicht. Gerne möchten wir dem Bericht 1938/39 in unserem 
Fachorgan Raum gewähren.

U n s e r e  En t e n .
Die Überschrift ist zwar falsch. Wenn ich von den Enten des Boden

sees schreibe, so meine ich alle Entenarten, die auf dem großen Wasser 
beobachtet wurden. Davon ist aber nur ein ganz geringer Teil „uns“, 
das heißt, brütet bei uns. Ja, bloß eine einzige Art, und davon wieder 
nur verhältnismäßig wenig Exemplare, kann als Brutvogel bezeichnet 
werden. Es ist dies die Stockente oder Märzente, vom Volke kurzweg 
„Wildente“ genannt. Sie brütet aber nicht, wie allgemein angenommen 
wird, im Uferschilf; denn der sehr stark wechselnde Wasserstand des 
Bodensees würde alle diese Bruten vernichten. So zieht schon Ende 
Februar oder Anfang März die Entenmutter aufs Land hinaus und be
reitet dort in den Süßwiesen ihr Nest, das eigentlich bloß ein großer 
Daunenhaufen ist. Recht oft wird aber auch ein Krähenhorst auf einem 
Obstbaum ausgepolstert oder der flache Kopf einer Kopfweide als Nest
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unterläge benutzt- So bezog im Jahre 1936 eine Ente ein altes Krähen
nest auf einem Spitzbirnbaum in Langgreut (Egnach). In der gleichen 
Gemeinde, im Dörfchen Wiedehorn, brütete 5 Jahre nacheinander eine 
Stockente in der Scheune, ob dem Stallstock. Stets konnte beobachtet 
werden, daß die Jungen, kaum dem Ei entschlüpft, sich auf den Boden 
fallen ließen, ohne den geringsten Schaden zu nehmen. Auf dem kürzesten 
Wege geht es dann einem Bach zu und weiter in den See. Während der 
Brütezeit ist somit der Bodensee ,,lee". Nur die Erpel, das sind die 
farbenprächtigen Männchen, tummeln sich auf der klaren Flut; Vater
pflichten kennen sie nicht.

Gegen den Herbst erhalten unsere Enten Zuzug aus dem Norden. 
Jede Woche bringt neue Scharen, und wenn der Winter eingezogen, 
wimmelt es in den seichten Buchten des Bodensees von Stockenten. 
Immer sind die Männchen in der Mehrzahl. Als besonders bevorzugte 
Stellen gelten: die Egnacher Bucht, die Arboner Bucht, das Horner 
Loch, der alte Rhein.. Einige Daten mögen das Gesagte illustrieren: Es 
wurden gezählt am 4. Januar 1938 in der Arboner Bucht 400 Stockenten; 
daselbst am 11. Februar 1937 ungefähr 300 Exemplare. Diese Winter
gäste finden natürlich in vorgenannten Buchten, in die Bäche mit großem 
Einzugsgebiet münden, Futter in Hülle und Fülle. Abends ziehen auch 
Schwärme auf die Bäche und Weiher der anliegenden Gemeinden. So 
sind Goldach, Steinach, Fallentürlibach, Wilerbach und Salmsach im 
Winter stets mit Enten bevölkert. Bis zur entfernten Sitter hinauf geht 
der Abendzug. Morgens früh zieht alles wieder zum See zurück, um 
der Ruhe zu pflegen.

Will aber der Lenz ins Land ziehen, werden die Enten immer weniger; 
nordwärts, in ihr Brutgebiet, eilt die große Masse, nur ein kleiner Rest 
bleibt uns treu.

Schon im August kann man unter den Stockenten eine andere Enten
art beobachten, hellgrau mit rotem Kopf. Dies ist die T a f e l e n t e .  
Sie trägt diesen Namen mit Recht, sie bereitet wirkliche Tafelfreuden. 
Unsere Jäger und Fischer heißen sie aber ,,Rotmoor'' Im September 
sind schon bedeutende Scharen hier; im Oktober kommen noch mehr 
und im November ist meistens die Zahl voll. So wurden am 6. November 
1938 bei Steinach 600 Tafelenten angetroffen. Diese Ente kommt höchst 
selten ans Ufer. Stets ist sie im tieferen Wasser, wo sie ihre Nahrung 
tauchend aus dem Seegrund heraufholt. Im Februar und März verlassen 
uns die Tafelenten wieder und während der Sommermonate ist keine 
mehr zu erblicken; es sei denn, daß eine infolge Krankheit oder Unfall 
den Zug nicht mehr mitmachen kann.

Etwas später als die Tafelente erscheint vom Norden her die zier
liche R e i h e r e n t e ,  so benannt, weil ihr vom Nacken ein Federbüschel 
herabhängt, wie einem Fischreiher. Hierzulande heißt sie „Strußmoor“. 
Sie ist ebenfalls eine Tauchente und belebt den See mit gewaltigen 
Scharen. Am 5. Dezember 1938 wurden allein in der Arboner Bucht 
etwa 400 Reiherenten gezählt. Im April ist aber gewöhnlich die ganze 
Herrlichkeit verschwunden.
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Regelmäßig geht der Wasserstand des Bodensees während des 
Winters stark zurück. Unsere Buchten zeigen fast kein Wasser mehr 
und große Teile derselben sind eigentliche Dreckpfützen. Das ist aber 
gerade unserem kleinsten Entchen recht, der K r i c k e n t e .  Wie große 
Frösche watscheln und wühlen sie im weichen Schlamm, und selbstver
ständlich nicht umsonst. Was war das für ein Anblick, als am 29. No
vember 1938 etwa 1000 Stück dieser Kleinenten in einer Ecke der Arboner 
Bucht beisammen waren! Aber brüten tut keines der „Spiegelentchen", 
wie wir sie hier nennen, in unserer Gegend. Frühlingszeit ist für sie 
Reisezeit.

Doch bevor die letzten Krickenten abgezogen, kommt eine neue Art, 
die K n ä c k e n t e .  Ungefähr gleich groß wie ihre Verwandte, die Krick
ente, erscheint sie nie im Herbst oder Winter, immer nur im Vorfrüh
ling. Sie erscheint auch nie in so imposanten Flügen. Zehn bis fünfzig 
Exemplare sind meistens beieinander. Am 27. März konnte ein Beob
achter in der Egnacher Bucht 40 Knäckenten feststellen. Ein besonders 
beliebter Aufenthalt ist der alte Rheinlauf. Eigentümlicherweise blieb 
der Zug im Frühling 1939 fast ganz aus. Überall wurden nur vereinzelte 
Individuen angetroffen.

Ein schöner Wintergast ist unstreitig die S p i e ß e n t e .  Sie ist so 
groß wie die Stockente, hat einen längeren, schlanken Hals und als 
typisches Zeichen einen langen, zugespitzten Schwanz, der namentlich 
beim Gründeln schön zur Geltung kommt. Massenhaft kommt sie nicht 
zu uns. Meistens sieht man 2 bis 8 Stück. Meine Freude war deshalb 
nicht gering, als ich am 27. April 1938 in der Egnacher Bucht 26 Spieß
enten bewundern konnte.

Noch seltener ist die S c h e l l e n t e .  Zwar ist sie jeden Winter auf 
dem Bodensee anzutreffen. Eigentümlicherweise sieht man nie Männchen 
und Weibchen beieinander. Die Männchen scheinen überhaupt richtige 
Einzelgänger zu sein. Am 7. März 1937 wurde ein Trupp von 15 Weib
chen bei Horn beobachtet.

Ein schöner, aber äußerst seltener Gast ist die P f e i f e n t e .  Im Vor
frühling kann man sie hie und da einen Tag oder zwei sehen. So ge
langte sie am 10. April 1939 bei Steinach in 4 Exemplaren zur Beob
achtung. Eine Rarität ist ebenfalls die L ö f f e l e n t e .  Am 8. Oktober 
1936 sah man 1 Stück bei Steinach und am 9. Oktober eines bei Alten
rhein. Es kann aber der gleiche Vogel gewesen sein.

Die berühmte E i d e r e n t e  konnte in den letzten Jahren nur einmal 
festgestellt werden. Es war ein Weibchen, das am 11., 13. und 14. Oktober 
bei Steinach gesehen wurde.

Auch die M i t t e l e n t e  oder Schnatterente gehört hier zu den 
Seltenheiten. Festgestellt wurde sie einige Male, so auch am 1. Oktober 
1936 in Altenrhein mit 5 Exemplaren. — Besonderes Glück muß der 
Beobachter aber haben, wenn er die S a m m e t e n t e  auf dem Bodensee 
sehen will. Im Jahre 1936, am 16. Dezember, beobachtete einer 2 Stück 
bei Keßwil, und am 19. des gleichen Monats bei Uttwil gar 9 Stück.

N aturschutz. 10
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Das Frühjahr 1938 bereitete den Beobachtern am Bodensee große 
Freude. Die K o l b e n e n t e ,  die wir früher schon hie und da feststellen 
konnten, war in ungefähr 100 Exemplaren in der Egnacher Bucht monate
lang zu sehen. Bis zum April waren sie da. Dann verschwanden sie, 
aber im August sah man sie wieder. Allein ein Brüten konnte nicht fest
gestellt werden. Und doch tut sie dies im benachbarten Untersee. Viel
leicht geschieht dies in Zukunft auch bei uns. Möglich wäre es, nament
lich da nun große Schilfbestände nicht mehr geschnitten werden.

Ruderente, Bergente, Trauerente, Eisente, Moorente sollen hier auch 
schon beobachtet worden sein. Wieweit dies richtig ist, vermag ich nicht 
zu sagen.

Die Enten geben der Ornis des Bodensees das Gepräge. Welch ein 
Genuß, an hellen Wintertagen an eine der idyllischen Buchten zu 
wandern und dem geschäftigen Treiben der Vogelwelt zuzusehen. Wie 
groß der Reichtum an gefiederten Freunden ist, möge ein Rapport des 
eifrigen Beobachters Herrn J. S i g n e r  in Steinach zeigen:

29. November 1938:
Barometerstand: 722 Wind: Nord
Temperatur: 3 Grad Wärme Himmel: Bedeckt

B e o b a c h t e t e  V ö g e l :
Tafelenten etwa 600 tauchend
Reiherenten 800 tauchend
Krickenten 1000 gründelnd
Stockenten 400 gründelnd
Schellenten 4 tauchend
Spießenten 8 gründelnd
Bläßhühner 900 gründelnd
Lachmöwen 800 ruhend
Zwergtaucher 15 tauchend
Haubentaucher 8 tauchend
Höckerschwäne 8 ruhend
Kormoran 2 auf Pfahl sitzend
Großer Brachvogel 5 fliegend
Krähen 6 suchend
Eisvögel 2 fliegend.

Möge auch in Zukunft ein gütiges Geschick seine schützende Hand 
über diese Zierde des Bodensees halten I
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Zur Fischreiherfrage.
Nach den Berichten von Vogelfreunden aus allen Teilen des Landes 

kann geschlossen werden, daß seit einigen Jahren überall neue Brut
kolonien des Fischreihers entstanden. Diese haben an einer Stelle inner
halb dreier Jahre eine Zahl von annähernd 30 Horsten erreicht. Die 
Entwicklung einer derartigen Kolonie hat Mörike bei Tübingen bzw. 
Hirschau von Anfang an verfolgt. Eine weitere neue Kolonie wurde bei 
Kirchentellinsfurt festgestellt, also in nur geringer Entfernung von der 
ersteren. Darüber hinaus wurden neue Kolonien von Mühlhausen bei 
Vaihingen an der Enz, Beuron, Ulm und an vielen Plätzen des Ober
landes gemeldet. Die Gesamtzahl der Horste übersteigt die Zahl der 
Horste von Besigheim und Morstein zusammen sicherlich beträchtlich. 
Zum großen Teil ist die Neuanlage der Kolonien auf günstige Fang
gelegenheiten in der Nähe zurückzuführen. Bei der Tübinger Kolonie 
kann dies mit Sicherheit angenommen werden. Dort wurde vor etwa 
10 Jahren der neue Kanal zum Elektrizitätswerk bei Hirschau gebaut. 
Dieser nimmt bei normalem Wasserstand nahezu die gesamte Wasser
menge des Neckars auf. In dem etwa 1 bis IV2 km langen Neckarbett 
fließt daher nur sehr niedriges Wasser, das kaum Bachtiefe erreicht. 
Die flußaufwärts wandernden Fische haben offenbar keine Gelegenheit, 
den Kanal zu benützen, sie schwimmen vielmehr in dem niedrigen 
Wasser des alten Neckarbetts aufwärts bis zu dem Einlaufwehr. In 
dieser Zone ist für Reiher eine ideale Gelegenheit zum Fischen. Dr. L öhrl 
beobachtete dort seit 1932 jährlich von Juli ab eine immer mehr steigende 
Zahl von Jungreihern, die damals zuwanderten und in der Nähe der 
heutigen Kolonie übernachteten. Die Reiher konnten dort sehr schön 
beim Fischen beobachtet werden und er sah sie öfters Aale von be
trächtlicher Länge verschlucken. Aus den Gewöllen von Reihern zu 
weitreichende Schlüsse zu ziehen, ist falsch, da der Reiher von Fischen 
keine leicht erkennbaren Reste hinterläßt und daher Gewölle stets nur 
Insekten- und Mäusereste enthalten. Zuverlässige Auskunft über die 
Nahrung der Reiher geben nur Magenuntersuchungen. Immerhin be
weisen die Gewölle, daß der Reiher Mäuse und Käfer frißt.

Gegen eine Verminderung der neu entstandenen Kolonien, solange 
der Altreiher brütet, ist nichts einzuwenden. Auch ein Verjagen der 
Reiher von den Eiern durch Schüsse vor Einbruch der Dunkelheit kommt 
in Frage. Die angebrüteten Eier sterben dann ab und der Reiher macht 
kein Nachgelege. Doch sollte hieran festgehalten werden; denn das Ab
schießen von Jungreihern im Horst ist eine Quälerei schlimmster Sorte. 
Die angeschossenen Reiher fallen stets in den Horst selbst zurück und
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scheinen tot zu sein, wenn sie es lange noch nicht sind. Unter Umständen 
liegen verwesende neben noch lebenden Jungreihern im Horst.

Auffallend ist, daß in den vorliegenden Auseinandersetzungen nir
gends davon die Rede ist, daß die von Ende Juli bis März anzutreffenden 
Reiher zum großen Teil nicht von württembergischen Kolonien stammen, 
sondern Jungreiher sind, die aus allen Teilen Deutschlands kommen. 
Mehrere beringt aufgefundene Reiher weisen auf norddeutsche Horste. 
Sie abzuschießen nützt uns wenig, ist aber nicht zu beanstanden, so 
wenig als der Abschuß im Winter.

Was die Kolonie in Morstein anbelangt, so ist es sehr wesentlich, 
auf die Karte von Dr. L öhrl in seiner Veröffentlichung (Heft 14 dieser 
Veröffentlichungen, S. 208ff.) vor 2 Jahren hinzuweisen, aus der her
vorgeht, daß das Nahrungs- und Abwanderungsgebiet der dortigen 
Reiher größtenteils in Bayern liegt. Dort ist jedoch die Verfolgung 
der Reiher schon seit Jahren viel gründlicher betrieben worden wie 
bei uns. Dies beweist die im Vergleich zu allen bisherigen Unter
suchungen an Reiherkolonien festgestellte Rückmeldeziffer von 30°/« 
noch vor Erreichen der Fortpflanzungszeit im 3. Lebensjahr. Daraus 
erklärt sich die Tatsache, daß die Kolonie in Morstein immer auf relativ 
gleicher Horstzahl bleibt. An der Zunahme der Reiher in Württemberg 
ist gerade diese Kolonie nachweisbar ganz unbeteiligt. Das Gegenteil 
wird aber immer wieder behauptet.

Die Besigheimer Kolonie zählte rund 60 Horste. Im Jahre 1939 stellte 
der Beringer fest, daß sämtliche erreichbaren Horste, etwa 20 an der 
Zahl, herabgeworfen waren, offenbar von Fischern. Was sagt dazu die 
Jägerschaft? Jedenfalls ist das ein strafbares, gesetzwidriges Verfahren. 
Die Besigheimer Kolonie sollte schon deshalb unangetastet bleiben, weil 
man dort in nie wiederkehrender Weise Gelegenheit hat, von oben in 
die Horste zu sehen.

Die beiden Milane halten sich sehr gerne an Reiherkolonien. Dies 
ist auch ein Grund, nicht zu radikal vorzugehen.

Es ist bekannt, daß der größte Schaden, den Reiher anrichten 
können, in Karpfenteichen beobachtet wird. Der Reiher hat den Trieb, 
nach allen vorüberschwimmenden Fischen zu stoßen, auch wenn sie 
viel zu groß für ihn sind. Auf diese Weise können von einem Reiher 
Dutzende mehrpfündiger Karpfen tödlich verletzt werden, und der 
Schaden ist dann erheblich.

Zum Schluß sei darauf hingewiesen, daß vermutlich der harte Winter 
eine große Zahl von Reihern vernichtet hat, wie dies auch im Winter 
1928/29 der Fall war.

Der Württ. Landesbeauftragte für Naturschutz.
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Die Zieralgen des Scheibensees.
Von Karl Bertsch, Ravensburg.

Mit 30 Abbildungen.

Bei der Waldburg liegt in einer Mulde am Außenrand der inneren 
Jung-Endmoräne der kleine Scheibensee, Seine fast kreisrunde Wasser
fläche hat einen Durchmesser von wenig mehr als 80 Meter. Kein Zu
fluß führt ihm von außen Wasser zu, kein natürlicher Abfluß leitet sein 
überschüssiges Wasser fort. Er ist ganz auf Regen und Schnee ange
wiesen, die hier allerdings reichlich fallen, über 1 Meter im Jahr. Erst 
in neuerer Zeit hat man durch einen in den Torf gestochenen Abzugs
graben den allzu starken Wechsel im Wasserstand auszugleichen ver
sucht.

Sein Wasser ist nährstoff- und kalkarm, und die Bleichmoose 
(Sphagna) seiner Schwingrasen und Hochmoore führen ihm dauernd 
Säure zu. Darum fehlen ihm alle Pflanzen mit hohen Nährstoff
ansprüchen, das Schilfrohr (Phragmites) und die Seebinse (Scirpus 
lacustris) und alle ihre Begleiter, also unsere allgemein verbreiteten 
Moorpflanzen. Nur Arten mit geringem Stoffumsatz kommen hier vor, 
vor allem Hungerkünstler von zwergigem Wuchs, die so recht an 
dieses kleine Seelein passen. Es sind fast durchweg seltenere Moor
pflanzen, die hier zu abwechslungsreichen, natürlichen Pflanzengesell
schaften vereinigt sind und geradezu eine Musteranlage für die Ver
landung nährstoffarmer Braunwasserseen bilden. Ich habe sie im Jahres
heft 1915 beschrieben. In den seither verflossenen 25 Jahren hat sich 
am See wenig verändert. Das damals vermißte Weichkraut (Malaxis 
paludosa) blüht regelmäßig in 30 bis 80 Stück, je nach den Witterungs
verhältnissen eines Jahres. Die ebenfalls vermißte fadenwurzelige Segge 
(Carex chordorrhiza) findet sich in einer Entfernung von wenigen 
hundert Metern. Sie wird wohl auch am See selbst Vorkommen, da sie 
aber meist unfruchtbar bleibt, entzieht sie sich der Beobachtung, zumal 
nicht alle Stellen betretbar sind. Neu kommen hinzu das Glanzkraut 
(Liparis Loeselii) und die zweihäusige, Floh- und Faden-Segge (Carex 
dioica, C. pulicaris, C. filiformis).

Im Spätsommer des Jahres 1919 und im darauffolgenden Frühling 
habe ich auch die Algen dieses Sees zu studieren versucht, dann aber in 
der Pollenanalyse ein aussichtsreicheres Arbeitsfeld gefunden. Die 
Algenarbeit ist darum in den Anfängen stecken geblieben, heute aber 
verbietet der Zustand meiner Augen, sie von neuem aufzunehmen und 
zu Ende zu führen. Doch hatte ich damals alle aufgefundenen Formen 
gezeichnet und mit Farbstiften koloriert. Besonders reichlich vertreten
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sind die Zieralgen (Desmidiaceen), wahre Kunstformen der Natur, die 
jeden entzücken, der sie sieht. Die Natur zeigt sich hier als eine 
Künstlerin, die alle menschliche Kunst in Schatten stellt und selbst in 
den denkbar kleinsten Formen eine fast unfaßbare Vollendung erreicht. 
Nicht einmal bei 500facher Vergrößerung ist es möglich, alle Fein
heiten der Skulptur mit der Zeichenfeder naturgetreu wiederzugeben, 
weder die Zartheit der Streifung noch die Regelmäßigkeit in der An
ordnung der Warzen und Zäcklein, zumal die leuchtend sattgrüne Farbe 
dieser Algen die Einzelheiten des Schalenbaus übertönt,

Auf die Fülle und Mannigfaltigkeit dieser Kunstschätze hinzuweisen 
und damit den Reichtum natürlicher, ungestörter Moore aufzuzeigen, 
schien mir für ein Naturschutzheft eine dankbare und wichtige Aufgabe, 
und so habe ich mich entschlossen, die Arbeit in dem Zustand abdrucken 
zu lassen, den sie vor 20 Jahren erreicht hat.

Ich gehe dabei von der Anschauung aus, daß Beschreibungen solcher 
Kleinwesen nur für Spezialisten geeignet sind. Darum sollen hier ein
fache Tuschpausen meiner Zeichnungen ein schwaches Abbild ihrer 
Schönheit vermitteln. Die Originalzeichnungen sind mit dem Abbeschen 
Zeichenapparat hergestellt, also im Umriß und den Größenverhältnissen 
photographisch getreu, nur die Einzelheiten im Bau der Schale sind 
nicht vollständig, weshalb nicht alle Arten nach den Zeichnungen mit 
Sicherheit bestimmt werden können. Ich habe solchen zweifelhaften 
Arten in Klammer ein Fragezeichen angefügt. Herr Dr. K r i e g e r  (Berlin), 
der Bearbeiter der Desmidiaceen in der Rabenhorst sehen Kryptogamen
flora, hatte die große Güte, die Zeichnungen durchzusehen. Ich danke 
ihm hierfür herzlichst.

Alle diese Algen sind in zwei Halbzellen gegliedert, von denen die 
eine das Spiegelbild der anderen ist. Bei den langgestreckten Arten hat 
nur die obere auf der Zeichnung Platz gefunden. An solchen unvoll
ständigen Zeichnungen ist die untere Halbzelle nach der oberen zu 
ergänzen.

