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1. Einleitung
1.1 Vorbemerkung
Die vorliegende Arbeit ist die überarbeitete Fassung
einer Studie der Bürogemeinschaft Landschaftsökologie+Planung (Schorndorf) im Auftrag der Akademie für
Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) als Grundla
ge für den zoologischen Teil eines neuen, vom Bayeri
schen Landesamt für Umweltschutz (LfU) und der
ANL geplanten Merkblattes »Biotopneuschaffung in
Steinbrüchen« (in Anlehnung an das Merkblatt zur
»Biotopneuschaffung beim Sand- und Kiesabbau«,
1984).
Durch die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit
mußten wir uns im wesentlichen auf die Auswertung
schon vorhandener bzw. schnell zu beschaffender Lite
ratur (eine wesentliche Grundlage hierfür waren die Ar
beit von BRUNS 1987 sowie die Bibliographie von
GRABAU & HOFMANN 1983), kurzfristige Kontakte
mit verschiedenen Personen und Stellen sowie auf eige
ne Daten stützen.
Den folgenden Damen und Herren möchten wir an die
ser Stelle für Einzelinformationen, Literaturhinweise
oder -beschaffung, Übersendung teüs unveröffentlichter
Artenlisten, Beurteilungen oder Vorschläge für Pflege

maßnahmen sowie die Diskussion bestimmter Fragestel
lungen ganz herzlich danken:
O. Aßmann (Palzing), A. Beutler (München), C. Bischoff (Stuttgart), P. Detzel (Tübingen), U. Feucht (Tü
bingen), G. Hermann (Sindelfingen), Dr. M. Nienuis
(Albersweiler/Pfalz), H. Reck (Filderstadt), H. Schlumprecht (Bayreuth), Dr. G. Scholl (Schweinfurt), K. Siedle
(Tübingen), Prof. V. Stein (Hannover), Dr. M. Vogel
(ANL Laufen), Dr. P. Westrich (Tübingen).

1.2 Grundlagen

Wie sich bei der Literaturauswertung zeigte, sind
Steinbrüche hinsichtlich der Fauna noch ungenü
gend untersucht. Vergleichsweise viele Daten lie
gen zu Amphibien und Vögeln vor, bei anderen
Tiergruppen werden sie schon sehr spärlich.
Gleichzeitig zeigt sich ein Mißverhältnis bei den
bearbeiteten Brüchen hinsichtlich des Substrats:
Die meisten Angaben beziehen sich auf Kalk oder
verwandte Gesteine.
Auf der Basis dieser wenigen vergleichbaren Da
ten lassen sich für Steinbrüche verschiedenen Sub205
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Literaturübersicht Steinbrüche (Teil Flora/Vegetation nach BISCHOFF 1987)
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strats keine unterschiedlichen Gestaltungs- oder
Pflegemaßnahmen und auch keine unterschiedli
chen Schutzprioritäten begründen.
Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der zoologischen
Arbeiten zu Steinbrüchen, gegliedert nach Ge
steinsart und bearbeiteter Tiergruppe.
Die in Süddeutschland in Steinbrüchen im wesent
lichen abgebauten Gesteine lassen sich nach ihrer
Entstehung und ihren sauren bzw. basischen Ei
genschaften grob wie in Tabelle 2 gliedern.
Zu berücksichtigen ist allerdings, daß sich in fast
allen reicher strukturierten Abbaustellen Areale
mit Substraten finden, die vom Hauptsubstrat un
terschieden sind. So haben viele Kalksteinbrüche
mehr oder minder hohe Tonanteüe (z. B. Ton
schichten im Muschelkalk). Doch reicht das Vor
kommen solcher Sonder-Substrate zu weiterge
henden Differenzierungen meist nicht aus.
Bei den magmatischen Gesteinen unterteüt man in
gröber kristalline Tiefengesteine (v. a. Granit) und
die feinkristallinen Eruptivgesteine wie Basalt,
Melaphyr und Phonolit.
Granite und die aus ihnen entstandenen metamorphen Gneise stehen besonders in Teilen des
Schwarzwaldes, im Bayerischen Wald, Odenwald,
Fichtelgebirge, Böhmer- und Pfälzerwald an. Die
vulkanischen Gesteine (Eruptivgesteine) finden
sich in Süddeutschland z. B. in der Pfalz, der
Rhön und im Hegau.
Die Sedimentgesteine büden zahlreiche Übergänge
je nach Anteil an (Quarz-)Sand, Ton und Kalkbzw. Dolomitspat. Bei den von LOSKE (1984)
hinsichtlich der Amphibien untersuchten Grün
sandsteinbrüchen bei Soest handelt es sich z. B.
eher um einen sandigen Kalkstein (DIENEMANN
& BURRE 1929). Übergänge bestehen auch zu
den Abgrabungen von Tonen und Tonmergeln.
Sedimentgesteine werden in Süddeutschland vor
allem in zahlreichen Brüchen des schwäbisch-frän
kischen Stufenlandes und der Alb abgebaut (Mu
schelkalk, Jura, Sandsteine des Keupers); Bunt