Es sind 158 Arten, von denen aber 3 in der neuen Bearbeitung in 
der Rabenhorst sehen Kryptogamenflora zu Varietäten degradiert wor
den sind. Die Artenliste verringert sich dadurch auf 155. Wer sich eine 
rechte Vorstellung von der Größe oder vielmehr Kleinheit dieser Algen 
machen will, möge eine Seite dieses Heftes (samt Rand) auf */., mm 
Breite und 2/:, mm Höhe verkleinern und in diese Fläche die Zeich
nungen hineindenken.

Fast alle diese Zieralgen stammen aus den Schwingrasen vom Süd
westende des Sees, von einer Fläche von wenigen Quadratmetern aus 
Wasserstellen von wenigen Zentimetern Tiefe. Das offene, freie Wasser 
des Sees ist viel ärmer, und nur eine einzige Art, die nadelförmige 
Sichelalge (Closterium aciculare), habe ich ausschließlich im See selbst 
gefunden. Hier treten an die Stelle der Desmidiaceen andere Algen
gruppen: Ceratium cornutum, Dinobryon sertularia, Phacus longicauda, 
Chroococcus turgidus, Anabaena, Stigonema, Coelastrum, Ankistrodes- 
mus, Scenedesmus, Pediastrum u. a.
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Über die Zieralgen Württembergs unterrichten uns folgende 11 Ar
beiten, die ich nach ihrem Alter ordne:

1. KIRCHNER, Beiträge zur Algenflora von Württemberg. — Jahreshefte des
Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. 1880.

2. — , Nachträge zur Algenflora von Württemberg. — Jahreshefte. 1888.
3. — , Das pflanzliche Plankton des Bodensees. — SCHROETER und KIRCHNER,

Die Vegetation des Bodensees. — Bodenseeforschungen, Lindau 1896.
4. SCHLENKER, Geologisch-Biologische Untersuchungen von Torfmooren: Das 

Schwenninger Zwischenmoor. — Beilage zu Jahreshefte. 1908.
5. — , Die Pflanzenwelt zweier oberschwäbischer Moore mit Berücksichtigung

der Mikroorganismen, — Jahreshefte. 1916.
6. — , Die Mikroorganismen des Federsees. — SCHOENICHEN, Beiträge zur

Naturdenkmalpflege. 1923.
7. RABANUS, Die Algen des Wildseemoors. — MÜLLER, Das Wildseemoor bei 

Kaltbronn. Karlsruhe 1924.
8. JACOB, Die Algen der Schopflocher Torfgrube. — Veröffentlichungen der 

Staatlichen Stelle für Naturschutz. 1932.
9. — , Die Algenflora der Umgebung von Tübingen. — Dissertation. Tübingen

1934.
10. KICK, Algenformen des Rißgebietes. — Dissertation. Biberach 1934.
11. HUZEL, Beitrag zur Kenntnis der mikroskopischen Pflanzenwelt der Rauhen 

Wiese bei Böhmenkirch. — Veröffentlichung der Württembergischen Landes
stelle für Naturschutz. 1937.

Aus diesen Schriften stelle ich nun die wichtigsten Fundorte zu
sammen und ordne sie nach ihrem Reichtum an Zieralgen. Die in 
Klammern beigefügten Ziffern verweisen auf die Nummern des vor
stehenden Schriftenverzeichnisses, die anderen geben die Zahl der auf-
gefundenen Arten an.

1. Dornachried bei Blitzenreute, Kreis Ravensburg (5, 6) 156
2. Scheibensee bei Waldburg, Kreis Ravensburg 155
3. Federsee mit Federseeried (6) 131
4. Neue Hülbe bei Böhmenkirch auf der Ostalb (11) 126
5. Reichermoos, Kreis Ravensburg 104
6. Spitzberg bei Tübingen (9) 89
7. Kolmanshülbe bei Böhmenkirch auf der Ostalb (11) 80
8. Ummendorfer Ried, Kreis Biberach (10) 77
9. Schwenninger Ried (4) 74

10. Häcklerweiher bei Blitzenreute (5, 6) 69
11. Warthauser Kühtränke, Kreis Biberach (10) 58
12. Dolpenried bei Altshausen (5, 6) 41
13. Bodensee (3) 39
14. Wilder Hornsee bei Wildbad (7) 37
15. Bibersee bei Blitzenreute (5, 6) 30
16. Schreckensee bei Blitzenreute (5, 6) 29
17. Schiltenbanghülbe bei Böhmenkirch (11) 28
18. Olzreuter See bei Schussenried (6) 20
19. Birkensee im Schönbuch (9) 20
20. Steinenberg bei Tübingen (9) 19
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21. Zellersee bei Schussenried (6) 18
22. Schopf locher Torf grübe (8) 14
23. Attenweiler Weiher, Kreis Biberach (10) 14
24. Heggbacher Weiher, Kreis Biberach (10) 13
25. Buchsee bei Blitzenreute (5, 6) 11
26. Gutershofer Weiher, Kreis Biberach (10) 10
27. Pfaffenberg bei Wendelsheim, Kreis Rottenburg (9) 9
28. Schwaigfurtweiher bei Aulendorf (6) 6
29. Blaulach bei Tübingen (9) 6
30. Riß bei Biberach (10) 5
31. Eisweiher bei Biberach (10) 4
32. Weiher am Schadenweiler Hof bei Rottenburg (9) 1
Der Scheibensee steht also an 2. Stelle. Er wird nur unbedeutend 

vom Dornachried übertroffen. Aber bis jetzt sind nur seine Schwing
rasen untersucht. Ebenso reich aber dürften die Bestände des mittleren 
Sonnentau (Drosera intermedia) sein, die im Dornachried die meisten 
Funde geliefert haben, und die Bestände der Blumenbinse (Scheuch- 
zeria palustris) werden nur wenig hinter denselben zurückstehen. Auch 
die Hochmoorzone muß eigene Formen führen, und in den davor
liegenden Flachmoorbeständen (Kleinseggen- und Randzone) ist ein 
Teil der noch fehlenden Allerweltsformen zu erwarten, die auch in 
nährstoffreicherem Wasser von geringerem Säuregrad zu gedeihen ver
mögen. Wenn also alle diese Bestände nach Zieralgen untersucht sind, 
dann wird der Scheibensee mit Abstand an der Spitze aller württem- 
bergischen Fundstellen stehen.

Die beste Entwicklung erreichen die Zieralgen in nährstoffarmem, 
mäßig saurem Wasser von wenigen Zentimetern Tiefe. In tiefen Seen, 
in kalkreichen Gewässern und in Bächen und Flüssen aber treten sie 
zurück, in den letzteren um so mehr, je schneller und stärker sie fließen. 
In den Kalkgebieten der Alb und in den Muschelkalklandschaften des 
Unterlandes kommen sie darum nur spärlich vor. Reichlicher sind sie 
entwickelt im Buntsandsteingebiet des Schwarzwaldes und im Keuper
gebiet des Unterlandes, wo sie vor allem die Wasserlöcher ehemaliger 
Stubensandsteinbrüche und die Weiher der Keuperhöhen bewohnen, in 
den Hülben der entkalkten Decken der Ostalb und in den Mooren des 
Oberlandes. Ihre höchste Entfaltung aber erreichen sie in der Ver
landungszone der nährstoffarmen Braunwasserseen des Jungmoränen
landes, zu denen unser Scheibensee gehört.

Nur eine kleine Zahl von Arten hat eine größere Anpassungsfähig
keit. Einzelne derselben verlassen sogar das offene Wasser und steigen 
in der Spritzzone der Wasserfälle an Felsen empor, wo sie sich trotz 
hohen Kalkgehalts in den feuchten Moosrasen halten. So hat K irch n er  
einige Arten am Sankenbachfall und selbst am Uracher Wasserfall fest
stellen können.

Ich lasse nun ein Verzeichnis der Arten folgen und füge jeder Pflanze 
die bisher bekannten württembergischen Fundstellen an, die einen Ein
blick in ihre Verbreitung im Land geben, so weit dies nach den bis-
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1, Arthrodesmus convergens, 2. A. incus (von vorn und von oben),
3. A. subulatus (von vorn, von oben und von der Seite), 4. Closterium 

aciculare, 5. CI. angustatum, 6. CI. acutum.

herigen Untersuchungen möglich ist. Die Nummern stimmen mit den 
Nummern der Zeichnungen überein.

I. Die am Scheibensee gefundenen Arten:
A r t h r o d e s m u s .  G l i e d b a n d a l g e .

1. A. convergens ( E h r b g .)  R a l f s . — Schwenninger Ried (4), Dolpen- 
ried (5), Federseeried, Dornachried (6), Warthausen, Ummendorfer 
Ried (10), Spitzberg (9), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

2. A. incus ( B r e b .)  H a s s . — Oberreichenbach (2), Wilder Hornsee 
(7), Birkensee (9), Warthausen, Ummendorfer Ried (10), Rauhe 
Wiese (11).

3. A. subulatus K g.
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Abb. 2.
7. Closterium Archerianum, 8. CI. calosporum, 9. CI. ceratium,
10. Cl.costatum, 11. CI. cynthia, 12. CI. Dianae, 13. CI. didymotocuml

C l o s t e r i u m .  S i c h e l a l g e .
4. CI. aciculare W e s t , — Wilder Hornsee (7), Federsee, Olzreuter 

See (6), Ummendorfer Ried (10).
5. CI. angustatum K ü t z . — Schwenninger Ried (4), Dornachried (6), 

Spitzberg (9), Warthausen (10), Rauhe Wiese (11).
6. CI. acutum B r e b . — Vaihingen a. F., Metzingen (1), Oberreichen

bach (2), Federseeried, Dornachried (6), Ummendorfer Ried (10), 
Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

7. CI. Archerianum C l e v e . — Dörnach- und Dolpenried (5), Feder
seeried (6), Rauhe Wiese (11).
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Abb. 3.
14. Closterium gracile, 15. Cl. intermedium, 16. Cl. juncidum,
17. Cl. Kiitzingii, 18. Cl. Leibleinii, 19. Cl. libellula, 20. Cl. lineatum.

8. Cl. calosporum W i t t r . — Häcklerweiher (5), Federsee (6).
9. Cl. ceratium P e r t . =  C. acutum var. ceratium K r i e g .

10. Cl. costatum C o r d a . — Dolpenried (5), Warthausen, Ummendorfer 
Ried (10), Rauhe Wiese (11).

11. Cl. cynthia D e N o t . — Schwenninger Ried (4), Federsee, Domach-, 
Dolpenried (6), Gutershofen, Warthausen (10), Rauhe Wiese (11).

12. Cl. Dianae E h r b g . — Plieningen (1) .Warthausen (2), Schwenninger 
Ried (4), Schreckensee, Dornach- und Dolpenried (5), Federsee- 
ried (6), Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.
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21. Closterium lunula, 22. Cl. macilenlum, 23. Cl. moniliferum,
24. Cl. parvulum, 25. Cl. praelongum, 26. Cl. pseudodianae.

13. Cl. didymotocum R a l f s . — Bibersee, Dörnach- und Dolpenried
(5), Federseeried, Reichermoos (6), Spitzberg (9), Ummendorfer 
Ried (10).

14. Cl. gracile B r e b . — Bodensee bei Kreßbronn (3), Schwenninger 
Ried (4), Dornachried (5), Spitzberg (9), Attenweiler und Guters- 
hofer Weiher, Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11), Reicher
moos.
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Abb. 5.
27. Closterium Ralfsii, 28. Cl. strigosum, 29. Cl. striolatum, 

30.. Cl. subulatum, 31. Cl. ulna, 32. Cl. Venus.

15. Cl. intermedium R a l f s . — Dornachried (5), Federseeried, Olz- 
reuter See, Bibersee, Hácklerweiher (6), Spitzberg (9), Wart- 
hausen (10), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

16. Cl. juncidum R a l f s . — Schwenninger Ried (4 ), Dolpen- und Dorn
achried (5), Rauhe Wiese (1 1 ), Reichermoos.

17. Cl. Kiitzingii B r e b . — Schwenninger Ried ( 4 ) , Bibersee, Schrecken- 
see, Dornach- und Dolpenried (5), Federseeried (6), Pfaffenberg
(9), Gutershofen, Warthausen, Ummendorfer Ried (10) Rauhe 
Wiese (11), Reichermoos.
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33. Closterium Baillyanum, 34. CI. cornu, 35. CI. Malinvernianum, 
36. CI. rostratum, 37. CI. setaceum.

18. CI. Leibleinii K ütz . — Degerloch (2), Bodensee bei Kreßbronn (3), 
Schwenninger Ried (4), Dornachried, Schreckensee (5), Federsee
ried (6), Neckar bei Tübingen, Blaulach, Spitzberg, Steinenberg
(9) , Riß bei Biberach, Ummendorfer Ried, Gutershofer Weiher
(10) , Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

19. CI. libellula F o c k e . — Heumaden (1), Herrenalb, Warthausen (2), 
Schwenninger Ried (4), Bibersee, Dörnach- und Dolpenried (5), 
Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

20. CI. lineatum E h r b g . — Schussenried (1), Isny (2), Dornachried, 
Bibersee (5), Federseeried (6), Warthausen, Ummendorfer Ried
(10), Rauhe Wiese (11).
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Abb. 7.
38. Cosmarium amoenum, 39. C. connatum (von vorn und von oben),
40. C. conspersum, 41. C. cucúrbita, 42. C. exiguum (von der Seite, 
von vorn und von oben), 43. C. elegantissimum, 44. C. Gayanum (?),

45, C. globosum, 46. C. Hammeri.

21. C/. lunula ( M ü l l .)  N i t z c h . — Plieningen, Bernhausen, Hohenheim, 
Ellwangen (1), Sindelfingen, Warthausen (2), Schwenninger Ried
(4), Dolpenried (5), Federseeried (6), Spitzberg (9), Riß bei Biber- 
ach, Gutershofen (10), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

22. CI. macilentum B r e b . — Schwenninger Ried (4), Bibersee (5), 
Federseeried (6), Ummendorfer Ried (10).

23. CI. moniliterum ( B o r y ) E h r b g . — Hohenheim, Vaihingen a. F,, 
Monrepos, Ellwangen, Rotenbach (1), Plieningen, Herrenalb (2), 
Bodensee bei Kreßbronn (3), Schwenninger Ried (4), Dornach- 
ried, Schreckensee (5), Federseeried, Schwaigfurtweiher, Biber
see, Häcklerweiher (6), Ammer bei Tübingen, Blaulach, Steinen- 
berg (9), Biberach, Gutershofen, Ummendorfer Ried (10).
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47, Cosmarium humicolum, 48, C. humile, 49. C. impressulum,
50. C. margaritatum, 51. C. margaritiferum, 52. C. Meneghinii (?),
53. C. Naegelianum, 54. C. obsoletum, 55. C. ornatum (?),

56. C. pachydermum (von vorn und von der Seite).

24. CI. parvulum N ä g . — Riedenberg, Warthausen (2), Bodensee bei 
Kreßbronn und Langenargen (3), Schwenninger Ried (4), Feder
seeried (6), Spitzberg (9), Ummendorfer Ried (10), Reichermoos.

25. CI. praelongum B r e b . — Ummendorfer Ried (10?).
26. CI. pseudodianae R o y . =  CI. Dianae var, pseudodianae K. — 

Schreckensee, Bibersee, Dörnach- und Dolpenried (5), Federsee
ried (6), Reichermoos.

27. CI. Ralfsii B r e b . — Dornachried (5), Federseeried (6), Spitzberg
(9), Gutershofen, Warthausen, Ummendorfer Ried (10), Rauhe 
Wiese (11), Reichermoos.
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Abb. 9.
57. Cosmarium parvulum, 58. C. phaseolus (von der Seite, von vorn und 
von oben), 59. C. Portianum (von vorn und von oben), 60. C. pseudo- 
amoenum, 61. C. pseudoconnatum (?), 62. C. pseudopyramidatum (?),
63. C. punctulatum, 64, C. pyramidatum, 65. C. quadratum, 66. C. Raci- 

borskii, 67. C. retusiforme (von vorn und von der Seite).

28. C/. strigosum B r e b . (?) — Hohenheim, Plieningen (1), Boden
see (3).

29. CI. striolatum E h r b g . — Schussenried (1), Oberreichenbach (2), 
Schwenninger Ried (4), Dornachried, Häcklerweiher, Bibersee (5), 
Federsee (6), Spitzberg, Steinenberg (9), Gutershofen, Warthausen, 
Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

30. CI. subulatum ( K ü t z .)  B r e b . — Rauhe Wiese (11), Reichermoos.
31. CI. ulna F o c k e . — Dornachried (5), Birkensee (9), Ummendorfer 

Ried (10), Reichermoos.
Naturschutz. 11
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68. 6Q. I Q -

Abb. 10.
68. Cosmarium sexangulare, 69. C. subcucumis, 70. C. subtumidum,
71. C. taxichondrum (?), 72. C. tenue, 73. C. tesselatum (von vorn und von 
oben), 74. C. tetraophthalmum, 75. C. tinctum (von der Seite und von 
vorn), 76. C. transitorium, 77. C. venustum (von der Seite und von vorn).

32. CI. Venus K ü t z . — Schwenninger Ried (4), Dornachried, Schrecken
see (5), Federseeried (6), Tübingen, Spitzberg, Pfaffenberg (9), 
Warthausen (10), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

33. CI. Baillyanum B r e b . — Dornachried (6), Rauhe Wiese (11), 
Reichermoos.

34. CI. cornu E h r b g . — Plieningen, Ellwangen (1), Oberreichenbach, 
Warthausen (2), Häcklerweiher und Weiherwiesen bei Blitzen
reute (6), Spitzberg, Steinenberg (9), Rauhe Wiese (11), Reicher
moos.

35. CI. Malinvernianum D e  N o t . =  CI. Ehrenbergii var. Malinvernia- 
num R a b . — Gesamtart: Plieningen ( 1 ) ,  Stuttgart ( 2 ) ,  Schwen-
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78. Cosmarium de Baryi, 79. C. granatum, 80. C. Thwaitesii,
81. C. diplosporum (?), 82. C. Lundellii, 83. C. cucumis (von 

vorn und von der Seite), 84. C. reniforme.

ninger Ried (4), Dornachried (5), Federseeried (6), Steinenberg, 
Ammer- und Neckartal bei Tübingen, Gutershofen, Warthausen 
(9, 10), Reichermoos.

36. CI. rostratum E h r b g . — Plieningen, Ellwangen, Schussenried (1), 
Schwenninger Ried (4), Dornachried (5), Federseeried (6), Steinen
berg (9), Gutershofen, Warthausen, Ummendorfer Ried (10), 
Reichermoos.

37. CI. setaceum E h r g b . — Warthausen (2), Schwenninger Ried (4), 
Dornachried (5), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

C o s m a r i u m .  S c h m u c k a l g e .
38. C. amoenum B r e b . — Dornachried (6), Spitzberg (9), Ummen

dorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.
39. C. connatum B r e b . — Sillenbuch (1), Schwenninger Ried (4), 

Dornachried (5), Federsee, Zellersee, Bibersee (6), Spitzberg (9), 
Gutershofen, Warthausen, Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese 
( 11) .

11*
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85. Cosmarium turgidum, 86. Cylindrocystis Brebissonii, 87. C. crassa,
88. Desmidium Swarlzii (von oben und von der Seite).

40. C. conspersum B r e b . — Schwenninger Ried (4), Federseeried, 
Dornachried (6), Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11), 
Reichermoos.

41. C. cucurbita B r e b . — Birkach, Heutingsheim, Ellwangen (1), Ober- 
reichenbäch (2), Schwenninger Ried (4), Birkensee (9), Wilder 
Hornsee (7), Ummendorfer Ried, Gutershofer Weiher (10), Rauhe 
Wiese (11), Reichermoos.

42. C. exiguum A rc h .
43. C. elegantissimum L und. — Warthausen, Ummendorfer Ried (10).
44. C. Gayanum (?).
45. C. globosum B ulnh .
46. C. Hammeri R ein sc h . — Federseeried (6).
47. C. humicolum.
48. C. humile N o rd st . — Federseeried, Dornachried, Häcklerweiher, 

Buchsee (6), Gutershofen, Warthausen, Ummendorfer Ried (10), 
Rauhe Wiese (11).

49. C. impressulum E l f v . — Federseeried, Schwaigfurtweiher, Dorn
achried (6), Gutershofen, Warthausen, Ummendorfer Ried (10), 
Rauhe Wiese (11),

download www.zobodat.at



165

Abb. 13.
89. Desmidium cylindricum (von vorn und von oben), 90. Docidium 

baculum, 91. Euastrum ampullaceum, 92. E. ansatum.

50. C. margaritatum (L und) R oy und Biss. — Schreckensee, Bibersee
(5), Spitzberg (9), Warthausen, Ummendorf er Ried (10), Rauhe 
Wiese (11), Reichermoos.

51. C. margaritiferum M en eg h . — Heumaden, Monrepos, Ellwangen, 
Lauffen a. N. (1), Warthausen, Isny (2), Schwenninger Ried (4), 
Dornachried (5), Federseeried, Olzreuter See, Häcklerweiher (6), 
Spitzberg (9), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

52. C. Meneghinii B r e b . (?). — Plieningen, Heumaden, Solitude, Mon
repos, Ellwangen, Mergentheim (1), Riedenberg, Warthausen (2), 
Schwenningen (4), Federseeried (6), Gutershofen, Ummendorfer 
Ried (10).

53. C. Naegelianum B r e b . (?). — Plieningen, Heumaden, Heutings
heim, Ellwangen (1), Solitude, Degerloch, Denkendorf, Wildbad, 
Warthausen (2), Langenargen, Friedrichshafen (3), Schreckensee 
(5), Federseeried, Olzreuter See, Bibersee, Buchsee, Häckler
weiher, Dornachried (6).
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93. Euastrum bidentatum, 94. E. binale, 95. E. denticulatum,
96. E. didelta, 97. E. elegans, 98. E. humerosum.

54. C. obsoletum (H a n tzsch ) R ein sc h .
55. C. ornatum R a l f s . (?).
56. C. pachydermum L und . — Ellwangen (1), Dolpenried (5), Feder

seeried, Dornachried (6), Ummendorier Ried (10), Rauhe Wiese
(11), Reichermoos.

57. C. parvulum B r e b . — Dornachried (6).
58. C. phaseolus B r e b . — Sillenbuch (2), Schwenninger Ried (4), 

Häcklerweiher (6), Spitzberg (9), Ummendorf er Ried (10), Rauhe 
Wiese (11).

59. C. Portianum A rch . — Dornachried (5), Häcklerweiher (6), Wart
hausen, Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11).

60. C. pseudoamoenum W il l e . — Dornachried (5), Spitzberg (9).
61. C. pseudoconnatum N o rd st . (?).
62. C. pseudopyramidatum L und. (?). — Schreckensee, Dornachried

(6), Spitzberg (9), Ummendorfer Ried (10).
63. C. punctulatum B r e b . — Ellwangen (1), Warthausen (2), Langen

argen (3), Gutershofer Weiher, Ummendorfer Ried (10), Rauhe 
Wiese (11), Reichermoos.
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Abb. 15.
99. Euastrum intermedium (von vorn, von oben), 100. E. oblongum,

101. E. sinuosum, 102. E. pinnatum, 103, E. cuneatum.

64. C. pyramidatum B r e b . — Schwenninger Ried (4), Schreckensee, 
Dornachried (5), Federseeried (6), Spitzberg (9), Ummendorfer 
Ried (10), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

65. C. quadratum R a l f s . — Sillenbuch (1), Schwenninger Ried (4), 
Zellersee (6), Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11).

66. C. Raciborskii L a g er h .
67. C. retusiforme. — Federseeried, Häcklerweiher (6).
68. C. sexangulare L und .
69. C. subcucumis S ch m id le . — Dornachried (5), Federseeried, Häckler

weiher, Buchsee (6), Schopf locher Torf grübe (8), Spitzberg, 
Steinenberg, Pfaffenberg (9), Reichermoos.

70. C. subtumidum N o rd st . — Zellersee, Schreckensee, Häcklerweiher
(6), Reichermoos.

71. C. taxichondrum L und (?).
72. C. tenue A rch . (?). — Federseeried (6).
73. C. tesselatum (D e l p ) N o r d st . — Federseeried, Dornachried (6).
74. C. tetraophthalmum (K g.) B r e b . — Essendorf (2), Federseeried, 

Olzreuter See, Zellersee, Bibersee, Buchsee, Schreckensee (6), 
Gutershofer Weiher, Ummendorfer Ried (10), Reichermoos.
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Abb. 16.
104. Euastrum affine, 105. Gonatozygon monotaenium, 
106. Gymnozyga Brebissonii, 107. Hyalotheca dissiliens.

75. C. tinctum R a l f s , — Oberreichenbach (2), Spitzberg (9), Reicher
moos.

76. C. transitorium.
77. C. venustum (B r e b .) A rch . — Ellwangen (1), Schreckensee (5), 

Federsee, Bibersee, Dornachried (6), Reichermoos.
78. C. De Baryi A rch . — Dornachried, Dolpenried (5), Federseeried 

(6), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.
79. C. granatum B r e b .— Plieningen, Solitude, Monrepos, Calw, Sillen

buch (1), Degerloch (2), Kreßbronn, Langenargen (3), Schwen- 
ninger Ried (4), Federseeried, Zellersee, Bibersee, Schreckensee, 
Dornachried (6), Reichermoos.

80. C. Thwaitesii R a l f s . — Dolpenried (6), Rauhe Wiese (11).
81. C. diplosporum (L und.) L ü tk . (?). — Dornachried (5), Reichermoos.
82. C. Lundellii D e lp .
83. C. cucumis (C ord .) R a l f s . — Plieningen, Metzingen, Ellwangen, 

Sankenbachfall (1), Wildbad, Isny (2), Schwenninger Ried (4), 
Federseeried, Dornachried (6), Rauhe Wiese (11).
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Abb. 17.
108. Micrasterias angulosa.

84. C. reniforme (R a l f s .) A r c h .— Dornachried, Dolpenried, Schrecken
see (5), Olzreuter See, Schwaigfurtweiher, Buchsee, Bibersee (6), 
Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

85. C. turgidum B r e b . — Federseeried, Dolpenried (6), Ummendorfer 
Ried (10).

C y l i n d r o c y s t i s .  S c h l a u c h a l g e .
86. C. Brebissonii M en eg h . — Birkach, Ellwangen (1), Herrenalb, 

Wildbad, Würzbach, Hornisgrinde, Hohlohsee (2), Schwenninger 
Ried (4), Dornachried (5), Federseeried, Brunnenholzried, Reicher
moos (6), Wilder Hornsee (7), Schopflocher Torfgrube (8), 
Birkensee (9), Warthausen, Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese 
( 11).

87. C. crassa De B a r y . — Federseeried, Dornachried (6), Rauhe Wiese
( 11) .
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D e s m i d i u m .  B a n d a 1 g e.
88. D. Swartzii A gard h . — Metzingen (1), Schwaigfurtweiher (2), 

Schwenninger Ried (4), Dornachried, Vorsee (5), Federsee (6), 
Spitzberg (9), Biberach, Gutershofen, Warthausen, Ummendorf
(10), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

89. D. cylindricum G r ev . — Schwenninger Ried (4), Dornachried (6), 
Rauhe Wiese (11).

D o c i d i u m .  B a 1 k e n a 1 g e.
90. D. baculum B r e b . — Reichermoos.

E u a s t r u m .  S c h ö n s t e r n a l g e .
91. E. ampullaceum R a l f s . — Schwenninger Ried (4 ).
92. E. ansatum E h r b g . — Warthausen (2), Schwenninger Ried (4), 

Dornachried, Dolpenried, Schreckensee (5), Federseeried (6), 
Spitzberg, Birkensee (9), Warthausen, Ummendorf er Ried (10), 
Rauhe Wiese (11).
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110. Micrasterias crux militensis, 111. M. papillifera, 
112. M. pinnatifida, 113. M. truncata.

93. E. bidentatum N äg. — Spitzberg, Steínenberg (9), Warthausen, 
Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11).

94. E. bínale (T u rp .) E h r bg . — Würzbach, Oberreichenbach, Isny. (2), 
Schwenninger Ried (4), Dornachried (5), Federseeried (6), Wilder 
Hornsee (7), Schopf locher Torf grübe (8), Spitzberg, Birkensee (9), 
Warthausen, Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11).

95. E. denticulatum ( K ir c h n .) G a y . — Rauhe Wiese (11).
96. E. didelta R a l f s . — Schwenninger Ried (4), Dornachried, Dolpen- 

ried (5), Vorsee (5), Federseeried (6), Neckartal bei Tübingen, 
Spitzberg, Birkensee (9), Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese 
( 11) .

97. E. elegans (B r e b .) K ü tz . — Herrenalb, Warthausen (2 ), Schwen
ninger Ried (4), Dornachried (5), Federseeried, Reichermoos (6), 
Spitzberg (9), Rauhe Wiese (11).

98. E. humerosum R a l f s . — Warthausen (2), Dornachried (6), Rauhe 
Wiese (11).

99. E. intermedium C lev e .
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100. E. oblongum (G r ev .) R a l f s . — Schwenninger Ried (4), Dornach- 
ried, Dolpenried, Vorsee (5), Federseeried (6), Buchsee, Reicher
moos (6), Spitzberg, Pfaffenberg (9), Warthausen, Ummendorfer 
Ried (10), Rauhe Wiese (11).

101. E. sinuosum L enorm . — Herrenalb (2).
102. E. pinnatum R a l f s . — Dornachried (6), Ummendorfer Ried (10).
103. E. cuneatum J enn .
104. E. affine R a l f s . — Rauhe Wiese (11).

G o n a t o z y g o n .  K n i e j o c h a l g e .
105. G. monotaenium De B a r y . — Gutershofer Weiher (10), Rauhe 

Wiese (11).
G y m n o z y g a .  G l a t t j o c h a l g e .
106. G. Brebissonii (K g.) N o rd st . — Dornachried (5), Reichermoos (6), 

Wilder Hornsee (7).

download www.zobodat.at



173

I---------------------------1 Vio rn/rn.

Abb. 21.
115. Micrasterias denticulata.

H y a l o t h e c a .  G l a s s c h e i d e n a l g e .
107. H. dissiliens B r e b . — Metzingen (1), Oberreichenbach, Warthausen 

(2), Dolpenried, Bibersee (5), Federsee (6), Wilder Hornsee (7), 
Schopf locher Torf grübe (8), Spitzberg, Steinenberg, Birkensee (9), 
Gutershofen, Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11).

M i c r a s t e r i a s .  K l e i n s t e r n a l g e .
108. M. angulosa H an tzsc h , — Dornachried (5), Warthausen, Ummen

dorfer Ried (10), Reichermoos.
109. M. apiculata (E h r bg .) M en eg h . — Federseeried, Dornachried (6), 

Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11).
110. M. crux militensis (E h r b g .) H a s s . — Sillenbuch (1), Warthausen (2), 

Schwenninger Ried (4), Dornachried, Dolpenried (5), Federseeried 
(6), Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.

111. M. papillifera B r e b . — Dornachried, Dolpenried (5), Federseeried 
(6), Spitzberg (9), Warthausen, Ummendorfer Ried (10), Rauhe 
Wiese (11), Reichermoos.

112. M. pinnatifida (K g.) R a l f s . — Federseeried (6), Ummendorfer 
Ried (10), Reichermoos.

113. M. truncata B r e b . — Schussenried (2), Schwenninger Ried (4), 
Dornachried, Dolpenried (5), Federseeried (6), Spitzberg (9), 
Gutershofen, Warthausen, Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese
(11), Reichermoos.
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Abb. 22.
116. Micrasterias rotata.

114. M. fímbriata R a l f s . — Dornachricd (6), Reichermoos.
115. M. denticulata B r e b . — Dornachried (6), Rauhe Wiese (11).
116. M. rotata (G r ev .) R a l f s . — Schwenninger Ried (4), Schrecken

see, Dornachried, Dolpenried (5), Federseeried (6), Spitzberg (9), 
Gutershofen, Warthausen, Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese
(11), Reichermoos.

117. M. Thomasiana A rch . — Häcklerweiher (6), Rauhe Wiese (11)- 
Bei uns gewöhnlich in der var. notata.

N e t r i u m. S p u l e n a l g e .
118. N. digitus (E h r bg .) Itz und R othe. — Metzingen, Ellwangen (1), 

Warthausen (2), Schwenninger Ried (4), Dolpenried, Dornach
ried (5), Federsee, Bibersee, Vorsee (6), Wilder Hornsee (7), 
Biberach, Ummendorf (10), Rauhe Wiese (11), Reichermoos.
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119. N. interruptum (B r e b .) L ü t k . — Schwenninger Ried (4), Dornach- 
ried, Dolpenried (5), Federseeried (6), Spitzberg (9), Ummen- 
dorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11).

120. N. oblongum (D e B a r y ) L ü t k . — Federseeried, Dornachried (6), 
Spitzberg, Birkensee (9), Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese 
(11), Wilder Hornsee (7).

P e n i u m.  S p i n d e l a l g e .
121. P. polymorphum P er t y . — Dornachried (5).
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Abb. 24.
118. Netrium digitus, 119. N. interruptum, 
120. N. oblongum, 121. Penium polymorphum.

P l e u r o t a e n i u m .  S e i t e n b a n d a l g e .
122. P. coronatum (B r e b .) R a b . — Rauhe Wiese (11 ).
123. P. Ehrenbergii (B r e b .) De B a r y .— Schwenninger Ried (4), Häckler- 

weiher, Dolpenried, Reichermoos (6), Rauhe Wiese (11).
124. P. minutum (R a l f s .) D e l p . — Dornachried (5).
125. P. rectum D e lp . =  P. trabecula v ar. rectum W e s t .
126. P. trabecula ( E h r b g .)  N ä g . — Sillenbuch, Metzingen, Ellwangen

(1), Plieningen, Sindelfingen (2), Schwenninger Ried (4), Dornach
ried, Vorsee, Bibersee, Schreckensee (5), Dolpenried, Olzreuter 
See, Federseeried (6).

127. P. truncatum (B r e b .) N ä g . — Rauhe Wiese (11).

R o ya.
128. Roya obtusa (B r e b .) W e s t . — Birkach (2), Warthausen (10).

S p h a e r o z o s m a .  K u g e l g u r t a l g e .
129. S. granulatum R o y  und Biss. — Reichermoos (6), Rauhe Wiese (11).
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Abb. 25.
122, P leu ro taen iu m  coro n atu m , 123. P . E h ren b erg ii, 
124. P. m inutum , 125. P . rectum , 126. P . trab e cu la .

S p i r o t a e n i a .  S p i r a l b a n d a l g e .
130. S. condensata B r e b . — Rauhe Wiese (11).

S t a u r a s t r u m .  K r e u z s t e r n a l g e .
131. S. aculeatum (E h r bg .) M en eg h . — Dornachried (5).
132. S. apiculatum W e s t . — Rauhe Wiese (11).
133. S. arachne R a l f s .
134. S. dejectum B r e b . — Monrepos, Ellwangen (1), Schwenninger 

Ried (4), Bibersee, Häcklerweiher, Reichermoos (6).
135. S. Dickiei R a l f s .
136. S. echinatum B r e b . (?). — Oberreichenbach (2), Schwenninger 

Ried (4), Dornachried, Dolpenried (5), Reichermoos (6).
N aturschutz. 12
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127. P leu ro taen iu m  truncatum , 128. R o y a  ob tu sa , 129. S p h ae ro zo sm a  
gran u la tu m  (von der Seite und von vorn), 130, S p iro ta e n ia  con den sata ,

131. S tau ra stru m  acu leatum .

137. S. furcatum (E h r bg .) B r e b . — Dornachried (5), Wilder Hornsee
(7), Rauhe Wiese (11).

138. S. furcigerum B r e b . — Ellwangen (1), Schwenninger Ried (4), 
Häcklerweiher (6), Rauhe Wiese (11).

139. S. glabrum (E h r bg .) R a l f s . — Häcklerweiher (6), Rauhe Wiese
( 11) .

140. S. gladiosum T urn . — Rauhe Wiese (11).
141. S. gracile R a l f s . — Ellwangen (1), Degerloch (2), Schwenninger 

Ried (4), Federseeried, Häcklerweiher, Bibersee, Dornachried, 
Dolpenried (6), Rauhe Wiese (11).

142. S. hirsutum (E h r bg .) B r e b . — Herrenalb, Oberreichenbach (2), 
Dornachried (5), Federseeried (6).
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Abb. 27.
131, Staurastrum aculeatum (von vorn und von oben), 132. S. apiculatum (von
vorn und von oben), 133. S. arachne (von oben und von vorn), 134. S. dejectum
(von vorn und von oben), 135. S. Dickiei (von oben und von vorn), 136. S. echi- 

natum (?), 137. S. furcatum (von oben und von vorn), 138. S. furcigerum.

143. S. margaritaceum (E h r en bg .) M en eg h . — Metzingen (1), Schwen- 
ninger Ried (4), Federseeried (6), Wilder Hornsee (7), Schopf
locher Torfgrube (8), Rauhe Wiese (11).

144. S. mucronatum.
145. S. muricatum B r e b . — Schwenninger Ried (4), Federseeried, Dorn- 

achried (6), Wilder Hornsee (7), Schopflocher Torfgrube (8), 
Rauhe Wiese (11).

146. S. muticum B r e b . — Birkach, Monrepos (1), Kreßbronn (3), 
Schwenninger Ried (4), Federseeried, Dornachried (6), Rauhe 
Wiese (11).

147. S. polymorphum B r e b . — Ellwangen (1), Würzbach (2), Ober
reichenbach (2), Warthausen (2), Kreßbronn, Friedrichshafen (3), 
Dornachried (5), Federseeried, Bibersee (6), Rauhe Wiese (11).

12
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Abb. 28.
139. Staurastrum glabrum, 140. S. gladiosum (von vorn und von oben),
141. S. gracile (von oben und von vorn), 142. S. hirsutum (von oben und 
von vorn), 143. S. margaritaceum (vierkantige und sechskantige Form, 
je von vorn und von oben), 144. S. mucronatum, 145. S. muricatum (von 
oben und von vorn), 146. S. muticum (von vorn und von oben),
147. S. polymorphum (von oben und von vorn), 148. S. punctulatum 

(von vorn und von oben).

148. S. punctulatum B r e b . — Hohenheim, Birkach, Metzingen, Ell- 
wangen, .Kniebis, Friedrichshafen (1), Denkendorf, Herrenalb, 
Warthausen (2), Schwenninger Ried (4), Federseeried (6), Schopf- 
locher Torf grübe (8), Rauhe Wiese (11).

149. S. polytrichum P er t y . — Dornachried (5).
150. S. spongiosum B r e b . — Dolpenried, Dornachried (5), Federsee

ried (5), Schopflocher Torfgrube (8).
151. S. teliferum R a l f s . — Rauhe Wiese (11).
152. S. vestitum R a l f s .
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149, S ta u ra stru m  poly trichum , 150, S. sp o n g io su m  (von oben und von vorn), 
151, S. teliferum  (von oben und von vorn), 152, S. vestitum , 153, T etm em oru s  
B re b isso n ii, 154. T . gran u la tu s, 155. T. la e v is  (von oben und von der Seite).

T e t m e m o r u s .  V i e r s c h n i t t a l g e ,
153, T. Brebissonii (M en eg h .) R a l f s , — Dornachried, Reichermoos (6), 

Wilder Hornsee (7), Rauhe Wiese (11).
154. T. granulatus ( B ? e b .) R a l f s . — Dornachried (6 ), Rauhe Wiese (11),
155, T. laevis (K ütz .) R a l f s , — Dornachried, Dolpenried (5), Wilder 

'Hornsee (7),
X a n t h i d i u m .  S p i t z k l e t t e n a l g e ,
156, X. antilopaeum K g. — Dornachried (5), Wilder Hornsee (7), Spitz

berg (9), Warthausen, Ummendorf (10), Rauhe Wiese (11).
157. X. armatum (B r e b .) L und. — Dornachried, Dolpenried (5), Feder

seeried (6).
158. X. cristatum (B r e b .) L und . — Dornachried (5), Federseeried (6), 

Ummendorfer Ried (10).
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156. X an th id ium  an tilopaeu m , 157. X . arm atum ,
158. X . cristatu m .

II, Um die Zusammenstellung der württembergischen Zieralgen voll
ständig zu machen, füge ich nun diejenigen Arten Württembergs an, 
die am Scheibensee noch nicht beobachtet worden sind.

A r t h r o d e s m u s .  G l i e d b a n d a l g e .
1. A. bifidus B r e b . — Rauhe Wiese (11).
2. A. glaucescens W it t r . — Rauhe Wiese (11 ).
3. A. octocornis E h r bg . — Dornachried (5), Rauhe Wiese (11).
4. A. triangularis L a g er h . — Rauhe Wiese (11).

C l o s t e r i u m .  S i c h e l a l g e .
5. CI. abruptum W e s t . — Dornachried, Dolpenried (5).
6. CI. acerosum ( S ch r .) E h r bg . — Stuttgart, Hohenheim, Plieningen, 

Wolfschlugen, Vaihingen a. F., Metzingen, Friedrichshafen (1), 
Riedenberg, Sindelfingen (2), Schwenninger Ried (4), Langen
argen, . Friedrichshafen (3), Isny (2), Dornachried, Dolpenried, 
Schreckensee (5), Federseeried (6), Rauhe Wiese (11).

7. CI. attenuatum E h r bg . — Schwenninger Ried (4), Federseeried, 
Olzreuter See, Dornachried (6).

8. CI. lanceolatum Kürz. — Stuttgart (1), Dornachried, Dolpenried 
(5), Spitzberg (9).

9. CI. navícula (B r e b .) L ü tk . — Wilder Hornsee (7), Rauhe Wiese
( n ) .

10. Cl. Pritchardianum A rch . — Spitzberg, Steinenberg, Blaulach (9), 
Biberach, Gutershofen, Warthausen (10).
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11. Cl. pronum B r e b . — Ellwangen (1), Dornachried (5), Federsee- 
ried, Bibersee, Häcklerweiher, Reichermoos (6), Wilder Hornsee
(7), Tübingen, Spitzberg (9), Ummendorfer Ried (10).

12. Cl. pseudolunula B o rg e . =  CI. praegrande. 1— Spitzberg (9).
13. CI. pusillum H an tzsc h . — Dornachried (5).
14. CI. turgidum E h r bg . — Ummendorfer Ried (10).

C o s m a r i u m .  S c h m u c k a l g e .
15. C. abbreviatum R a c . — Ummendorfer Ried (10), Rauhe Wiese (11).
16. C. alpinum R a c ib , — Federseeried, Dornachried (6).
17. C. anceps L und , — Gutershofen, Warthausen (10), Rauhe Wiese

( 11) .
18. C. angulosum B r e b . — Rauhe Wiese (11).
19. C. angustatum (W.) N o r d st . — Federseeried (6).
20. C. annulatum B r e b . — Dolpenried (5), Rauhe Wiese (11).
21. C. aphanichondrum N o r d st . — Bibersee, Schreckensee (6).
22. C. arctoum N o rd st . — Wilder Hornsee (7),
23. C. asphaerosporum N o r d st . — Wilder Hornsee (7).
24. C. binum N o rd st . — Federseeried (6).
25. C. biretum B r e b .— Untersontheim (1),Federsee,Häcklerweiher (6).
26. C. Boeckii W il l e . — Federseeried (6).
27. C. Blyttii W il l e . — Rauhe Wiese (11).
28. C. botrytis M en eg h . — Hohenheim, Plieningen, Riedenberg, Heu

maden, Vaihingen a. F., Solitude, Monrepos, Cannstatt, Metzingen, 
Tübingen, Heutingsheim, Ellwangen, Eschenau, Untersontheim, 
Friedrichshafen (1), Degerloch, Sindelfingen, Herrenalb, Wart
hausen, Isny (2), Schwenningen (4), Schreckensee, Dornachried, 
Dolpenried (5), Federseeried (6), Schwaigfurtweiher, Bibersee (6), 
Schopflocher Torfgrube (8), Gutershofen, Ummendorfer Ried (10), 
Rauhe Wiese (11).

29. C. Braunii R. — Zellersee (6).
30. C. Brebissonii M en egh . — Schwenningen (4), Dornachried (5).
31. C. Broomei Thw. — Schwenninger Ried (4).
32. C. bacillare L ü t k . — Rauhe Wiese (11).
33. C. caelatum R a l f s . — Sankenbachfall (1).
34. C. calodermum G a y , — Federsee, Zellersee, Schreckensee (6).
35. C. circulare R. — Ummendorfer Ried (10).
36. C. constrictum D e l p . — Dornachried (5), Federseeried (6).
37. C. contractum K irch . — Olzreuter See, Häcklerweiher (6), Rauhe 

Wiese (11).
38. C. Cordanum. — Schwenningen (4).
39. C. crassiusculum (De B a r y ) K r . — Dornachried (6).
40. C. crenatum R a l f s . — Birkach, Heutingsheim, Lauffen a. N , (1), 

Herrenalb (2), Friedrichshafen (3), Schwenningen (4), Olzreuter 
See (6), Warthausen, Ummendorfer Ried (10).