sandstein z. B. im Bereich des nördlichen
Schwarzwaldes, des Spessarts, des Odenwaldes
und der Pfalz.
Metamorphe Gesteine sind durch hohe Tempera
turen und Drücke aus Sediment- oder aus magma
tischen Gesteinen entstanden (Orthogneis — allge
mein nur als Gneis bezeichnet — z. B. aus Grani
ten, Marmor dagegen aus Kalk bzw. Dolomit).
Die in Steinbrüchen entstehenden Biotopstruktu
ren sind maßgeblich vom Betriebsablauf im Stein
bruch abhängig, dieser richtet sich wiederum nach
dem Typ des anstehenden Gesteins.
Im wesentlichen wird folgender Vorgang eingehal
ten:
1. Beseitigung nicht abbauwürdiger Materiahen
(Abraum)
2. Bohren und (gegebenenfalls) Sprengen
3. Laden und Abtransport von verwertbaren und
nicht verwertbaren Materiahen
4. Lagern nicht verwertbarer Materiahen vor bzw.
nach der Aufbereitung
5. Aufbereitung und Weiterbearbeitung der ver
wertbaren Materiahen.
Ahe 5 Phasen laufen während des Abbaubetriebs
meist nebeneinander ab. Die Betrachtung der ein
zelnen Phasen im Hinblick auf die Folgenutzung,
insbesondere auf die möghche Bedeutung des
Steinbruchs als Lebensraum, ist nur von wenigen
Autoren vorgenommen worden (vgl. WARTNER
1983).
1: Abraum und Abraumbehandlung
Einschließlich des anfänghch und nach der Aufbe
reitung anfallenden Abraumes beträgt die Effekti
vität von Steinbrüchen zwischen 80% (manche
Sandstein- und Mergelbrüche) und 20% (Juramar
mor), gemessen am Anteil des tatsächlich verkauf
ten Gesteins.
Bis zum 2. Weltkrieg wurde Abraum in Handar
beit beseitigt, so daß Halden aus dieser Zeit meist
aus kleinen, leicht verwitternden Bestandteüen be-

Tabelle 2
Grobklassifizierung der in Süddeutschland vorwiegend abgebauten Gesteine (zusammengestellt nach DIENEMANN
& BURRE 1929 und SCHWEGLER 1975)

Entstehung

sauer

basisch

Magmatische

Granit
Quarzporphyr

Basalt
Melaphyr
( K uselit)
Gabbro

Gesteine
(Glutfluß
gesteine )

Porphyrit,
Sediment-

Sandsteine

Gesteine

(v.a.

(Absatz

Keupers)
Buntsand

gesteine )

Syenit,

Phonolit
Kalk
Dolomit

des

Gips

stein
zahlreiche Übergänge,

a u c h zu

tonigen Gesteinen
Metamorphe

Orthogneis

Marmor

Gesteine
Glimmerschiefer,

Phyllite,

Paragneis
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stehen. Seitdem Großgeräte die Abraum-Massen
der heute auch insgesamt größeren Abbaubetriebe
beseitigen, umlagern, transportieren und endla
gern, entstehen Abraumlager größerer Volumina
und gröberer Bestandteile.
Zu unterscheiden sind Abraumlager aus Oberbo
den und Humus einerseits und Abraumlager aus
Rohgestein andererseits. Letztere sind nach Korn
größe weiter zu differenzieren. In neuen Schotter
und Zementwerken fällt durch bestimmte Techni
ken kein oder kaum Haldenmaterial während des
Abbaus an.
2: Abbauverfahren: Bohren und Sprengen
Durch die verschiedenen Verfahren der Material
gewinnung entstehen unterschiedliche Strukturen.
Wertvolle Gesteine, die als Werkstein Verwen
dung finden sollen, werden in Blöcken und meist
ohne die Verwendung von Sprengstoff gewonnen.
Es entstehen mehr oder minder steile Wände mit
Zwischenplateaus und Bänken, entsprechend der
natürlichen Lagerung des Gesteins.
Steine, die nicht so wertvoll sind und nicht als
Werkstein Verwendung finden sollen (Naturstein),
werden heute meist durch Sprengen gelöst. Bei
schlecht kontrolüerbaren Sprengverfahren und
klüftigem Gestein (z. B. das sogenannte »Schnü
ren« in Sandsteinbrüchen) entstehen rauh und bi
zarr gebrochene Felswände. Bei dem gut kontrol
lierbaren sogenannten »Brennschneideverfahren«
entstehen glatte Wände, weü hier nicht wie beim
Schnüren entlang vorhandener Klüfte gesprengt
wird, sondern entlang künstlich geschaffener.
3. und 4: Laden, Abtransport und Lagern
Je nach Größe der Gesteinsblöcke kommen För
derbänder, Radlader und Kräne zum Lade-Ein