41. C. cruciatum B r e b . — Dornachried (5).
42. C. cucurbitaeforme R a ba n u s . — Wilder Hornsee (7).
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43. C. curtus (Kirch.) — Uracher Wasserfall (1).
44. C. cyclicum Lund. —  Federsee, Häcklerweiher (6).
45. C. cymatopleurum Nordst. —  Federsee, Häcklerweiher (6).
46. C. depressum (N.) Lund. — Ummendorfer Ried (10).
47. C. didymochondrum Nordst. — Bibersee (5), Dornachried, Feder

seeried (6).
48. C. difficile Lütk. — Zellersee (6), Ummendorfer Ried (10), Rauhe 

Wiese (11).
49. C. Elfvingii Racib. —■ Federseeried (6).
50. C. ellipsoideum E lfv. —  Dornachried (5).
51. C. emarginato-constrictum L emm. — Federseeried (6).
52. C. Garrolense R. und B. —  Gutershofer Weiher (10).
53. C. geometricum W est. — Rauhe Wiese (11).
54. C. granatoides Schm. — Schreckensee (5).
55. C. holmiense Lund. —  Deizisau (1), Isny (2), Federsee, Dornach

ried (6).
56. C. insigne Schm. — Häcklerweiher (6).
57. C. insulare (W.) Sch. — Federseeried (6).
58. C. intermedium Delp. — Federseeried, Olzreuter See (6), Ummen

dorfer Ried (10).
59. C. Jacobsenii Roy. — Dornachried (6).
60. C. laticeps Grün. — Dornachried (5).
61. C. latum Breb. — Dornachried, Dolpenried, Schreckensee (5), 

Bibersee, Federsee (6).
62. C. leiodermum Gay. — Federseeried (6).
63. C. leve Rabh. — Federsee, Olzreuter See (6).
64. C. microsphinctum Nordst. — Ummendorfer Ried (10?).
65. C. minimum W est. — Rauhe Wiese (11).
66. C. minutum Delp. — Dornachried (5), Schreckensee (6).
67. C. moniliforme Ralfs. — Dolpenried (5), Zellersee (6).
68. C. Mooreanum (Arch.) Lütk. — Dornachried (6).
69. C. nasutum Nordst. —  Ummendorfer Ried (10).
70. C. Nordstettii Delp. —  Dornachried (5), Federseeried (6).
71. C. notabile B reb. — Federseeried (6).
72. C. Nymannianum Grün. — Federseeried (6).
73. C. obliquum Nordst. — Wilder Hornsee (7), Ummendorfer Ried 

(10).
74. C. obtusatum Schm. — Ummendorf, Gutershofen, Warthausen (10).
75. C. ochthodes Nordst. — Dornachried, Dolpenried, Bibersee, 

Schreckensee (5), Federseeried (6), Biberach, Gutershofen (10).
76. C. ornatum Ralfs. — Dornachried (6).
77. C. oligogongrus R.*— Dornachried (6).
78. C. palangula Breb. — Schwenninger Ried (4).
79. C. plicatum R. — Gutershofen (10).
80. C. Pocornyanum W est. — Ummendorfer Ried (10).
81. C. polygonum (Näg.) A rch. — Rauhe Wiese (11).
82. C. polymorphum Nordst. — Federseeried, Häcklerweiher (6).
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83. C. pseudamoenum W il l e . — Federseeried, Dornachried (6).
84. C. pseudarctoum S t r . — Rauhe Wiese (11).
85. C. pseudobotrytis G a y . — Federsee, Olzreuter See, Schwaigfurt- 

weiher, Bibersee, Schreckensee, Häcklerweiher (6).
86. C. pseudomargaritiferum R. — Dornachried (5).
87. C. pseudopyramidatum L und , — Federseeried (6), Spitzberg (9), 

Ummendorfer Ried (10).
88. C. pseudornatum E. und G. — Federseeried (6).
89. C. pusillum B r e b . — Isny (2).
90. C. pygmaeum A rc h . — Wilder Hornsee (7), Spitzberg (9), Guters- 

hofen, Warthausen, Ummendorf (10), Rauhe Wiese (11).
91. C. quadrangulatum H an tzsch . — Dornachried, Schreckensee (5).
92. C. quadratulum (G a y .) D e T oni. — Warthausen (10), Rauhe Wiese

( n ) .
93. C. quadrum L und . — Federseeried (6), Ummendorfer Ried (10).
94. C. rectangulare Gr. — Dornachried (6), Spitzberg (9), Ummen

dorfer Ried (10).
95. C. Regnellii W il l e . — Spitzberg (9).
96. C. Regnesii R ein sc h . — Ellwangen (1), Spitzberg (9), Rauhe Wiese(ID-
97. C. reguläre S chm . — Zellersee (6).
98. C. scenedesmus D e l p . — Federseeried, Häcklerweiher (6).
99. C. Schliephackeanum G rün . — Metzingen (1).

100. C. smolandicum L und . — Federseeried, Häcklerweiher (6).
101. C. speciosissimum S chm . — Federseeried (6).
102. C. speciosum L und . — Federsee (6), Ummendorfer Ried (10).
103. C. sphagnicolum W e s t . — Warthausen, Ummendorfer Ried (10).
104. C. subbotrytis S chm . — Dolpenried, Dornachried (5), Federsee

ried (6).
105. C. subcostatum. — Häcklerweiher (6).
106. C. subcrenatum H an tzsch . — Federseeried (6), Gutershofen, Wart

hausen, Ummendorfer Ried (10).
107. C. sublobatum A rch . — Federseeried (6).
108. C. subochthodes S chm . — Dornachried (5).
109. C. suborbiculare W ood. — Häcklerweiher (5).
110. C. suborthogonum R a c ib . — Häcklerweiher (5).
111. C. subpachydermum S chm . — Federseeried, Zellersee (6).
112. C. subpunctulatum N o r d st . — Olzreuter See, Schwaigfurtweiher, 

Bibersee, Schreckensee (6).
113. C. subundulatum W il l e . — Schopflocher Torfgrube (8).
114. C. suevicum K ir c h n . — Stuttgart.
115. C. staurastroides E. und G. — Federseeried, Dornachried (6).
116. C. telrachondrum L und. — Rauhe Wiese (11).
117. C. tetragonum (N.) A rc h . — Bibersee (6).
118. C. trilobulatum R ein sc h . — Schreckensee (5).
119. C. tuberiferum S chm . — Häcklerweiher (6).
120. C. Turpini B r e b . — Warthausen (2), Ummendorfer Ried (10).

download www.zobodat.at



186

121. C. undulatum C o rd a . — Gutershofen, Warthausen, Ummendorfer 
Ried (10).

122. C. vexatum W e s t . — Häcklerweiher (5), Federseeried (6). 

C o s m o c l a d i u m .
123. C. perissum R oy und Biss. — Rauhe Wiese (11).

D e s m i d i u m .  B a n d a l g e .
124. D. quadrangülatum R a l f s . — Dornachried (6).

E u a s t r u m .  S c h ö n s t e r n a l g e .
125. E. crassangulum B o rg . — Dornachried (6),
126. E. crassum (B r e b .) K ütz . — Dornachried (6), Wilder Hornsee (7).
1 2 7 . E. insigne H a s s . — Oberreichenbach ( 2 ) .

128. E. dubium Näg. — Ummendorfer Ried (10).
129. E. gemmatum B r e b . — Federseeried (6), Spitzberg (9).
130. E. inerme L und. — Schwenningen (4).
131. E. insulare (W it t r .) R oy. — Rauhe Wiese (11).
132. E. obesum E h r bg . — Rauhe Wiese (11).
133. E. verrucosum E h r bg . — Häcklerweiher (6), Spitzberg (9), Rauhe 

Wiese (11).
M e s o t a e n i u m .  M i t t e l b a n d a l g e .
134. M. chlamydosporum D e B a r y . — Wilder Hornsee (7).
135. M. Endlicherianum N ä g . — Federseeried, Dornachried (6), Wilder 

Hornsee (7), Rauhe Wiese (11).
136. M. macrococcum (K ütz .) R. und B. — Wilder Hornsee (7),Uracher 

Wasserfall (1).
G o n a t o z y g o n .  K n i e j o c h a l g e .
137. G. Brebissonii De B a r y . — Herrenalb (2), Federseeried (6), 

Ummendorf, Gutershofen (10), Rauhe Wiese (11).

G y m n o z y g a .  G l a t t j o c h a l g e .
138. G. moniliformis E h r bg . — Ummendorfer Ried (10).

H y a l o t h e c a .  G l a s s c h e i d e n a l g e .
139. H. mucosa E h r bg . — Rauhe Wiese (11).

M i c r a s t e r i a s .  K l e i n s t e r n a l g e .
140. M. crenata B r e b . — Dornachried, Dolpenried (6).
141. M. furcata R a l f s . — Warthausen (10).

O n y c h o n e m a .
142. O. filiforme R. und B. — Reichermoos (6), Ummendorf (10).

P e ni um.  S p i n d e l a l g e .
143. P. cylindrus (E h r bg .) B r e b . — Rauhe Wiese (11).
144. P. margaritaceum B r e b . — Warthausen (2 ), Rauhe Wiese (11).
145. P. phymatosporum N o rd st . — Dornachried (5).
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146. P. rufescens C l e v e . — Dornachried (5), Federseeried (6).
147. P. silvae nigrae R a b . — Wilder Hornsee (7).
148. P. spirostriolatum B a r k . — Dornachried (5), Wilder Hornsee (7), 

Rauhe Wiese (11).

P l e u r o t a e n i u m .  S e i t e n b a n d a l g e .
149. P. minutum (R a l f s .) D. — Wilder Hornsee (7).

S p h a e r o z o s m a .  K u g e l g u r t a l g e .
150. S. excavatum R a l f s . — Rauhe Wiese (11).
151. S. vertebratum R a l f s . — Dornachried (6).

S p i r o t h a e n i a .  S p i r a l b a n d a l g e .
152. S. erythrocephala I t z . — Rauhe Wiese (11).
153. S. oblonga L ü tk . — Wilder Hornsee (7).
154. S. obscura R a l f s . — Federseeried (6).

S p o n d y l o s i u m .
155. S. pulchellum A rch . — Ummendorfer Ried (10). 

S t a u r a s t r u m .  K r e u z s t e r n a l g e .
156. S. alternans B r e b . — Schwenningen (4), Dornachried (5), Feder

seeried, Zellersee, Bibersee (6).
157. S. avicula B r e b . — Dornachried (5), Federseeried, Bibersee (6), 

Schreckensee (6), Rauhe Wiese (11).
158. S. angulosum S chm . — Wilder Hornsee (7).
159. S. arctiscon L u n d . — Häcklerweiher (6).
160. S. Bieneanum R a bh . — Dornachried, Federseeried (6),
161. S. bifasciatum L ü t k . — Dornachried (6).
162. S. botrophyllum W o lle . — Rauhe Wiese (11).
163. S. brevispinum B r e b . — Dornachried (6), Rauhe Wiese (11).
164. S. capitulum B r e b . — Schopflocher Torfgrube (8).
165. S. commutatum R a bh . — Schreckensee (6).
166. S. controversum B r e b . — Rauhe Wiese (11).
167. S. cristatum A r c h . — Dornachried (6).
168. S. cuspidatum B r e b . — Federsee, Häcklerweiher (6), Rauhe Wiese 

(11)'169. S. denticulatum (N ä g .) A rc h . — Dornachried (5), Federseeried (6).
170. S. dilatatum E h r b g . — Wilder Hornsee (7), Häcklerweiher, Zeller

see (6), Rauhe Wiese (11).
171. S. erasum B r e b . — Dornachried (6).
172. S. erlangense R. — Dornachried, Dolpenried (6).
173. S. granulatum R. — Wilder Hornsee (7), Federseeried (6).
174. S. hexacerum (E h r bg .) W it t r . — Schwenningen (4), Federseeried, 

Häcklerweiher, Dornachried (6).
175. S. inconspicuum N o r d st . — Rauhe Wiese (11).
176. S. inflexum B r e b . — Schwenninger Ried (4), Rauhe Wiese (11).
177. S. lunulatum. — Häcklerweiher (6).
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178. S. monticulosum B r e b . — Dornachried (5), Rauhe Wiese (11).
179. S. muricatiforme S chm . — Dornachried (6).
180. S. oligacanthum B r e b . — Ellwangen (1), Dornachried (6).
181. S. orbiculare R a l f s . — Metzingen (1), Dornachried (6), Rauhe 

Wiese (11).
182. S. pachyrhynchum N o r d st . — Federseeried (6).
183. S. papillosum K irch . — Federsee, Bibersee (6).
184. S. paradoxum M ey . — Ellwangen (1), Federsee, Olzreuter See, 

Buchsee, Dornachried (6), Rauhe Wiese (11).
185. S. pilosum (N ä g .) A rch . — Schopf locher Torf grübe (8), Rauhe 

Wiese (11).
186. S. pileolatum B r e b . — Oberreichenbach (2).
187. S. pterosporum L und . — Rauhe Wiese (11).
188. S. quadricornutum R. und B. — Zellersee (6).
189. S. Reinschii R oy. — Wilder Hornsee (7),
190. S. rugulosum B r e b . — Herrenalb (2 ).
191. S. saxonicum B ulnh . — Dornachried (6).
192. S. scabrum B r e b . — Dornachried (6).
193. S. Sebaldii R ein sc h . — Rauhe Wiese (11).
194. S. senticosum D e lp . — Dornachried (5).
195. S. sexcostatum B r e b . — Schopflocher Torf grübe (8).
196. S . sparsiaculeatum S chm . — Dornachried (6 ).
197. S. striolatum A rch . — Federseeried, Bibersee, Dornachried (6).
198. S. subbrebissonii S chm . — Dornachried (6).
199. S. subcruciatum C. und W. — Federseeried (6).
200. S. tenuissimum W e s t . — Federseeried (6).
201. S. tetracerum R a l f s . — Dornachried (6), Rauhe Wiese (11).
202. S. tetraedrum N o rd st . — Plieningen, Ellwangen (1).
203. S. trapezicum B oldt . — Dornachried, Dolpenried (6).
204. S. varians R a c ib . — Dornachried (6).
205. S. Zachariasi S chroed . — Dornachried (5).
206. S. pseudosebaldi W il l e . — Dornachried (6).

X a n t h i d i u m .  S p i t z k l e t t e n a l g e .
207. X. aculeatum E h r bg . — Schwenninger Ried (4).
208. X. fasciculatum E h r bg . — Dornachried (5), Federseeried (6), Wart

hausen, Ummendorf er Ried (10).
209. X. homoeacanthum S chm . — Dornachried (6).
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Gewichtsmessungen an Heilpflanzen.
Von Annelise Grahle,

Gausachbearbeiterin der Reichsarbeitsgemeinschaft für Heilpflanzenkunde 
und Heilpflanzenbeschaffung e.V., Gau W ü rttem b erg-H o h en zo Ilern , 

Sitz Tübingen, Botanisches Institut.

Art und 
Pflanzenteil

Zeit und 
Standort
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ht Stückzahl 
pro kg

frisch trock.

Küchenschelle 25. März 1938 34 1000 34 _
(Pulsatilla vulgaris) Kulturpflanzen 1 29,4
mit Wurzeln Botanischer Garten

in Tübingen

Gelber Fingerhut 31. Juli 1938 2 94 20 21 100
(Digitalis ambigua) Killerberg 1 47 10
ohne Wurzeln über Starzein

Maiblume ( Con- 31. Juli 1938 10 41 8,5 244 1177
vallaria majalis) Nordhang am 1 4,1 0,85
mit Wurzeln Dreifürstenstein

Akelei 1939 14 1000 175 14 80
(Aquilegia vulgaris) Botanischer Garten 1 71,4 12,5

in Tübingen

Gelber Enzian 1939 _ _ _ 0,2 _
(Gentiana lutea) Botanischer Garten 1 5000
20jährige Wurzel in Tübingen

Tausendgulden- 1939 7 48 9 146 778
kraut (Erythraea Aus der freien Natur 1 6,86 1,28
centaurium)

B e m e r k u n g e n :
Für die obigen Untersuchungen geschützter Pflanzen habe ich über den Württ. 

Herrn Kultminister die Erlaubnis zur Entnahme aus der freien Natur auf Grund 
von § 29 der Naturschutzverordnung beim Herrn Reichsforstmeister eingeholt. 
Da jedoch in Württemberg der Gelbe Enzian sehr selten ist, habe ich auf eine 
Entnahme aus der freien Natur verzichtet und die Untersuchung mit Hilfe einer 
vom Botanischen Garten in Tübingen zur Verfügung gestellten Pflanze durch
geführt.
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Auch die Untersuchungspflanzen für die Küchenschelle habe ich dem Bota
nischen Garten in Tübingen entnehmen können. Die Untersuchungen werden 
fortgesetzt.

Zum Gelben Enzian ist noch zu bemerken, daß er zwar sehr reichlich Samen 
entwickelt, daß aber die ganze Pflanze sehr lange zu ihrer Entwicklung braucht. 
Sie blüht und vermehrt sich frühestens im 6, Jahr nach der Keimung. Da für 
die Schnapsbereitung der für die Erhaltung der Enzianarten wichtigste Teil ge
braucht wird und die Verwendung der Enzianwurzel uralt und eingebürgert ist, 
besteht die Gefahr der Ausrottung des Gelben Enzians in besonders hohem 
Maße. Es darf daher der Bedarf der Enzianwurzeln nur in den deutschen Alpen
ländern und an Plätzen mit reichlichem Vorkommen gedeckt werden, sofern 
dies nicht in Zukunft durch den durchaus möglichen Anbau geschieht.

Obwohl nach § 9 der Naturschutzverordnung das Tausendgüldenkraut für 
das gewerbsmäßige Sammeln und für den Handel nicht gesperrt ist, sollte es 
doch — jedenfalls in Württemberg — wegen seiner verhältnismäßigen Selten
heit niemals freigegeben werden.1

1 Inzwischen wurde das Tausendgüldenkraut in der zweiten Verordnung zur 
Änderung und Ergänzung der Naturschutzverordnung vom 16. März 1940 (ab
gedruckt in diesem Heft Seite 211 ff.) in die Liste von § 9 Abs. 2 aufgenommen; 
es darf also nicht mehr gewerbsmäßig gesammelt werden.

Anmerkung des Herausgebers.
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Sammeln von Heilpflanzen in Württemberg-Hohenzollern 
für den Handel oder für gewerbliche Zwecke.

Von Annelise Grahle, Tübingen.

Das Pflanzensammeln jeglicher Art war schon immer eine Sorge für den 
Naturschutz. W elche Verheerungen sind nicht schon durch sinnloses, ja 
abergläubiges Sammeln angerichtet wordenl Sehr oft wurden zum Beispiel 
unsere Orchideen mit ihren Knollen ausgegraben. Unsere augenblickliche 
Lage macht die Verwertung einheimischer Heil- und Teepflanzen erforder
lich. Um so mehr müssen die berechtigten Forderungen des Naturschutzes 
beachtet werden. J e  mehr Ordnung in die Sammeltätigkeit kommt, desto 
besser. J e  mehr der W ert in einzelnen Heilpflanzen wissenschaftlich geprüft 
wird, desto kleiner werden die Bedenken unsererseits. Fräulein Dr. Grahle 
arbeitet im Sinne des Naturschutzes. Darum wird ihre Tätigkeit auch von 
der Naturschutzbehörde unterstützt. Schwenkei.

1. Das Sammeln im Geiste des Naturschutzes.
Es wurden in Württemberg nur ungeschützte Arten von uns ge

sammelt. Um die Gewähr zu haben, daß das Sammeln von Heilpflanzen 
ungeschützter Arten auch im Sinne der Naturschutzverordnung aus
geübt wird, wurde — auf Grund des Rundschreibens des Herrn Kult
ministers Nr. III/1499, vom 19. April 1939 — wie folgt verfahren:

Es wurden an die Landräte als untere Naturschutzbehörden Ver
zeichnisse der in den einzelnen Kreisen häufig vorkommenden und wirt
schaftlich wichtigen Heilpflanzenarten gesandt, mit der Bitte, diese 
häufig vorkommenden Pflanzenarten freizugeben. Von 13 Kreisen er
hielt ich eine Liste der dort freigegebenen Heilpflanzenarten; von den 
restlichen 20 Kreisen (Kreis Stuttgart kommt für das Sammeln nicht in 
Frage) erhielt ich noch keine Antwort.1

Deshalb wurde das S a m m e l n  d e r  J u n g m ä d e l  in der HJ. auf 
diejenigen Arten beschränkt, die schon im Jahre 1938 gesammelt wurden 
und gegen deren Einsammlung auf keinen Fall naturschützerische Be
denken bestehen. Die Formblätter der Sammelerlaubnisscheine für die 
JM.-Gruppenführerinnen wurden auf diese Arten ausgestellt und — 
nach Kreisen geordnet — an die zuständigen Landräte zur Genehmigung 
geschickt. Auf diese Weise wurde vermieden, daß andere Heilpflanzen
arten als die auf den Sammelerlaubnisscheinen genannten von den Jung
mädeln gesammelt wurden.

Der Erfolg dieser Maßnahme geht aus den Zahlen der T a b e l l e  I 
(Übersicht nach Arten) hervor. Die gesammelten Arten wurden in 
fünf Gruppen eingeteilt: Gruppe I enthält die bei den Meldungen 
nicht näher bezeichneten Arten; Gruppe II die in besonders großer 
Menge zu sammelnden Teedrogen; Gruppe III die ebenfalls in großer 
Menge zu sammelnden Arzneipflanzen (für die Gruppen II und III waren 
Sammelanleitungen ausgegeben worden); Gruppe IV enthält Heil
pflanzen, die nur stellenweise gesammelt werden sollten; Gruppe V 
solche, für die kein'Sammelauftrag meinerseits vorlag. — Von den rund 
4000 kg der von den Jungmädeln gesammelten Heilpflanzen entfällt nur

1 Der Bericht ist Ende März d. J .  geschrieben worden.
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l°/o auf Arten, die nicht im Sammelerlaubnisschein angegeben waren. 
Hiervon abgesehen, sind, obwohl weit größere Mengen von wild
wachsenden Heilpflanzen als bisher gesammelt wurden, Verstöße gegen 
die Naturschutzverordnung nicht vorgekommen.

Leider hat sich die Genehmigung der Sammelerlaubnisscheine durch 
die Landratsämter sehr häufig außerordentlich verzögert, obwohl die 
Scheine bis auf den Genehmigungsvermerk fertig ausgeschrieben worden 
waren. Dadurch ist — gerade bei gewissenhaften Sammlerinnen — der 
Beginn der Ernte zum Teil wesentlich hinausgeschoben und wertvolles 
Erntegut nicht genutzt worden.

Eine Ausstellung der Sammelerlaubnisscheine für L e h r e r ,  in der 
Art wie oben geschildert, wurde nicht vorgenommen. Dagegen wurden 
den Lehrern die Arten zum Sammeln empfohlen, die auch die Jung
mädel sammelten und Merkblätter nur für diese Arten ausgegeben. Der 
Prozentsatz der darüber hinaus gesammelten Arten ist naturgemäß bei 
den Lehrern höher als bei den Jungmädeln (12°/o), da die Lehrer mehr 
aus eigener Initiative und zum Teil auch unter dem Einfluß des Drogen
großhandels sammelten. Jedoch bedeutet die eigenmächtige Auswahl 
der zu sammelnden Arten durch die Lehrer, höchstens eine Nichtbeach
tung der Planungsmaßnahmen, nicht aber einen Verstoß gegen die 
Naturschutzverordnung, da die Lehrer die Sammelerlaubnisscheine für 
diese Arten beantragt haben.

Die Ernte der wildwachsenden Heilpflanzen ist in erster Linie von 
dem Vorhandensein und der Größe der natürlichen Bestände abhängig. 
Deshalb bilden Vorkommen und Verbreitung der einheimischen Heil
pflanzenarten die Grundlage aller Planungsmaßnahmen der Reichs
arbeitsgemeinschaft für Heilpflanzenkunde und Heilpflanzenbeschaffung. 
Jeder Gau bringt die in seinem Gebiet häufig vorkommenden Arten ein, 
sofern sie für die Arzneimittelversorgung gebraucht werden. Vorkommen 
und Bedarf sind die Gesichtspunkte, nach denen die Artenliste eines 
jeden Gaues zusammengestellt wird. Beide wirken sich im Sinne des 
Naturschutzes aus: Es wird nur dort gesammelt, wo das Vorkommen 
der Art so reichlich und ihre Vitalität so kräftig ist, daß keine Gefahr 
besteht, sie auszurotten, und es werden nur diejenigen Arten und Mengen 
eingebracht, die für die Arzneimittelversorgung durchaus notwendig 
sind; die Bestände werden nicht unnütz beansprucht.

2. Der Erfolg des Sammelns von Heilpflanzen.
Das Ergebnis des Heilpflanzensammelns war in der ersten Jahres

hälfte trotz’ aller Bemühungen sehr gering. Von den 35 000 kg Roh
drogen, die nach Anweisung der Reichsstelle für Wirtschaftsausbau in 
Württemberg - Hohenzollern einzubringen waren, standen im August 
1939 kaum 1000 kg zur Verfügung.

Bestand zu Beginn des Jahres noch die Aussicht, einen etwa aus
bleibenden Erfolg durch Einfuhr auszugleichen, so mußte mit Beginn 
des Krieges mit einem wesentlichen Ertrag des Heilpflanzensammelns 
unbedingt gerechnet werden können, denn an die Einfuhr der in Frage
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stehenden Pflanzenarten kann in absehbarer Zeit nicht gedacht werden. 
Bei Ausbruch des Krieges habe iph mich sofort an die Hitler-Jugend 
gewandt und veranlaßt, daß ein Befehl zum Sammeln ausgegeben 
wurde. Da jedoch bei der HJ. (solange kein Dienstzwang besteht) nicht 
mit Sicherheit die notwendige Leistung erwartet werden konnte, habe 
ich mich auf Grund des Schreibens des Herrn Kultministers Nr. III/5360 
vom 7. September 1939 an die- Bezirksschulräte gewandt und ihnen 
Merkblätter und anderes Material zugeschickt.

Das Endergebnis des Sammelns von Schule und Jungmädeln geht 
aus den Zahlen der Tabelle II (Übersicht nach Kreisen) hervor.

Danach haben die J u n g m ä d e l  zwar einigermaßen gleichmäßig 
in allen Kreisen gesammelt, sind jedoch über ein mäßiges Ergebnis 
nicht hinausgekommen. Es ist sehr die Frage, ob dieses Ergebnis in 
Zukunft noch zu der erforderlichen Höhe gesteigert werden kann. Nach 
mir vorliegenden Unterlagen kann im günstigsten Falle das Gesamt
ergebnis der Jungmädel im Obergau Württemberg höchstens 12 000 kg 
Rohdrogen betragen (Ergebnis 1938: 700 kg; 1939: 4000 kg).

Das Ergebnis der S c h u l e n  betrug fast das Doppelte, nämlich 
7200 kg (1938: 180 kg). Davon wurden etwa 6500 kg nach dem 15, Sep
tember gesammelt. Gesammelt wurde nur in 20 Kreisen, in den rest
lichen 13 württembergischen Kreisen wurde entweder gar nicht oder 
nur von einer Schule gesammelt.

Die Z u s a m m e n a r b e i t  z w i s c h e n  S c h u l e  u n d  J u n g 
m ä d e l g r u p p e n  auf dem Gebiete des Heilpflanzensammelns wurde 
wiederholt versucht, kam jedoch nur im Kreise Crailsheim zustande. 
Der Erfolg dieses Kreises ist aber keineswegs befriedigend und geht 
nicht über das hinaus, was andere Jungmädeluntergaue auch geleistet 
haben. Im Gesamtergebnis steht der Kreis Crailsheim an 11. Stelle. Die 
beste Leistung des Gaues konnte der Kreis Sigmaringen aufweisen. Es 
sammelten 26 Schulen mit einem Gesamtergebnis von rund 2240 kg Roh
drogen im Laufe der Sammelperiode (Mai bis Oktober).

Hervorragend wai; auch die Leistung des Kreises Calw, wo Schulrat 
und Kreissachbearbeiter für Heilpflanzen im NS.-Lehrerbund auf das 
engste zusammenarbeiteten. Das Ergebnis kam nicht durch besondere 
Anstrengungen einiger weniger Schulen, sondern durch eine geringe, aber 
gleichmäßige Leistung aller zustande: Von den 105 Schulen des Kreises 
sammelten 66 Schulen insgesamt 1225 kg Rohdrogen. Es entfallen auf 
die einzelnen Schulen durchschnittlich rund 18,5 kg Heilpflanzen. Das 
ist eine Menge, die nach meinen Erfahrungen durch 3- bis 4maliges ein- 
stündiges Sammeln von 30 Kindern ohne Mühe eingebracht werden kann.

Die zur Bedarfsdeckung erforderliche Menge an Heil- und Teepflanzen ist 
beträchtlich. Es wäre ein leichtes, sie in einer die Schulen wenig belastenden 
Form einzubringen, wenn nämlich alle Schulen gleichmäßig sammeln würden. 
Daß unter solchen Umständen das Sammeln auch nicht als Belastung empfunden 
wird, zeigten mir wiederholt Schreiben, die ich von Lehrern des Kreises Calw 
erhielt. — In naturschützerischer Hinsicht ist ebenfalls eine g l e i c h m ä ß i g e  
Nutzung der Heilpflanzen im Gesamtgebiet erstrebenswerter als die Intensivie
rung des Sammelns in kleineren Gebieten.

Naturschutz. 13
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3. Übersicht nach Arten nach dem Stand vom 1. Januar 1940.
(Die in Württemberg-Hohenzollern von Schulen und von 
Jungmädeln in der HJ. 1939 gesammelten Heilpflanzen.)

H e ilp fla n z e n a rte n
G etro ck n ete  H eilp flan zen  

in kg

Schulen Jungmädel Gesamtmenge

G ru ppe I
Schulen 43°/o, Jungmädel 28°/o 

37°/o der Gesamtmenge

In den Meldungen n i c h t  näher
bezeichnete Arten 3 075,415 1 099,165 4 174,580

Gr up p e  II
Schulen 24°/o, Jungmädel 40°/o 

30°/o der Gesamtmenge

Brombeerblätter 1 074,793 1 161,675 2 236,468
Himbeerblätter 557,366 343,095 900,461
Erdbeerblätter 77,690 104,175 181,865

Gr uppe  III
Schulen 17°/o, Jungmädel 21 °/o 

22°/o der Gesamtmenge

Schafgarbenblätter 19,218 17,600 36,818
Schafgarbenblüten 72,229 95,545 167,774
Schafgarbenkraut 119,042 82,200 201,242
Huflattichblätter 139,446 87,565 227,011
Spitzwegerichblätter 160,492 201,805 362,297
Ackerschachtelhalm 291,033 160,110 451,143
Brennesselblätter 221,061 167,530 388,591
Taubnesselblüten.......................... 16,809 20,903 37,712
Holunderblüten 59,250 63,120 122,370
Kamillen 16,540 14,970 31,510
Hagebutten 112,625 214,240 326,865
Weißdornfrüchte 5,900 4,600 10,500
Schlehenfrüchte 2,980 73,190 76,170
Vogelbeeren 3,000 1,000 4,000
Queckenwurzeln — 4,820 4,820

Gr up p e  IV
Schulen 4°/o, Jungmädel 0,4°/o 

3°/o der Gesamtmenge

Lindenblüten . . . 30,550 3,900 34,450
Waldmeister 41,500 2,560 44,060
Löwenzahnblätter 34,360 3,950 38,310
Wermut 29,600 — 29,600
Johanniskraut 157,983 3,550 161,533
F rauenmantelblätter 1,000 6,230 7,230

Übertrag 6 319,882 3 937,498 10 257,380
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He i l pf l a nz e na r t e n
Ge t r ocknet e  He i l p f l a nz e n  

in kg

Schulen Jungmädel Gesamtmenge

Übertrag . . . . 6 319,882 3 937,498 10 257,380

Gr u p p e  V
Schulen 12°/o, Jungmädel 0,6°/o

8°/o der Gesamtmenge

Schlüsselblumenblüten 2,737 1,190 3,927
Klatschmohnblüten 2,300 — 2,300
Quendel 0,960 3,000 3,960
F i ngerhutbl ätter 18,000 — 18,000
Heidelbeerblätter 0,210 0,500 0,710
Vogelknöterich 5,200 — 5,200
Ringelblumenblüten 0,660 — 0,660
Odermennig 57,545 1,170 58,715
Gänsefingerkraut 3,330 — 3,330
Mutterkorn 0,800 — 0,800
Breitwegerichblätter 7,315 — 7,315
Roßminze und Waldminze 4,900 3,900 8,800
Ackerstiefmütterchen 1,500 — 1,500
Haselnußblätter 415,470 14,800 430,270
Labkraut (Galium verum) 79,000 — 79,000
Rotkleeblüten 8,000 — 8,000
Weißkleeblüten 0,500 — 0,500
Schlehenblüten 0,490 — 0,490
Blutwurz 0,270 — 0,270
Brennessel wurzeln 85,000 — 85,000
Storchschnabel 57,000 — 57,000
Bachholunder 21,500 0,800 22,300
Wegwarte 40,000 — 40,000
Gänseblümchen 4,000 0,200 4,200
Wundklee 38,500 — 38,500
Goldrute 12,500 — 12,500
T aubnesselblätter 26,000 0,250 26,250
Schwarze Johannisbeerblätter — 1,180 1,180
Melisse — 0,500 0,500
Salbeiblätter — 0,120 0,120

Insgesamt 7 213,569 3 965,108 11 178,677

Die Artenübersicht macht das Ergebnis der Planungsmaßnahmen deutlich: 
Beabsichtigt war die Ernte der Pflanzen der Gruppen II, III und IV, und sicher 
zum Teil auch der Gruppe I; für die Arten der Gruppe V war kein Sammel
auftrag gegeben (siehe auch S . 191).

13
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4. Übersicht nach Kreisen nach dem Stand vom 1. Januar 1940.
(Ergebnis des Heilpflanzensammelns der Schulen und der 
Jungmädel in der H J , in Württemberg-Hohenzollern 1939.)

Kr e i s e
Get r oc knet e  

He i l p f l a nz en in kg Bemerkungen
Schulen Jungmädel Gesamt

menge

A a le n ...................... 55,000 81,000 123,000 _
Backnang .............. 57,500 181,130 238,630 —
Balingen.................. 735,000 79,100 814,100 —

Biberach .................. — 147,000 147,000 Schulen nicht gemeldet
Böblingen .............. 320,000 237,060 557,060 —

Calw ...................... 1 225,356 201,000 1 426,356 —

Crailsheim.............. — 240,400 240,400 Schulen nicht gesammelt
Ehingen .................. 45,000 60,000 105,000 Ergebnis einer Schule
Eßlingen.................. 270,500 110,000 380,500 —
Freudenstadt.......... 9,000 85,250 94,250 Schulen nicht gesammelt
Friedrichshafen. . . . — 18,750 18,750 Schulen nicht gesammelt
Gmünd .................. 224,750 108,900 333,650 —
Göppingen.............. — 203,000 203,000 Schulen nicht gesammelt
Hall ..................... 20,000 85,410 105,410 Ergebnis einer Schule
Heidenheim .......... 102,570 27,000 129,570 —
Heilbronn .............. 57,541 193,800 251,341 Schulen unvollst. gemeldet
Horb — 37,340 37,340 Schulen nicht gesammelt
Leonberg .............. 52,250 67,015 119,265 Ergebnis einer Schule
Ludwigsburg.......... — 63,400 63,400 Schulen nicht gesammelt
Mergentheim.......... — 53,680 53,680 Schulen nicht gemeldet
Münsingen .......... 590,000 14,000 604,000 —

Nürtingen .............. 210,000 205,970 415,970 —

Öhringen .............. 61,000 281,425 342,425 —

Ravensburg 133,800 55,000 188,800 —

Reutlingen.............. — 173,500 173,500 Schulen nicht gesammelt
Rottweil.................. 10,000 193,215 203,215 Ergebnis einer Schule
Saulgau .................. 140,395 19,000 159,395 —
Sigmaringen . . . . 2 339,380 47,790 2 387,170 —
Stuttgart .............. — 192,875 192,875 Schulen nicht gemeldet
Tübingen .............. 128,612 52,773 181,385 —
Tuttlingen.............. 25,000 108,000 133,000 Ergebnis einer Schule
Ulm ......................... 128,390 95,070 223,460 —
Vaihingen .............. 126,125 70,000 196,125 —
Waiblingen .......... 76,900 66,500 143,400 —
Wangen ..................
JM.-Freizeitlager . .

69,500 62,700
47,055

132,200
47,055

Insgesamt .. 7 213,569 3 965,108 11 178,677
Die S c h u l e n  sammelten d u r c h s c h n i t t l i c h  3 5 0  kg  R o h d r o g e n  
je Kreis (in 20 Kreisen; Kreise, in denen nur eine Schule sammelte, wurden 
nicht berücksichtigt).
Die J u n g m ä d e l  sammelten d u r c h s c h n i t t l i c h  115 k g R o h d r o g e n  
je Kreis (in 35 Kreisen).
Der G e s a m t d u r c h s c h n i t t  (in 35 Kreisen) b e t r ä g t  3 2 0  kg  R o h 
d r o g e n  je Kreis.
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Dritter Jahresbericht der Staatlichen Vogelschutz warte 
Stuttgart-Hohenheim 1939.

(Für die Zeit vom 1, Januar 1939 bis 31. Dezember 1939.)

Geschäftsstelle (im Rahmen der Württ. Landesstelle für Naturschutz): 
Stuttgart-N, Neues Schloß. — Fernruf durch Schloßzentrale.

Der diesjährige Btericht beschränkt sich auf eine allgemeine Über
sicht über die Arbeit des abgelaufenen Jahres.

Im Februar 1939 fand in Hohenheim ein Kurs der Kreisbaumwartc 
statt, der n o c h  von dem früheren Geschäftsführer Dr. H e n z e  abgehalten 
wurde. Im Laufe des Frühjahres fanden verschiedene Lichtbildervor
träge des Geschäftsführers bei Obstbauversammlungen statt. Die im 
Herbst geplanten Kurse mußten infolge Einberufung ausfallen.

Das Brutjahr 1939 war durch den wochenlangen Dauerregen ge
kennzeichnet. Eine große Zahl von Meisenbruten fiel der Witterung 
zum Opfer. Die Zahl der Brutpaare selbst war als Nachwirkung des 
ungünstigen Brutwetters 1938 bereits etwas zurückgegangen. Die Jung
meisen der 1. Brut sind, soweit die Brut nicht verspätet stattfand, wohl 
ausnahmslos nach dem Ausfliegen im Regen eingegangen. Gerade bei 
den Meisen ist die Witterung in den Tagen nach dem Ausfliegen ent
scheidend, da sie nicht, wie viele andere Arten, an einem Ort weiter
gefüttert werden, sondern mit den Alten durch das Revier wandern und 
bei Regen rasch flugunfähig werden, Immerhin sind die Zweitbruten der 
Meisen größtenteils gut ausgekommen und haben so den Ausfall zu 
einem Teil wieder verbessert. Die Zugvögel unter den Höhlenbrütern, 
also Gartenrotschwanz, Halsbandfliegenschnäpper und Wendehals, 
waren in unverminderter Zahl vorhanden. Bei dem Halsbandfliegen
schnäpper war gar noch eine Zunahme festzustellen. Über die Lebens
weise, Verbreitung und die wirtschaftliche Bedeutung dieses Vogels, der 
nur in bestimmten Teilen Württembergs in so großer Zahl vorkommt 
und nur hier Obstbaumgüter bewohnt, wurden umfangreiche Unter
suchungen angestellt, die nur infolge des Krieges noch nicht zusammen
gestellt und veröffentlicht werden konnten. Um die Ausbreitung oder 
Rückkehr zum Brutort verfolgen zu können, wurden unter anderem rund 
120 Jungvögel dieser Art mit Ringen der Vogelwarte Rossitten versehen.

Daß die Spritzungen den Vögeln schaden, konnte wiederum in keinem 
Falle nachgewiesen werden. Andererseits konnte festgestellt werden, 
daß die weniger gründlich bzw. häufig gespritzten Obstgüter den Vögeln 
mehr Nahrung bieten als solche, die intensiv gepflegt und gespritzt 
werden. Dementsprechend ist die Wohndichte und Häufigkeit der Vögel 
in den verschiedenen Gebieten je nachdem, ob stark gespritzt wird oder
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nicht, sehr verschieden groß. Die Vogelschutzwarte wird daher, sobald 
die entsprechenden Versuche beendet sind, in ihren Richtlinien über die 
Anzahl der benötigten Nistkästen unterscheiden zwischen intensiv ge
pflegten und gespritzten Obstgütern und solchen, die weniger mit 
chemischen Mitteln behandelt werden. Solange die Spritzungen nicht 
allgemein durchgeführt werden, muß durch vermehrte Ansiedlung von 
Vögeln wenigstens auf diesem Gebiet die Schädlingsbekämpfung so weit 
wie möglich betrieben werden.

13orücronJicl)t'

1 ®E
T
Ö

Abb. 1. A. Nistkasten Heinzeimann, Leutkirch, mit Regenfuge.
B. Nistkasten Schwegler, Haubersbronn, mit regensicherem Falz.

An Schädigungen der Brut hatte besonders in Hohenheim der Wende
hals einen starken Anteil. Dieser Vogel, selbst Nistkastenbrüter, zer
störte beim Untersuchen von Nistkästen eine größere Anzahl von 
Bruten anderer Arten. Nähere Untersuchungen hierüber werden fort
geführt werden. Es scheint, daß teilweise alleinstehende Männchen die 
Übeltäter sind. Die Freibrüter leiden im ganzen Land immer stärker 
unter dem Nestraub der Eichelhäher, Elstern und Krähen. Es ist keine 
Übertreibung, wenn man feststellt, daß im freien Gelände vor Juli/August 
kein junger Buchfink zum Ausfliegen kommt, da stets das Nest zer-
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stört wird. Nur den Finken in nächster Nähe der Häuser gelingt es, 
Junge aufzuziehen. Ähnlich geht es vielen anderen Freibrütern. Der 
letzte Brutversuch im Juli gelingt manchmal, weil dann die Jungen der 
Nesträuber ausgeflogen sind. Die Verfolgung der Häher, Elstern und 
Krähen ist infolge Fehlens der natürlichen Feinde, besonders des 
Habichts, dringend nötig.

Versuche über zweite Bruten beim Star, die durch Beringung des 
Weibchens der ersten Brut angestellt wurden, hatten das Ergebnis, daß 
1939 keine Zweitbrut in Hohenheim stattfand.

Die schlimmsten Schäden brachte, wie schon erwähnt, das Regen
wetter mit sich. Da es länger andauerte, als dies normalerweise der 
Fall ist, waren auch die Nistgeräte schwierigen Bedingungen unter
worfen, denen sie leider vielfach nicht gewachsen waren. Es zeigte sich, 
daß eine große Zahl von Kästen innen naß war, und zwar ausgehend 
von der Rückwand. Das Flugloch zeigt gewöhnlich nach Osten oder 
Südosten, somit zeigt die Rückwand nach der Wetterseite. Ist nun der 
Baum, an dem der Kasten hängt, nicht so dick, daß er den Kasten 
schützt, so ist die Rückwand dem Wetter ausgesetzt. Es zeigte sich, 
daß die Fugen der aufeinanderstoßenden Bretter keineswegs immer so 
dicht waren, daß sie dem wochenlangen Regen standgehalten hätten. 
Während die Meisen mit ihrem dichten Nestbau nur teilweise geschädigt 
wurden, sind in einem Nistkasten, der junge Kleiber enthielt, alle Jungen 
nacheinander mit zeitlichem Abstand eingegangen, aus einem zweiten 
wurde mir dasselbe berichtet. Im ersten Fall flogen in 50 bzw. 120 m

Abb. 2. Neuer Nistkasten der Sägerei Schwegler in Haubersbronn 
(Kreis Waiblingen).
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Abstand je gesunde Kleiber aus natürlichen Baumhöhlen aus. Es liegt 
also offenkundig ein Mangel an den Nistkästen, der sich allerdings erst 
bei sehr ungünstigen Bedingungen bemerkbar macht, vor (vgl, Abb, 1).

Wenn aber schon ein solid gearbeiteter Nistkasten einer anerkannten 
Firma solche Mängel aufweist, wieviel mehr ist dies bei selbstgebastelten 
Kästen der Fall! Es ist daher von der Selbstherstellung von Nistkästen 
abzuraten.

Es war ein glücklicher Umstand, daß gerade in diesem Jahre 1939 
Nistkästen der Vogelschutzwarte vorgelegt wurden, in denen diesem 
Mangel bereits abgeholfen ist, und zwar dadurch, daß die Bretter des 
Kastens nicht glatt aufeinandergelegt wurden, sondern gefalzt sind. 
Diese Bauweise gewährt einen weitaus sichereren Schutz gegen das Ein
dringen von Wasser und Wind und setzt das Innere der Kästen weniger 
dem Witterungswechsel aus (Abb. 1). Dazuhin hat das neue Kasten
system eine Öffnungsweise, die diejenige des bisher bewährten Heinzel-

Abb. 3. Beringung von Jungstörchen in gefährlicher Höhe.
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Abb, 4. Halsbandfliegenschnäpper an einem Heinzel- 
mannschen Nistkasten. (Aufn. Dr. Löhrl.)

mannschen Kastens noch verbessert. In gleicher Weise wie dort ist die 
Vorderwand des Kastens ohne irgendeinen Metallteil herausnehmbar, 
sie ist jedoch nicht mehr mit der ganzen Breite im Boden eingesenkt, 
sondern nur mit einer schmalen Holzleiste. Dies hat den Vorteil, daß 
die bisher nicht seltenen Verquellungen so gut wie ausgeschaltet werden. 
Hemmungen beim Herausnehmen der Vorderwand traten bei allen unter
suchten Kästen, etwa 55 an der Zahl, nicht auf. Darüber hinaus reicht 
die Vorderwand über die beiden Seitenflächen des Kastens hinaus und 
verhindert so auch das Eindringen von Wind und Nässe, was bisher in
folge des notwendigen Spielraums, den die Vorderwand benötigt, nicht 
ganz zu vermeiden war. Aus der Abb. 2 ist im übrigen alles Nähere er
sichtlich. Der Kasten kann als Schweglerscher Kasten bezogen werden 
von der Sägerei Schwegler, Haubersbronn bei Schorndorf in Württem
berg. Die Neuerungen des Kastens sind gesetzlich geschützt, die An
erkennung durch die biologische Reichsanstalt liegt vor. Eine noch
malige Veränderung des Schweglerschen Kastens hat Gewerbeschulrat 
G l ü c k  vorgenommen. Der Kasten wird von uns geprüft.

Die Versuche über die Ansiedlung der Schleiereule sind von E r w i n  

S c h w a r z  mit Erfolg fortgesetzt worden. Auch in diesem Jahre wurden 
mehr als 60 Jungeulen beringt. Auch die Sperberberingung wurde fort-
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gesetzt. Weiterhin hat E r w i n  S c h w a r z  seine Versuche, brauchbare Nist
kästen für die sogenannten Halbhöhlenbrüter sowie für Baumläufer zu 
konstruieren, fortgesetzt. Der Erfolg beweist zum Teil schon deutlich, 
daß der richtige Weg beschritten wurde. Die bisherigen Kastensysteme 
für Halbhöhlenbrüter haben sich ja noch niemals bewährt und das dafür 
aufgebrachte Holz ist praktisch vergeudet.

Zählungen der besetzten Schwalbennester in bestimmten Dörfern 
werden nunmehr schon im 3. Jahr fortgesetzt. Über die Ergebnisse wird 
erst berichtet werden, wenn ein Gesamtüberblick möglich ist. Versuche 
mit künstlichen Mehlschwalbennestern blieben bisher erfolglos.

In der Forstwirtschaft wurden verschiedene Beratungen und Nist
kastenkontrollen durchgeführt. In einem Gebiet, das stark vom Tannen
triebwickler befallen ist, wurden Kästen aufgehängt und Untersuchungen 
angestellt. Es konnte von einem Versteck aus, das unmittelbar vor dem 
Kasten aufgebaut war, einwandfrei festgestellt werden, daß Tannen
meisen fast ausschließlich Raupen des Triebwicklers fütterten. Auch die 
Beobachtung von Meisenzügen zeigte, daß die Nahrung ausschließlich 
in den äußersten Tannentrieben befallener Tannen gesucht wurde. So
mit war die Voraussetzung für eine vermehrte Anbringung von Nist
kästen und damit einer weiteren Ansiedlung der Tannenmeise gegeben. 
Man kann damit rechnen, daß die Krankheit durch die Tannenmeisen 
aufgehalten und zurückgedrängt wird, wenn die Kästen in der nötigen 
Dichte aufgehängt werden.

Auch die Vogelberingung für wissenschaftliche Zwecke wurde weiter
geführt, teilweise im Rahmen der bereits erwähnten Versuche. Unter 
anderem wurden wieder etwa 40 Jungstörche beringt (Abb. 3). Die 
Störche haben sich auch in diesem Jahre in dem storchreichsten Bezirk 
Saulgau (früher Kreis Riedlingen) stärker angesiedelt und haben da
gegen entferntere Nester nicht mehr bezogen. Die Zahl der festge
stellten Storchpaare betrug 49. Erstmals wurden in 2 Orten je 2 Paare 
gezählt. Weiterhin wurde die Vogelwelt der Naturschutzgebiete und 
Vogelfreistätten wie bisher beobachtet, wobei für die heimische Fauna 
wichtige Feststellungen gemacht werden konnten. Es sei hier auch auf 
die in diesem Heft enthaltenen Berichte über den Federsee und den 
Rohrsee hingewiesen.

Im Laufe des Berichtsjahres ist als zweiter Geschäftsführer (für forst
lichen Vogelschutz) Forstassessor Dr. E r n s t  L o e b i c h  in die Vogelschutz
warte eingetreten. Er wurde von der Württ. Forstdirektion dankens
werterweise zur Verfügung gestellt. Nachdem er sich eingearbeitet hatte, 
setzte er die früher begonnenen Beobachtungsreihen fort und kontrol
lierte die aufgehängten Nistkästen. Seit Anfang August lag die Ge
schäftsführung ausschließlich in seiner Hand, da Dr. L ö h r l  eingezogen 
war. Leider mußten die Räume der Vogelschutzwarte in Hohenheim 
zum Teil geräumt werden. Die Ausbildungskurse kamen wegen des 
Krieges in Wegfall. — Seit Januar 1940 ist Dr. L o e b i c h  ebenfalls ein
gezogen. L ö h r l  und S c h w e n k e l .
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Erlässe über Heimat- und Naturschutz.

Naturschutz und Denkmalpflege bei Umlegungen.
R u n d e r l a ß  d e s  R e i c h s m i n i s t e r s f ü r  E r n ä h r u n g  u n d  
L a n d w i r t s c h a f t  vom 16. Augus t  1939 — VIC/2c — 12423 — 
(Reichsministerialblatt der Landwirtschaftlichen Verwaltung, Nr. 34, 

vom 19. August 1939, Seite 868ff.).

Die anliegenden Richtlinien über Naturschutz und Denkmalpflege 
bei Umlegungsverfahren werden zur Beachtung bekanntgegeben.

I. A l l g e m e i n e s .
Wenn auch bei der Umlegung ländlichen Grundbesitzes Verände

rungen des Landschaftsbildes unvermeidbar sein werden, so sind doch 
der bestehende landschaftliche Charakter des Umlegungsgebietes und 
die siedlungsgeschichtlich gegebene Flureinteilung wenigstens in den 
Grundzügen zu erhalten, soweit es sich mit den Zielen der Umlegung 
vereinbaren läßt. Es würde nicht verstanden werden und kann auch 
aus biologischen und landwirtschaftlichen Gründen nicht im Sinne der 
Umlegung liegen, etwa durch rücksichtslose Rodungen von Baumbe
ständen und Hecken eine unschöne „Kultursteppe“ und durch unnötige 
Begradigungen von Wasserläufen eine ausdruckslose, in ihrem natür
lichen Haushalt beeinträchtigte Landschaft zu schaffen. Daß dies nach 
Möglichkeit vermieden wird, ist Sache der Umlegungsbehörden, deren 
Beamte es sich bei der Durchführung der Verfahren angelegen sein 
lassen müssen, sich mit den Maßnahmen der Umlegung an die natür
lichen Gegebenheiten des bestehenden Landschaftsbildes anzupassen. 
Sie müssen sich daher schon bei Beginn der Planung mit den Naturr 
Schutzbehörden in Verbindung setzen und im Verein mit ihnen klar
stellen, welche Naturgebilde und Bestandteile der Landschaft ihrer 
Schönheit oder ihres biologischen Wertes wegen oder aus sonstigen 
Gründen erhalten bleiben müssen (§ 20 RNG. und § 14 der Durch
führungsverordnung zum RNG.). Es muß ferner in enger Zusammen
arbeit dieser Behörden festgelegt werden, welche landschaftsgestalten
den Grundgedanken bei Durchführung der Verfahren maßgebend sein 
sollen. Hierbei ist insbesondere auf folgendes zu achten:

a) Das Wege- und Gewässernetz soll sich zwanglos in die Landschaft 
einfügen und sich eng an die vorhandenen Landschaftsformen halten. 
Es darf niemals fremd und künstlich in ihr wirken, harte Formen müssen 
vermieden werden. Bei notwendigen, d u r c h g r e i f e n d e n  Verände
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rungen ist dafür Sorge zu tragen, daß in kurzer Zeit die Veränderungen 
der Landschaft möglichst wenig mehr erkennbar sind; insbesondere sind 
hierbei harte Kanten zu vermeiden.

b) Sind Kulturdenkmale aus geschichtlicher Zeit oder Bodenalter
tümer (Hünengräber, Grabhügel, vorgeschichtliche Wälle und Erdan
lagen und dergl.) vorhanden, bei denen durch die Umlegungsarbeiten 
eine Gefährdung eintreten könnte, so muß Vorsorge getroffen werden, 
daß eine Zerstörung oder Beseitigung solcher unersetzlichen Zeugen 
deutscher Vor- und Frühgeschichte nicht eintritt. Enge Zusammenarbeit 
mit den amtlichen Denkmalpflegern (in Preußen: Vertrauensmänner für 
die kultur- und naturgeschichtlichen Bodenaltertümer; für die geschicht
lichen Kulturdenkmale: Konservatoren) ist daher notwendig.

c) Bei Durchführung der Umlegung ist von den Beamten der Um
legungsbehörden jede Gelegenheit zu benutzen, belehrend auf die Be
teiligten zu wirken, Alle Anordnungen würden unwirksam bleiben, wenn 
nicht bei jedem einzelnen Beteiligten die Überzeugung wachgerufen 
wird, daß eine schöne naturnahe Landschaft eine Lebensnotwendigkeit 
für das gesamte deutsche Volk ist und sich auch wirtschaftlich günstig 
auswirkt. Hierauf hinzuwirken, sind gerade die Beamten der Umlegungs
behörden berufen.

II.
Um das vorgesteckte Ziel zu erreichen, wird folgendes bestimmt:
a) Die unteren Naturschutzbehörden, die ihrerseits durch die Natur

schutzbeauftragten beraten werden, und die Konservatoren sind be
teiligte Behörden im Sinne der §§ 6 Abs. 3, 42 Abs, 3 und 44 Abs. 2 RUO.

b) Bei Aufstellung des Wege- und Gewässerplans soll auch auf land
schaftlich wirkungsvolle Waldstücke, Baumgruppen, Baumreihen, ein
zelne Bäume, Gebüsche und Heckenzeilen (Wallhecken) Rücksicht ge
nommen werden. Die Linienführung der Wege ist der Geländegestal
tung anzupassen. Lange Geraden sind in bewegtem Gelände zu ver
meiden. Besonders die Wege, auf welche die neuen Grundstücke mit 
den Schmalseiten stoßen (Wendewege), können ohne Beeinträchtigung 
der Maschinenbewirtschaftung in flachen Kurven geführt werden. An 
passenden Wegkreuzungen soll durch Erweiterung der Kehren (Ab
rundungen) Raum für landschaftsbelebende Baumgruppen (mit Ruhe
bänken) vorgesehen werden. Hangwege sind mit besonderer Sorgfalt in 
die Landschaft einzufügen; für baldigste Wiederbegrünung und Be
pflanzung ihrer Böschungen, die, wenn möglich, mit Mutterboden zu 
bedecken sind, ist Sorge zu tragen. Eine Betonung der Flußübergänge 
durch Bepflanzung der ansteigenden Böschungen kann sehr wirkungs
voll sein. Zum Bau von Stützmauern, neuen Brücken, Straßenüberfüh
rungen usw. sind im Berglande tunlichst Natursteine zu verwenden.

Brunnen, Ruhebänke, Bildstöcke, Sühnekreuze, Kapellen mit Bäumen 
und Gebüschen sowie Hünengräber, vorgeschichtliche Wege und Wälle, 
alte Marksteine und andere Kulturdenkmale sind in der Regel zu er
halten. Wenn vorgeschichtliche Wege ganz oder teilweise verlegt 
werden müssen, so ist durch Übertragung des Namens auf einen im
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wesentlichen gleichlaufenden neuen Weg die Erinnerung an die Vor
zeit wachzuhalten. Kulturdenkmale, die hindernd in der neuen Flur 
liegen würden, sind, falls sich eine Lösung unter ihrer Belassung an 
Ort und Stelle als unmöglich erweisen sollte und auf ihre Erhaltung 
an sich nicht verzichtet werden kann, an geeignete benachbarte Stellen 
zu versetzen,

c) Bei der Planung anfallende, unwirtschaftliche Restgrundstücke 
sind zweckmäßig als Vogelschutzgehölze anzulegen oder mit Hecken zu 
bepflanzen; auch neben Wegen können Hecken, die für den Naturschutz 
und als Windschutz gleich wertvoll sind, angepflanzt werden, besonders 
in weiten strauch- und baumarmen Ebenen. Bei geeignetem Boden und 
entsprechender Sortenwahl wird durch die Anpflanzung von Obst
bäumen an Straßen und Wegen eine landschaftliche Raumgliederung er
reicht. Weideflächen durch Baumgruppen zu beleben, ist ebenso zweck
mäßig wie schön.

d) Hohlwege und Wasserrinnen sollen, soweit angängig, erhalten 
bleiben. Es empfiehlt sich, sie als Wasserläufe und zur Anlage von 
Vogelschutzgehölzen zu verwenden; hierbei können die an ihren Steil
rändern stehenden Hecken geschont werden.

e) Unterbrechen Hochraine einen aufsteigenden Hang, so ist Sorge 
zu tragen, daß wenigstens einzelne als feste Grenzen bestehen bleiben; 
die Landschaft wird hierdurch reizvoll belebt.

f) Wegen der Erhaltung der Wallhecken (Knicks) sind die Ver
ordnungen des Reichsforstmeisters vom 29. November 1935, 24. Januar 
1936 und 16. September 1938, abgedruckt im Lw. RMB1. 1938, Nr. 46, 
Seite 1057 ff., zu beachten.

Wo sonst Hecken, Wallhecken (Knicks) und Schutzanpflanzungen 
Vorkommen, ist die Linienführung der Wege und Gewässer so zu be
stimmen, daß diese landschaftsbelebenden natürlichen Grenzzeichen 
nach Möglichkeit erhalten bleiben können. Sofern die Beseitigung der
artiger Pflanzungen unumgänglich ist, ist für eine entsprechende Neu
pflanzung zu sorgen. In manchen Fällen wird zu erwägen sein, inwie
weit neue Grenzhecken gepflanzt werden können. Diese unterbrechen 
die Einförmigkeit der Landschaft, bieten Windschutz und dienen dem 
Vogelschutz.

g) Bei der Regelung der Wasserläufe und bei sonstigen größeren 
Meliorationen im Umlegungsverfahren ist mein Runderlaß vom 16. No
vember 1937 — VI/1-8761 — RMB1. d. ldw. Verwaltung 1937, S. 833ff. — 
sinngemäß anzuwenden.

h) Nach Ziffer 23 n der Anlage zu meinem Runderlaß vom 23. Juni 
1938 — VI/14-12350 — Lw. RMB1. S. 756 — sind alle zum Zwecke des 
Naturschutzes und der Denkmalpflege getroffenen Maßnahmen im Wege- 
und Gewässerplan niederzulegen. In den Kostenvoranschlägen ist eine 
angemessene Summe für Neuanpflanzungen einzusetzen.

i) Kosten, die im Interesse des Naturschutzes und der Denkmal
pflege nach vorstehenden Richtlinien entstehen, sind Ausführungskosten 
nach § 133 RUO.
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k) Um die eigenmächtige Beseitigung von Bäumen, Sträuchern, 
Rainen usw. durch die Teilnehmer während des Umlegungsverfahrens 
zu verhindern, kann die Umlegungsbehörde in sinngemäßer Anwendung 
des § 39 Abs. 1 RUO. durch eine vorläufige Anordnung nach § 41 RUO. 
zu Beginn der Arbeiten ein Verbot erlassen, wertvolle Landschaftsbe
standteile, Vogelschutzgehölze usw., Naturdenkmale und Gegenstände 
der Denkmalpflege, die der Leiter der Umlegungsbehörde im Benehmen 
mit den Naturschutzstellen und den Stellen für kulturgeschichtliche 
Bodenaltertümer als solche bezeichnet, zu beseitigen oder zu verändern.

l) Naturschutzgebiete, sowie alle von der Naturschutzbehörde im 
Benehmen mit der Umlegungsbehörde als wesentlich bezeichneten Land
schaftsteile, Landschaftsbestandteile, Naturdenkmale, Kulturdenkmale 
und Bodenaltertümer sind in den Umlegungsplan nach § 61 Abs. 1 
RUO. aufzunehmen.

III.
a) Falls bereits unter Naturschutz gestellte Gegenstände oder 

Flächen im Umlegungsverfahren gemäß § 49 Abs. 1 RUO. geändert 
oder verlegt werden sollen, so entscheidet über die Erteilung der Aus
nahmegenehmigung auf Antrag der Umlegungsbehörde die zuständige 
Naturschutzbehörde.

b) Sollen noch nicht geschützte Gegenstände oder Flächen, die sich 
in einem Umlegungsverfahren befinden, unter Naturschutz gestellt wer
den, so ist die Naturschutzbehörde an die Zustimmung der Umlegungs
behörde gebunden.

c) Im übrigen sind, wie bereits-eingangs erwähnt, die Naturschutz
behörde (vgl. § 20 des RNG.) und die staatlichen Bodendenkmalpfleger 
und Konservatoren im Umlegungsverfahren beteiligte Behörden im 
Sinne der Vorschriften der Reichsumlegungsordnung.

D er  R e i c h s m i n i s t e r  
f ür  E r n ä h r u n g  u n d  L a n d w i r t s c h a f t .

Landschaftspflege und Wasserbau.
Der R e i c h s v e r k e h r s m i n i s t e r  hat unter dem 27. November 

1939 an die nachgeordneten Behörden der Reichswasserstraßenverwal
tung und der preußischen Verwaltung der Häfen, Brücken und Fähren 
folgenden E r l a ß  — W9 G .  6864/39 — gerichtet:

Eines der wichtigsten Merkmale der Baugesinnung unserer Zeit ist 
die Forderung, bei der Gestaltung technischer Bauwerke auf das Land
schaftsbild und seine Pflege weitgehend Rücksicht zu nehmen. Dieser 
Forderung muß auch der Wasserbau an Talsperren, Wasserstraßen, 
Hafenanlagen und Meeresküsten voll entsprechen. Das ist um so mehr 
der Fall, als gerade Wasserbauten das Landschaftsbild besonders stark 
beeinflussen, weil das fließende und stehende Wasser meist zu den be
herrschenden Gestaltungselementen einer Landschaft gehört und mit 
ihr zutiefst verbunden ist. Die Wasserbauten sollen sich daher in das 
Landschaftsbild überall harmonisch einfügen, damit der Landschafts
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charakter, der im deutschen Raum überaus vielgestaltig ist, nicht nur 
gewahrt bleibt, sondern in seiner Eigenart möglichst noch betont wird. 
Das Ziel muß sein, daß a l l e  Wasserbau werke nicht nur tech n isch e , 
sondern zugleich auch k u l t u r e l l e  Schöpfungen unserer Zeit dar
stellen. Daß dies für eine große Zahl neuerer Wasserbauten bereits zu
trifft, habe ich aus den mir vorgelegten Bildern zu meiner Genugtuung 
feststellen können.

Ich lege Wert darauf, daß sich alle Beamten und Angestellten, die 
für die Baugestaltung innerhalb der Reichswasserstraßenverwaltung 
und der preußischen Verwaltung der Häfen, Brücken und Fähren ver
antwortlich sind, die gezeichnete Einstellung und eine entsprechend 
hohe Auffassung ihrer Aufgabe vorbehaltlos und mit innerer Bereit
schaft zu eigen machen, soweit dies noch nicht der Fall sein sollte. 
Durch positive Mitarbeit an der Landschaftspflege wird der Kritik, die 
hie und da in landschaftlicher Hinsicht an der Gestaltung der Wasser
straßen geübt wird, am besten begegnet.

Ich ersuche daher, den Forderungen der Landschaftpflege bei den 
bestehenden Bauanlagen und besonders bei der Planung neuer Bau
werke in allen Teilen Rechnung zu tragen. Im einzelnen gilt das für die 
Linienführung, für die Gestaltung der Kunstbauten, der Dämme und 
Bodenablagerungen, der Ufer und Böschungen, für die Förderung des 
Baum- und Pflanzenwuchses und die pflegliche Behandlung des Mutter
bodens. Die zur Pflege des Landschaftsbildes geplanten Maßnahmen 
sind im Erläuterungsbericht der Bauentwürfe zu behandeln und — so
weit es sich um zusätzliche Maßnahmen handelt — im Kostenanschlag 
pauschal zu veranschlagen. Ich bemerke, daß hier zurzeit Richtlinien 
für die praktische Durchführung der Landschaftspflege an den Wasser
straßen bearbeitet werden, deren Herausgabe sich zwar durch die Zeit
umstände verzögert hat, aber alsbald zu erwarten ist; außerdem wird 
in Kürze ein Aufsatz des Regierungsbaurates J. A l b r e c h t  über das 
Thema „Landschaft und Wasserstraßen“ veröffentlicht werden.1

Ich ersuche, schon jetzt planmäßig zu untersuchen — gegebenen
falls durch eine besondere Befahrung der Wasserstraßen und sonstigen 
Anlagen —, welche landschaftlichen Maßnahmen in Ihrem Geschäfts
bereich erwünscht erscheinen und welche hiervon im Hinblick auf die 
Zeitverhältnisse durchgeführt werden können. Hinsichtlich der Durch
führung solcher Maßnahmen empfiehlt es sich, an den Stellen zu be
ginnen, die besonders ins Auge fallen. Im übrigen ersuche ich, dafür 
zu sorgen, daß die Zeit bis zum Frühjahr nach Möglichkeit noch für 
Pflanzungen ausgenutzt wird, soweit es die Witterung zuläßt.

Einem Bericht über das Veranlaßte sehe ich bis zum 1. April 1940 
entgegen.

D er  R e i c h s v e r k e h r s m i n i s t e r .
Im Auftrag: Dr. G ä h r s.

A l b r e c h t ,  Jürgen: Landschaft und Wasserstraßen. In: „Zentralblatt 
der Bauverwaltung, vereinigt mit .Zeitschrift für Bauwesen1", 59. Jahrgang, 
Heft 51/52, 20. Dezember 1939, ab Seite 1181.
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Berücksichtigung des Naturschutzes bei Meliorationsarbeiten.
R u n d e r l a ß  des R e i c h s -  und P r e u ß i s c h e n  M i n i s t e r s  für 
E r n ä h r u n g  und L a n d w i r t s c h a f t  vom 16. Novem ber 1937 

— VI/1 8761 — (Lw. RMB1. S. 833).

(1) Bei der Aufstellung und Ausführung der Meliorationsentwürfe ist 
darauf hinzuwirken, daß die Natur der Landschaft möglichst erhalten 
bleibt. Der neue Zustand soll in tunlichst geringem Gegensatz zu dem 
natürlichen stehen oder doch in absehbarer Zeit wieder ein naturnahes 
Aussehen gewinnen.

(2) Die stärkste Veränderung des natürlichen Landschaftsbildes wird 
im allgemeinen durch die Regelung der Wasserläufe verursacht. Diese 
soll nur dann vorgenommen werden, wenn sie aus wirtschaftlichen 
Gründen unerläßlich ist. In manchen Fällen wird es genügen, die 
Linienführung eines vorhandenen Wasserlaufes beizubehalten und nur 
seine Querschnitte zu vergrößern. Wenn sich Begradigungen zum Zwecke 
eines ungehinderten Wasserabflusses oder zur Verringerung der Unter
haltungskosten nicht vermeiden lassen, so sind doch lange gerade 
Strecken entbehrlich und besser durch schwache Krümmungen mit 
kurzen Zwischengeraden zu ersetzen. Es wird fast stets gelingen, dem 
Wasserlauf auf diese Weise eine gefällige, der Landschaft angepaßte 
Linienführung zu geben, ohne seine Leistungsfähigkeit merkbar zu beein
trächtigen. Eine Ausnahme dürfte nur dann nötig sein, wenn Wasser
läufe, namentlich Gräben, an vorhandene gerade Grundstücksgrenzen 
gelegt werden müssen. Sofern in einem Tal ein neuer Hauptvorfluter 
hergestellt wird, ist dieser grundsätzlich an der tiefsten Stelle der Tal
sohle anzuordnen, so daß er hernach die Achse der Tallandschaft bildet.

(3) In einem Wasseflauf eingeschaltete Inseln sind als Brutplätze der 
Vogelwelt besonders wertvoll. Wenn auch Flußspaltungen im allge
meinen beseitigt werden müssen, da sie häufig den Anlaß zu neuen Ver
wilderungen geben, so ist doch im Einzelfall sorgfältig zu prüfen, ob 
nicht eine vorhandene Insel erhalten bleiben kann.

(4) Der natürliche Uferbewuchs, vor allem der alte Baum-, Hecken- und 
Strauchbestand, sollte, soweit wie irgend angängig, erhalten bleiben. 
Der Laubfall ist nicht so schädigend, als daß er nicht in Kauf genommen 
werden könnte. Verbreiterungen von Wasserfällen, deren Ufer mit 
Bäumen und Sträuchern bestanden sind, sollten möglichst nur einseitig, 
und zwar auf der baumärmeren Seite, vorgenommen werden. Feste 
Naturufer, die gewissen Vogelarten Nistgelegenheiten zu bieten pflegen, 
sollten zum wenigsten an einer Uferseite in ihrer natürlichen Beschaffen
heit erhalten bleiben, also nicht durch eine künstlich geschaffene 
Böschung ersetzt werden.

(5) Für beseitigte Hecken und Sträucher ist grundsätzlich Ersatz zu 
schaffen. Ist eine geschlossene Bepflanzung neuer Uferböschungen, ge
gebenenfalls auch in einigem Abstand von der Böschung, nicht möglich, 
so sind zugunsten der Vogelwelt, des Wildes und unter Umständen auch 
der Fischzucht in unregelmäßigen Abständen vereinzelte Buschgruppen
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anzulegen, bei denen der Strauchbewuchs bis nahe an das Wasser reichen 
darf, sofern hierdurch der Hochwasserabfluß nicht behindert wird- Wo 
solche Behinderung nicht zu erwarten ist, kann auch eine geringere Ver
breiterung des Querschnitts des Wasserlaufes in Frage kommen. Eine 
alleeartige Bepflanzung der Wasserläufe ist zu vermeiden. Bei Neu
pflanzungen dürfen grundsätzlich nur heimische und standortgemäße 
Holzarten verwendet werden. Handelt es sich um Ersatzpflanzungen, so 
sollte man keine anderen als die bisherigen standortgemäß-heimischen 
Arten wählen. Eine Bepflanzung mit kurz zu haltenden und daher regel
mäßig zu scherenden Hecken ist unzweckmäßig.

(6) Die Uferbefestigung, auch die Wildbachverbauung, ist möglichst 
natürlich zu gestalten; Rasen sowie Strauchwerkbündel und Bruchsteine 
sind stets vorzuziehen. Beton und Eisenbeton sollten dagegen ver
mieden werden.

(7) Stehende Gewässer in der Landschaft sind in weitestem Maße zu 
erhalten. Hierzu gehören Altgewässer, die mit den zugehörigen Wasser
läufen möglichst in Verbindung bleiben sollten, Teiche, Weiher, Solle, 
Wasseransammlungen in alten Lehmgruben, Steinbrüche und dergl., 
deren Busch- und Baumränder für das Landschaftsbild besonders wichtig 
sind und nicht verschwinden dürfen. Bauarbeiten an schilfbestandenen 
Teichen und Seen sollten möglichst nicht während der Fortpflanzungs
zeit der Wasservögel begonnen werden.

(8) Bei der Senkung des Grundwasserstandes ist darauf Bedacht zu 
nehmen, ob etwa in der Nähe befindliche Naturschutzgebiete oder 
sonstige in ihrem besonderen Pflanzenbestand erhaltenswerte Flächen 
dadurch schädlich beeinflußt werden. Es wird in solchen Fällen zu
sammen mit den Naturschutzstellen sorgfältig zu prüfen sein, ob und 
wie derartige schädliche Wirkungen vermieden werden können, ohne 
daß der Mehrertrag der Melioration wesentlich beeinträchtigt wird.

(9) Für Neubauten wie Brücken, Schleusen, Wehre, Sohlenabstürze 
usw. sind möglichst bodenständige Baustoffe zu verwenden. In Stein
mauern und an sonstigen geeigneten Stellen sollten Nistgelegenheiten 
für höhlenbrütende Vögel vorgesehen werden.

(10) Auch bei der Linienführung der Deiche sind nicht lange gerade 
Strecken, sondern nach Möglichkeit ganz schwache Krümmungen und 
Gegenkrümmungen zu erstreben. Einzelne Bäume und Buschgruppen am 
Fuße der Außenböschung sind allgemein für die Sicherheit der Deiche 
unbedenklich, sofern sie den Graswuchs auf den Böschungen nicht stören.

(11) Bei Dränungen brauchen keineswegs alle Bäume und Büsche ent
fernt zu werden. Wegen der Maßnahmen gegen das Zuwachsen der 
Dräne wird auf die Dränanweisung verwiesen.

(12) In Gebieten, in denen im Laufe der Zeit noch umfangreiche 
Rodungsarbeiten durchzuführen sind, empfiehlt sich die Aufstellung 
eines Generalplanes zusammen mit den Dienststellen der Forstverwal
tung und des Naturschutzes. In ihm ist für ein größeres Gebiet darzu
stellen, welche Flächen für die Rodung in Frage kommen und welche 
von der Rodung auszuschließen sind.

Naturschutz. 14
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(13) Bei der Durchführung der Meliorationen bietet sich eine günstige 
Gelegenheit, in geeigneterWeise auf die Verbandsmitglieder einzuwirken 
und sie zur Erhaltung und Pflege der natürlichen Landschaft auf den 
ihnen gehörenden Grundstücken zu veranlassen. Insbesondere ist die 
wesentliche Bedeutung der Baum- und Buschgruppen sowie der Hecken 
für die Landwirtschaft zu erwähnen.

Schutz der Muttererde.
R u n d e r l a ß  des Re i chs mi ni s t e r s  für Er nähr ung und L an d 
wi rt schaf t ,  zugleich im Namen des Reichsministers des Innern, des 
Reichswirtschaftsministers, des Reichsverkehrsministers, des General
bauinspektors für die Reichshauptstadt und des Leiters der Reichs
stelle für Landbeschaffung vom 16. November 1939 — VI B/l 3165 —. 

(Lw.RMBl. S. 1175, RMB1. Fv. 1939, S. 378.)

Die oberste, von Luft und Wasser durchsetzte und von Bakterien 
belebte Schicht des Erdbodens (Muttererde) ist Träger des Wachstums 
der Kulturpflanzen. Muttererde steht nicht unbegrenzt zur Verfügung, 
sie bildet sich nur in längeren Zeiträumen. Ihre Beschaffenheit und 
Menge beeinflussen den landwirtschaftlichen Ertrag der Grundstücke 
wesentlich.

Bei der Durchführung zahlreicher Unternehmen ist die Bewegung 
großer Mengen von Muttererde erforderlich. Häufig wird dabei trotz 
ihrer großen Bedeutung für die Ernährungswirtschaft für die Erhaltung 
der Muttererde nicht gesorgt, sondern diese mit anderen Bodenmassen 
überdeckt oder mit ihnen vermischt. Muttererde kann jedoch regel
mäßig nur dann wieder verwendet werden, wenn sie getrennt von den 
übrigen Bodenmassen abgehoben und gelagert wird. Geschieht dies, so 
kann sie mit Vorteil verwendet werden zur Überdeckung von Flächen, 
die bisher ertraglos waren oder nur geringe Erträge lieferten; auch 
können Flächen, die zur Einrichtung des Unternehmens vorübergehend 
als Schüttflächen oder in ähnlicher Weise verwendet wurden, mit Hilfe 
von Muttererde wieder ertragfähig gemacht werden.

I. Wir ordnen daher an, daß vor der Durchführung von uns unter
stehenden U n t e r n e h m e n  des R e i c h e s ,  e i n e s  L a n d e s  o d e r  
e i n e s  R e i c h s g a u e s  und von U n t e r n e h m e n  der uns u n t e r 
s t e l l t e n  ö f f e n t l i c h - r e c h t l i c h e n  K ö r p e r s c h a f t e n ,  bei 
denen größere Mengen von Muttererde verlorengehen können, die nach- 
geordneten Behörden und die öffentlich-rechtlichen Körperschaften im 
B e n e h m e n  mi t  de n D i e n s t s t e l l e n  d e s  R e i c h s n ä h r 
s t a n d e s  prüfen, welche Maßnahmen zum Schutze und zur zweck
mäßigen Verwertung der Muttererde zu treffen sind. Dabei ist darauf 
hinzuwirken, daß Muttererde, die nach Fertigstellung eines Unter
nehmens innerhalb seines Bereiches nützlich verwertet werden kann, 
dort in geeigneter Weise wieder verwertet wird. Soweit eine nutz
bringende Verwertung im Rahmen des Unternehmens selbst nicht mög-
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lieh ist, muß Vorsorge getroffen werden, daß der freiwerdende Mutter
boden auch Außenstehenden (so den benachbarten Bauern und Land
wirten) zur Verbesserung des Kulturbodens zur Verfügung gestellt 
werden kann, wenn das Bringen zur Verwertungsstelle, insbesondere 
die Bringungskosten sich regeln lassen. Nötigenfalls bedarf es einer 
sachgemäßen Stapelung des überschüssigen Mutterbodens an zweck
mäßiger Stelle, um die Wiederverwertung zu erleichtern.

Wir ersuchen, in geeigneter Weise — so durch vertragliche Ver
pflichtung der Unternehmer bei der Auftragerteilung, nach Möglichkeit 
unter Vereinbarung von Vertragsstrafen für den Fall der Nichtein
haltung der übernommenen Pflichten — für die sachgemäße Verwertung 
der Muttererde nach Maßgabe der vorstehenden Richtlinien Sorge zu 
tragen.

II. Ferner ersuchen wir die Behörden, in den Pl a nf e s t s t e l l ungs - ,  
B e w i l l i g u n g s - ,  V e r l e i h u n g s -  und ähnl i chen V e r f a h r e n  
f ür  d i e  E n t e i g n u n g  — mi t  A u s n a h m e  d e r  P l a n f e s t 
s t e l l u n g  f ü r  E i s e n b a h n a n l a g e n  — u n d  f ü r  E i n g r i f f e  
in G e w ä s s e r ,  s o w i e  i m b e r g p o 1 i z e i 1 i c h e n B e t r i e b s 
p l a n v e r f a h r e n  f ü r  B e r g w e r k e  im Benehmen mit den Dienst
stellen des Reichsnährstandes zu prüfen, welche Auflagen zum Schutze 
der Muttererde den Unternehmern im Rahmen der gesetzlichen Be
stimmungen gemacht werden können. Die Auflagen sollen das wirt
schaftlich vertretbare Maß nicht überschreiten.

Die für die Einebnung und Urbarmachung der Tagebaue getroffene 
Sonderregelung wird hierdurch nicht berührt.

D er  R e i c h s m i n i s t e r  
f ü r  E r n ä h r u n g  u n d  L a n d w i r t s c h a f t .

Im Auftrag: Dr. G ä h r s.

Zweite Verordnung
zur Änderung und Ergänzung der Naturschutzverordnung.

Vom 16. März  1940 (RGBl. I, S. 567).

Auf Grund des § 26 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 
1935 (RGBl. I, S. 821) wird verordnet:

A r t i k e l  I.

Die Verordnung zum Schutze der wildwachsenden Pflanzen und 
der nichtjagdbaren wildlebenden Tiere (Naturschutzverordnung) vom 
18. März 1936 (RGBl. I, S. 181) in der Fassung vom 21. Januar 1938 
(RGBl. I, S. 45) wird wie folgt geändert und ergänzt:

§ L
(1) Im § 4 erhalten die Nrn. 5, 7, 8, 16, 19 und 21 folgende Fassung: 

,,5. Lilien, Lilium, alle einheimischen Arten (einschließlich Türken
bund)

14
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„7. Schwertel, Siegwurz, Gladiolus, alle einheimischen Arten,
8. Orchideen, Knabenkräuter, Orchidaceae, die folgenden Gat

tungen und Arten:
Frauenschuh, Cypripedium calceolus L.
Waldvögelein, Cephalanthera 
Kohlröschen, Brändlein, Nigritella 
Kuckucksblume, Platanthera
Fliegen-, Bienen-, Hummel- und Spinnenblume, Ophrys 
Dingel, Limodorum abortivum (L.) Swartz 
Riemenzunge, Himantoglossum hircinum (L.) Spr.",

,,16. Weiße und Gelbe Seerosen, Nymphaea und Nuphar, alle ein
heimischen Arten",

,,19. Stranddistel oder Seestrand-Mannstreu und Blaudistel oder 
Alpen-Mannstreu, Eryngium maritimum L. und E. alpinum L ", 

„21. Aurikel, Petergstamm, Primula auricula L. und alle rotblühen
den Arten der Gattung Primula‘V

(2) Im § 4 wird hinter Nr. 24 folgende Nr. 25 eingefügt:
„25. Edelrauten, Artemisia, alle Hochgebirgsarten"

§  2 .

Im § 5 treten an die Stelle der Nrn. 6 bis 9 die folgenden Nrn. 6 bis 8: 
„6. Grüne und Schwarze Nieswurz oder Christrose, Schneerose, 

Helleborus viridis L. und Helleborus niger L.
7. Alle rosetten- und polsterbildende Arten oder Gattungen:

Leimkraut, Silene 
Hauswurz, Sempervivum 
Steinbrech, Saxifraga 
Mannsschild, Androsaces

8. Himmelschlüssel, Primel, Primula, alle nicht im § 4 genannten
Arten“

§ 3.
(1) Im § 9 Abs. 2 erhalten die Nrn. 6 bis 10 folgende Fassung:

„6. Gemeines Schneeglöckchen, Galanthus nivalis L., und Großes 
Schneeglöckchen, Märzenbecher, Leucoium vernum L.

7. Narzissen, Narcissus, alle einheimischen Arten
8. Grüne und Schwarze Nieswurz oder Christrose, Schneerose, 

Helleborus viridis L. und Helleborus niger L.
9. Schwertlilie, Iris, alle einheimischen Arten

10. Händelwurz, Gymnadenia, und Knabenkraut, Orchis, alle ein
heimischen Arten".

(2) Im § 9 Abs. 2 treten an Stelle der Nrn. 20 bis 22 die folgenden 
Nrn. 20 bis 26:

„20. Alpenrosen, alle Arten, Rhododendron ferrugineum L. und 
Rhododendron hisutum L. und Rhodothamnus chamaecistus 
(L.) Rchb.

Auch die Mehlprimel.
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21. Himmelschlüssel, Primula, alle nicht im § 4 genannten Arten
22. Enzian, Gentiana, alle nicht im § 4 genannten Arten
23. Tausendgüldenkraut, Erythraea, alle einheimischen Arten
24. Echter oder Gelber Speik, Valeriana celtica L.
25. Bergwohlverleih, Arnica montana L.
26. Stengellose Eberwurz, Silberdistel, Wetterdistel, Carlina 

acaulis L."
(3) Der letzte Satz des § 9 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

,,Im Ausnahmefall kann das Sammeln nach Abs. 1 von Pflanzen 
der unter den Nrn. 4, 13, 16, 19, 21, 23, 25 und 26 genannten Arten 
in Gegenden, wo sie häufig Vorkommen, von der höheren Natur
schutzbehörde zeitweilig freigegeben werden.“

§ 4.
Im § 24 Abs. 1 werden hinter Nr. 26 folgende Nrn. 27 bis 30 eingefügt: 

,,27. Wiener Nachtpfauenauge, Saturnia piri S c h i f f .

28. Alpenbock, Rosalia alpina L.
29. Puppenräuber, Calosoma sycophanta L.
30. Pechschwarzer Wasserkäfer, Hydrous piceus L.“

A r t i k e l  II.
Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung in Kraft. 
Berlin, den 16. März 1940.

D er  R e i c h s f o r s t m e i s t e r .
In Vertretung: A lp ers.

Energiewirtschaft — Beteiligung der Naturschutzbehörden.
E r l a ß  d e s  R e i c h s f o r s t m e i s t e r s a l s  O b e r s t e  N a t u r 
s c h u t z b e h ö r d e  v o m 29. M ä r z  1940 — I 1329/40 — (RMB1. Fv.

1940, S. 140).

Abdr uck zur K enntnisnahm e.
Werden durch energiewirtschaftliche Bauvorhaben, insbesondere 

durch Freileitungen, Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes be
rührt, so haben die Bezirkswirtschaftsämter nach Erhalt der auf Grund 
des Energiewirtschaftsgesetzes erstatteten Anzeigen die zuständigen 
höheren Verwaltungsbehörden als höhere Naturschutzbehörden gemäß 
§ 20 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni 1935 so rechtzeitig, 
möglichst unter Übersendung einer Ausfertigung von Anzeige und 
Skizze, über die Planung zu unterrichten, daß — falls erforderlich — 
eine gemeinsame Erörterung des Bauvorhabens zusammen mit den 
Dienststellen der Wehrmacht auf Grund der Richtlinien über die Ver
legung von Hauptversorgungsleitungen und der Luftfahrtbehörden nach 
den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes erfolgen kann. Sollte in
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diesem Verfahren eine einheitliche Stellungnahme zwischen den Be
teiligten nicht herbeigeführt werden können, ist mir zu berichten. Ich 
werde alsdann im Einvernehmen mit den jeweils in Frage kommenden 
Obersten Reichsbehörden die endgültige Entscheidung treffen. Soweit 
die von mir im energiewirtschaftlichen Anzeigeverfahren den Bezirks
wirtschaftsämtern zugeleiteten Planunterlagen nicht ausreichen, haben 
die Bezirkswirtschaftsämter weitere Ausfertigungen unmittelbar vom 
Versorgungsunternehmen zwecks Weitergabe an die Naturschutzbe
hörden anzufordern.

Damit die Naturschutzbehörden jedoch auch über diejenigen Frei
leitungsplanungen unterrichtet werden, die nicht der Anzeigepflicht 
nach dem Energiewirtschaftsgesetz unterliegen, wird den Bezirkswirt
schaftsämtern in Zukunft auch eine Zweitschrift derjenigen Leitungs
bauvorhaben übersandt werden, die auf Grund einer besonderen Ver
einbarung zwischen dem Herrn Reichsminister der Luftfahrt und der 
Wirtschaftsgruppe Elektrizitätsversorgung den Luftgaukommandos un
mittelbar eingereicht werden. Diese Zweitschriften werden mit den 
Planunterlagen zunächst in doppelter Ausfertigung von dem Ver
sorgungsunternehmen unmittelbar an das zuständige Bezirkswirtschafts
amt gerichtet, das alsdann die erforderlichen weiteren Ausfertigungen 
der Planunterlagen anfordert und sie den beteiligten Behörden, deren 
Interessen durch die Planung berührt werden, zuleitet. Bei den Er
örterungen dieser Planungen ist, soweit es sich um die Belange des 
Natur- und Landschaftsschutzes handelt, nach den gleichen Grund
sätzen zu verfahren wie bei den anzeigepflichtigen Leitungen und nach 
Möglichkeit ein Ausgleich der beteiligten öffentlichen Interessen im 
Verhandlungswege anzustreben.

Die Energieversorgungsunternehmen werden durch ein entsprechen
des Rundschreiben der Wirtschaftsgruppe Elektrizitätsversorgung über 
diese Neuregelung unterrichtet.

Berlin, den 27. Februar 1940.

D er  R e i c h s w i r t s c h a f t s m i n i s t e r .
Im Auftrag: von Hanneken.
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Bücherbesprechungen.

W a l t h e r  S c h o e n ic h e n , B i o l o g i e  d e r L a n d s c h a f t ,  Verlag J . Neumann, 
Neudamm und Berlin.

In der von WALTHER SCHOENICHEN herausgegebenen Reihe „Landschafts
schutz und Landschaftspflege“ ist ein neues Buch als Heft 3 mit dem Titel 
„Biologie der Landschaft" vom Herausgeber selbst erschienen. Es ist ein neuer 
Beweis dafür, von welch hoher Warte SCHOENICHEN als Direktor der Reichs
stelle für Naturschutz die Fragen der Landschaftsgestaltung zu betrachten ge
lernt hat, nachdem er in den ersten Jahren seiner Tätigkeit sich mehr dem 
Naturschutz im eigentlichen Sinne gewidmet hatte. Bezeichnend ist der Satz 
des Vorwortes:

„Ganz besonders liegt mir daran, mit der teilweise wohl noch bestehenden 
rein materialistischen Auffassung zu brechen, nach der man mit der 
Landschaft beliebig wie mit einer toten Masse umgehen zu dürfen glaubt. 
Demgegenüber halten wir daran fest, daß die Landschaft etwas Lebendiges 
ist und daß unsere Volkheit, ihre Wirtschaft sowohl wie ihre Kultur, auf 
das engste mit ihr verknüpft ist: demnach stellt sie bestimmte Ansprüche 
an uns; und wir haben gegen sie bestimmte Pflichten, die wir nur zu 
unserem eigenen Nachteil vernachlässigen könnten.“

Es handelt sich also um eine Art biosoziologischer Betrachtungsweise, nach der 
die Landschaft als Organismus bewertet und der Mensch in die Lebensgemein
schaft großen Stils einbezogen wird. Die Kulturlandschaft wird als die ge
zähmte (domestizierte) Landschaft bezeichnet und darin eine Ernährungsland- 
schaft (Brotland, Weideland oder Fleisch- und Milchland, Gemüseland, Obst
land), Bedarfslandschaft (Werkland, Bergbauland, Holzland usw.), Schutz- oder 
Wehrlandschaft, Verkehrslandschaft (Kanäle, Straßen, Eisenbahn, Bergbahn) 
und eine Erlebnislandschaft (Erholungsland, Erbauungsland, Forschungsland, 
Sportland, Kultland) unterschieden. Um diese Landschaften miteinander in 
Einklang zu bringen und zueinander in Beziehung zu setzen, ist „Raumforschung 
und Raumordnung“ , der ein zweiter Hauptabschnitt gewidmet ist, notwendig. 
Der Schwerpunkt des Buches für alle, die in das Landschaftsbild praktisch ein- 
greifen müssen oder sonst mit Gestaltungsfragen zu tun haben, liegt aber in dem 
Abschnitt: „Von gesunder und kranker Landschaft“ . Ist es doch so, daß das, 
was man als unschön oder verunstaltend bezeichnet, in der Regel — landschafts
biologisch gesehen — tatsächlich eine Erkrankung der Landschaft ist, die der 
ganzen Lebensgemeinschaft und darum auch dem Menschen selbst Schaden 
bringt. Krank sein kann die Landschaft in ganzen Teilen der Oberfläche, sie 
kann auch verwundet sein, krank sein kann das Wohnland, der Wald, die Flur, 
der Wasserhaushalt und das Erlebnisland, und darum bedarf es gewisser
maßen der ärztlichen Betreuung und der Pflege. Zur Erkrankung der Landschaft 
und des Wohnlandes gehört auch die Reklame, sodann der Kitsch und die Be
schmutzung aller Art. Außer den vielen neuen und anregenden Gedanken und 
den originellen neuen Begriffen sind besonders die lehrreichen und schönen, in 
den Schriftsatz eingefügten Bilder rühmend zu erwähnen, die der Verfasser seit 
vielen Jahren mit großem Fleiß gesammelt hat. SCHW,
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WALTHER S c h o e n ic h en , N a t u r s c h u t z k a l e n d e r  194  0. Verlag J. Neu
mann, Neudamm.

Die Schönheit der Heimat verkündet dieser Kalender mit einer Auswahl 
herrlicher Naturaufnahmen, die jeden Deutschen stolz auf sein Deutschland 
machen müssen. Es sind vorwiegend Aufnahmen aus den in den letzten Jahren 
zurückgekehrten Gauen Ostmark, Sudetenland und Memel. Zwischen die Land
schaftsbilder eingestreut sind meisterliche Aufnahmen aus Tier- und Pflanzen
welt, und alles ist durch Berufene erläutert, in ansprechender Form, die wohl
geeignet scheint, dem Naturschutzgedanken immer breitere Schichten unseres 
Volkes aufzuschließen. In diesem Sinne werben auch Kernsprüche deutscher 
Dichter und Denker und gegenwärtig führender Männer des deutschen Volkes. 
Die äußere Form des Kalenders gibt eine Gewähr, daß diese Sammlung, auch 
wenn der Kalender seinen Dienst für das Jahr getan hat, fortzuleben imstande 
ist, uns Naturgeschichte und Schönheit der deutschen Lande immer wieder nahe 
bringen kann. E. LlNDNER.

WALTHER S c h o e n ic h e n , B i o l o g i e  d e r  g e s c h ü t z t e n  P f l a n z e n  
D e u t s c h l a n d s .  M,it 363 Abb. im Text und 16 Tafeln, 148 Seiten. 
Verlag Gustav Fischer, Jena 1940.

Der einstige Direktor der Reichsstelle für Naturschutz, Honorarprofessor an 
der Universität Berlin, hat mit seiner unermüdlichen Arbeitskraft in dem neuen 
Buch „eine Einführung in die lebenskundliche Betrachtung heimischer Ge
wächse“ von erstaunlicher Vielseitigkeit gegeben, das dem Biologen und Bio
logielehrer ebensoviel Anregung gibt, wie dem Naturschützer und Forstmann. 
Es ergänzt die bereits erschienenen Taschenbücher der geschützten Pflanzen 
nach der biologischen Seite hin, indem es nicht etwa bloß bekannte Tatsachen 
unter neuen Gesichtspunkten zusammenträgt, sondern eine Unmenge neuer 
Beobachtungen und Untersuchungen (besonders auch am Mikroskop) im Text 
sowohl wie vor allem in eigenen klaren und anschaulichen Federzeichnungen 
wiedergibt, die in der überwiegenden Zahl von der Hand des Verfassers selbst 
stammen. Das Buch zerfällt in 4 Abschnitte: die Achse und ihre Entwicklung, 
das Blatt, Befruchtung und Bestäubung, Samen und Frucht. Die gesetzlichen 
Bestimmungen gehen voraus, ein sorgfältig gearbeitetes Sachverzeichnis folgt 
nach. Innerhalb der einzelnen Abschnitte ist der Stoff teils nach dem natür
lichen Pflanzensystem, teils nach größeren natürlichen Standortsgemein
schaften, teils nach ökologischen Gruppen, in Abschnitt IV nach der ver
breitenden Kraft, wie Wind, Wasser, Tiere usw. geordnet. Meisterhaft ist be
sonders die Darstellung der Blütenbiologie in Abschnitt III. Auch für den 
Kenner wirkt so manches Stück des Buches wie eine Offenbarung, so z. B. 
vieles über das Wachstum und den Bau des Sprosses, oder über die Anpassungs
erscheinungen bei den Alpen-, den Trocken- oder den Moorpflanzen. Der 
Naturfreund und Naturschützer wird die Kleinodien der heimischen Flora um 
so mehr lieben und sich ihnen um so näher fühlen, je mehr er von ihrem Leben 
weiß. SCHOENICHEN leistet ihm diesen Dienst. Selbstverständlich sollen nun 
im biologischen Unterricht oder bei Einzeluntersuchungen des Liebhabers in 
dieser Richtung nicht die geschützten Pflanzen selbst Objekt der Untersuchung 
sein, soweit dies nicht in der freien Natur ohne Schädigung oder Vernichtung 
der Pflanzen möglich erscheint —, sonst würde ja eine Übertretung des Gesetzes 
vorliegen und die Gefahr bestehen, daß die geschützten Pflanzen erst recht aus
gerottet würden. Vielmehr soll gerade diese Gefahr vermieden werden, indem 
sich nur wenige Fachleute dieser Untersuchung widmen und ihre Ergebnisse 
dem Volksganzen übermitteln. Die Schulen und Institute werden sich in ihren
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Übungen und Vorführungen sowieso häufig vorkommender Arten — von Aus
nahmen ernsthafter neuer Forschungen abgesehen — bedienen. Die geschützten 
Pflanzen dürfen aber nur dann so stark in das Blickfeld aller Volksgenossen 
gerückt werden, wenn es gleichzeitig zum Zwecke ihres Schutzes geschieht. Der 
Verfasser will diese seine Einstellung in seinem anregenden und reichhaltigen 
Buch auf alle übertragen, die es studieren. SCHW,

SCHMEIL-SEYBOLD, L e h r b u c h  d e r  B o t a n i k .  I. Band. 50. erweiterte Auf
lage. Mit 96 farbigen Tafeln und 406 Textabbildungen, 400 Seiten. 1940. 
Verlag von Quelle & Mayer in Leipzig.

Das bekannte und beliebte Lehrbuch der Botanik von O. SCHMEIL erscheint 
mit seiner 50. Auflage nunmehr in zwei Bänden, Die Mitarbeit des ord. Pro
fessors der Botanik in Heidelberg bürgt für die Berücksichtigung des neuesten 
Standes der Wissenschaft und für die Anpassung an die Bedürfnisse der Hoch
schulen. Neu sind zahlreiche farbige Tafeln und Zeichnungen im Text, der viel
fach gekürzt worden ist. Die Heilpflanzen, der Pflanzenschutzdienst, der Natur
schutz und die wirtschaftlich wichtigen Pflanzen sind weitgehendst berück
sichtigt, und das Buch ist ein nicht zu übertreffendes Hilfsmittel zur Einführung 
in die Morphologie und Systematik der Blütenpflanzen und ein Wegbereiter zu 
der so dringend nötigen und leider so sehr zurückgegangenen Artenkenntnis.

Jeder Lehrer, jeder Forstmann, jeder wissenschaftlich vorgebildete Landwirt, 
jeder Botaniker und Naturschützer sollte das Buch immer zur Hand haben. 
Bilderausstattung und Text sind bewunderungswürdig. SCHW.

Dr, HEINRICH M a r z ELL, N e u e s  i l l u s t r i e r t e s  K r ä u t e r b u c h ,  Eine 
Anleitung zur Pflanzenkenntnis unter besonderer Berücksichtigung der 
in der Heilkunde, im Haushalt und in der Industrie verwendeten Pflanzen 
sowie ihrer Volksnamen. Mit 32 Farbdrucktafeln. 3. verbesserte Auf
lage. Verlag Enßlin & Laiblin, Reutlingen. Preis gebunden 6,50 RM.

Das Kräuterbuch von Dr. MARZELL gehört zu den besten Kräuterbüchern, die 
bis jetzt in Deutschland erschienen sind. Da das Sammeln von Heilkräutern 
und Teepflanzen aus der heimischen Pflanzenwelt zurzeit und wohl noch für 
viele Jahre für unser Volk von besonderer Bedeutung ist, haben auch die 
Kräuterbücher entsprechend an Wichtigkeit und Wert gewonnen. Es ist daher 
günstig, daß der Verlag das MARZELL sehe Buch vor nicht allzu langer Zeit neu 
herausgeben konnte. Die Ausstattung ist aus naheliegenden Gründen wesent
lich besser als die von 1923. Angesichts der vielen eingeschalteten farbigen 
Tafeln sowie der Zeichnungen und Photographien im Text ist der Preis sehr 
niedrig. Das Buch kann allen, die mit Pflanzenschutz und Pflanzensammeln 
irgendwie zu tun haben, also den Kräutersammlern selbst, den Naturschutz
beauftragten, den Naturschutzbehörden und den Forstleuten bestens empfohlen 
werden. — Nebenbei sei noch bemerkt, daß MARZELL auch ein guter Kenner 
der volkstümlichen Namen ist, und daß daher auch der Volkskundler auf seine 
Rechnung kommt. SCHW.
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Veröffentlichungen der Württ. Landesstelle für Naturschutz.
Zu beziehen durch die Württ- Landesstelle für Naturschutz, 

Stuttgart-N, Neues Schloß.

H e f t  1 (1924): GUSTAV SCHAAF, Hohenloher Moore, mit besonderer Berück
sichtigung des Kupfermoors. — 58 Seiten, 12 Abb. 1,60 RM. Vergriffen.

H e f t 2 (1925): C. PFEIFFER, Über den Uhu in Württemberg. A. KOPP, Die Raub
vögel Württembergs, K. BERTSCH, Das Brunnenholzried. H. SCHWENKEL, 
Vom Naturschutz in Württemberg. Kleinere Arbeiten von Aü. MAYER und 
H. A. KRAUSS. —  240 Seiten, 111 Abb. 3 RM.

H e f t  3 (1926): K . BERTSCH, Mooruntersuchungen, E, REBHOLZ, Die Pflanzen
welt der Fridinger Alb. R. GESSLER, Von der Stuttgarter Flora. Ad. MAYER, 
Die Flora von Tübingen. H. A. KRAUSS, Eine neue Schnarrheuschrecke. 
H. WERNER, Schützet den Apollo! — 144 Seiten, 40 Abb. 2,20 RM .

H e f t 4 (1928): K. BERTSCH, Blütenstaubuntersuchungen im Federseegebiet und 
anderen oberschwäbischen Rieden. O. FEUCHT, Das Banngebiet am Wilden 
See beim Ruhstein. K. SCHLENKER, Pflanzenschutz im württembergischen 
Neckarland. K. BERTSCH, Steppenheidepflanzen in Oberschwaben und drei 
seltene Sumpforchideen in Württemberg. H. PREISS, Von der Reiherhalde in 
Morstein. C. SCHNEIDER, Schmetterlingsfauna des Wildseemoors bei Wild
bad. — 163 Seiten, 66 Abb. 2,20 RM.

H e f t 5 (1929): K . BERTSCH, Wald- und Florengeschichte der Schwäbischen Alb. 
O. ELWERT, Schutz den Orchideen! C. PFEIFFER, Über die Erhaltung des 
Uhus in Württemberg. H. A. KRAUSS, Erinnerungen aus der Tübinger Vogel
welt. W. J . FISCHER, Vogelschutz im Schwarzwald. G. RAUSCHER und 
H. SCHWENKEL, Neues vom Ulrichstein bei Hardt. Naturschutztagung des 
Landesamts für Denkmalpflege vom 16. bis 18. Oktober 1928. — 122 Seiten, 
35 Abb. 2,50 RM.

H e f t  6 (1930): G. SCHLESINGER, Naturschutz und Volkswirtschaft. R. KOLB, 
Steinbruch und Naturdenkmal. W. J . FISCHER, Die Schafweide der Ostalb 
und ihre Pflanzenbestände. O. LANZ, Der Wildpark bei Stuttgart. Ein jagd
geschichtlicher Rückblick. H. SCHWENKEL, Die Gestaltüng des Flurbildes. 
— 70 Seiten, 27 Abb. 1,50 RM.

H e f t  7 (1931): Der Hohent wi el ,  mit Beiträgen von Dr. BRAUN-BLANQUET, 
O. E l w e r t , A. F a b e r , A. F u n k , Dr. h. c. D. G e y e r , R. L o h r m a n n , Dr. H. 
SCHWENKEL, Dr. R. TÜXEN. „Seelberg“-Ablagerung von Dr. W. KRANZ, 
Dr. F. BERCKHEMER und H. WÄGELE. Zur Waldgeschichte Württembergs von 
Dr. h. c. K . BERTSCH. Mitteilungen und Berichte. — 176 Seiten, 34 Abb. 
2,20 RM.

H e f t  8 (1932): H. SCHWENKEL, Das Banngebiet Schopflocher Torfgrube. K. 
SCHLENKER, Das Schopflocher Moor. G. SCHAAF, Blütenstaubzählungen an 
Hohenloher Mooren. K. BERTSCH, Neue und verschollene Farn- und Blüten
pflanzen. H. SCHWENKEL, Der Steinbruch am Mönchberg bei Unter
türkheim. W. PFEIFFER, Die Schurwaldverwerfung bei Untertürkheim. 
W. KRANZ, Die „Schockenrain-(Engelberg-) Verwerfung" bei Leonberg-
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Höfingen. E. SCHÜZ, Vogelkundliche Planarbeit in Südwestdeutschland. — 
136 Seiten, 35 Abb. 2,20 RM.

H e f t  9 (1933): Dr. R. GRADMANN, Steppenheidepflanzen in Oberschwaben. 
R. LOHRMANN, Die Ausdehnung des natürlichen Nadelholzgebietes auf der 
Südwestalb. Dr. W. ZlMMERMANN, Bemerkenswerte Rassen schwäbischer 
Pflanzen. I—IV. Dr. W. KREH, Das Pflanzenkleid der Umgebung von Stutt
gart. — 74 Seiten, 18 Abb. 1,50 RM.

H e f t  1 0 (1934): R. LOHRMANN, Schafweiden und Hardte der Südwestalb. 
Dr. A. FABER, Pflanzensoziologische Untersuchungen in württembergischen 
Hardten. W. STAUDACHER, Ein Beitrag zur Vorgeschichte und vorgeschicht
lichen Besiedlung des Federseemoores. — 91 Seiten, 77 Abb. 1,80 RM.

H e f t  1 1 (1935): H. SCHWENKEL, Die württembergischen Naturschutzgebiete. 
H. SCHWENKEL, Die Gipsdolinenlandschaft des Reußenberg bei Crailsheim. 
KARL B a uR, Die Pflanzenwelt des Reußenberggebiets, KARL und FRANZ 
B e r t sc h , Neue Gefäßpflanzen der württembergischen Flora, HANS LÖHRL, 
Vogelbeobachtungen in württembergischen Naturschutzgebieten. HANS 
LÖHRL, Beitrag zur Säugetierfauna des Federseegebiets. H. SCHWENKEL, 
Der Storchenbestand in Württemberg 1934. — 112 Seiten, 79 Abb. 2 RM.

H e f t  1 2 (1936): HANS SCHWENKEL, Das Reichsnaturschutzgesetz vom 26. Juni 
1935 und die Durchführungsverordnung mit Erläuterungen und Anlagen. 
HANS SCHWENKEL, Der Naturschutz im Reichsjagdgesetz vom 3. Juli 1934. 
RUDOLF Ha u f f . Die Rauhe Wiese bei Böhmenkirch - Bartholomä. HANS 
SCHWENKEL, Der Böttinger Marmor, ein Naturdenkmal. HERMANN H äHNLE, 
Das Schutzgebiet Behr-Steckby des Reichsbundes für Vogelschutz. — 184 
Seiten, 47 Abb, 2,70 RM.

H e f t  1 3 (1937): CARL HUZEL, Beitrag zur Kenntnis der mikroskopischen Pflan
zenwelt der Rauhen Wiese bei Böhmenkirch. KARL und FRANZ BERTSCH, 
Neue Gefäßpflanzen der württembergischen Flora. OTTO HENZE, Neue Wege 
des Vogelschutzes im Obst- und Gartenbau. HANS SCHWENKEL, Mitteilungen 
der Landesstelle. — 168 Seiten, XV Kunstdrucktafeln und 7 Abb. 2,50 RM.

H e f t  1 4 (1938): HEINRICH KOCH und Dr. ELISABETH VON GAISBERG, Das Natur
schutzgebiet Untereck. Dr. h. c. KARL und Dr. FRANZ BERTSCH, Das Wurz- 
acher Ried; Schutzbedürftige Naturdenkmale Oberschwabens; Neue Gefäß
pflanzen unserer Flora. Dr. WALTER KRANZ und Dr. FRITZ BERCKHEMER, 
„Wasserbachverwerfung" bei Rutesheim. OTTO LlNCK, Der Sperberbaum in 
Württemberg Dr. HANS LÖHRL, Der Storchbestand in Württemberg in den 
Jahren 1935, 1936 und 1937; Fledermäuse in Württemberg; Die Wande
rungen der Fischreiher von Morstein. JOSEF FAKLER, Lachmöwen-Beringung 
am „Rohrsee". Bücherbesprechungen. Tätigkeitsbericht 1937. Erster Jahres
bericht der Staatlichen Vogelschutzwarte Stuttgart-Hohenheim. Neue Ge
setze und Erlässe über Naturschutz. Baurechtliche Bestimmungen. — 256 
Seiten, 84 Abb. 3,20 RM.

H e f t  1 5 (1939): HANS SCHWENKEL, D as K liff bei Heldenfingen. RICHARD 
LOHRMANN, Die heutige Verbreitung der Eibe (Taxus baccata L.) in W ürt
temberg und Hohenzollern. HEINRICH KOCH und Dr. ELISABETH VON GAIS- 
BERG, Neue Beobachtungen im Naturschutzgebiet U ntereck. Dr. h. c. KARL 
BERTSCH, Die wilde W einrebe im N eckartal. WILHELM LlBBERT, Pflanzen
soziologische Untersuchungen im m ittleren Kocher- und Ja g s t ta le , GERHARD 
SCHLENKER, Die natürlichen W aldgesellschaften  im Laubw aldgebiet des 
W ürttembergischen Unterlandes. Bücherbesprechungen. T ätigkeitsbericht 
1938. Zweiter Jahresbericht der Staatlichen V ogelschutzw arte Stu ttgart- 
Hohenheim. — 192 Seiten, 58 Abb. 2,50 RM.
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HANS S ch w enkel, Naturschutz und Landschaftspflege. 32 Seiten. 0,50 RM. 
J ä g e r m e r k b l a t t  1 9 2  7. Mit Sonderdarstellung der Eulen von E. KÖBEL. 

32 Seiten, 0,30 RM.
EBERHARD K öBEL, Raubvogelbuch. 98 Seiten, mit 41 Zeichnungen des Ver

fassers. 1,20 RM.
H ans S ch w enkel , Friedhof pflege in Württemberg. Stuttgart 1932. 176 Seiten, 

85 Bilder. Gebunden 2 RM.
HANS S ch w enkel, Natur und Kunst in der Landschaftsgestaltung. 0,20 RM. 
HANS S ch w enkel, Sinn und Ziel des Heimatschutzes. 0,20 RM.
KARL K u h n , Die Pflanzengesellschaften im Neckargebiet der Schwäbischen Alb. 

Verlag Hohenlohesche Buchhandlung Ferdinand Rau, Öhringen 1937. Im 
Buchhandel 5,40 RM. 340 Seiten, 32 Abb.

HANS S c h w e n k e l , Grundzüge der Landschaftspflege. Verlag J . Neumann in 
Neudamm 1938. 200 Seiten, 140 Abb. Gebunden 10 RM.
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