satz, sowie Lkw beim Abtransport. Da zusätzlich
zum anfangs anfallenden Oberboden-Abraum wei
tere, nicht verwertbare Gesteine in unterschiedli
cher Menge und Korngröße anfallen, entstehen
sowohl beim ersten Abbau als auch beim Um
schlag und nach der Aufbereitung Steinhalden un
terschiedlicher Gestalt und Zusammensetzung.
Beim Einsatz schwerer Maschinen entstehen mehr
oder weniger verdichtete Steinbruchsohlen, auf
denen sich (z. B. bei hereindrückenden Wasser
quellen) Grund- oder Niederschlagswasser in
Form von Kleingewässem sammelt bzw. als Rinne
abfließt.
Auch tonig verwitternde Sandsteine, Kalksteine
und Tone können zu Wasserstau führen. Anderer
seits gibt es auch dolinenförmige Abbautrichter
auf Karst, die nie feucht werden. Um laufende Ar
beiten nicht zu behindern, wird sich sammelndes
Wasser häufig in Senken abgepumpt, so daß hier
Kleingewässer über Pump-Sediment entstehen.
Späteres Einstellen des Pumpens führt möglicher
weise zum raschen Verlanden dieser meist flachen
Gewässer. Ähnliches gilt für Gewässer in der Um
gebung von Gesteins-Waschanlagen.
5: Aufbereitung, Weiterverarbeitung
Manche Gesteine werden nach dem Abbau unmit
telbar abgeführt. Andere werden im Steinbruch
aufbereitet. Solche, die sofort behauen, gestockt,
gesägt und poliert werden, erfordern spezielle
Einrichtungen in Gebäuden. Solche, die zu Schot
ter oder Zement-Bestandteilen verarbeitet werden,
erfordern umfangreiche Maschinen-Installationen
und meist auch einen größeren Fuhrpark. Neben
produkte der Aufbereitung können Pulver, Stäu
be, Gruse, schwebstoffhaltiges Wasser u. ä. sein.
Entsprechend des jeweiligen Ausgangsgesteins,
der Gesteinsqualität, der Geländeform und der

Abbildung 1____________________________
Kleiner Steinbruch im Buntsandstein mit
Natunverkstein-Gewinnung (Blick von der
Felswandoberkante). Betriebsgebäude und
perennierendes Gewässer im Sohlenbe
reich. (Alle Aufnahmen, soweit nicht an
ders vermerkt: J. TRAUTNER.)

Abbildung 2____________________________
Schotterwerk im Muschelkalk. Der wie
hier in großen Brüchen praktizierte inten
sive Abbau läßt oft nur in den Randberei
chen Strukturen für Tierbesiedlung.
208
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Abbau- und Verarbeitungsweise des Steins weisen
Steinbrüche mehr oder minder charakteristische
Kombinationen folgender Biotopelemente auf (vgl.
BLANA 1978, SCHMIDT 1976, VIDAL 1980,
WARTNER 1983 u. a.):
— Steinbruchrand
— Bruchwand, Felswände mit Felsspalten, Klüf
ten und Simsen (siehe nächstes Element), mehr
oder weniger kahl. Mögl. Vegetation: Arten der
Felsspalten- und Mauerfugen-Gesellschaften.
— In der Bruchwand und an ihrem Rande: FelsSimse, Fels-Köpfe und Bennen (Zwischensohlen,
»Terrassen«). Mögl. Vegetation: Gesteinsgrus-Ge
sellschaften, Arten der sogenannten »Steppenhei
de«.
— Verwitterungskegel vor der Bruchwand und
Abbauhalden bzw. Hänge von Abraum-Halden.
Mögl. Vegetation: Je nach Artenreservoir der Um
gebung sind Entwicklungsstadien verschiedener
Ruderalgesellschaften, Elemente der Schlagfluren
und Vorwaldgesellschaften, WaldsaumgeseUschaften, Schlehengebüsche, u. ä. anzutreffen.
— Plateaus der Schutthalden bzw. Abraumhalden;

Steinbruchrand

wie voriger Typ, jedoch weniger dynamisch und
daher in der Entwicklung von geschlossenen Ve
getationstypen rascher.
— Steinbruchsohle mit herumliegenden Felsblökken, Schutthaufen, Steinhaufen und aufeinander
liegenden Blöcken. Mögl. Vegetation, je nach Ver
dichtungsgrad und Wasserhaushalt: Entwicklungs
typen von Huflattichgesellschaften, Poa-compressa-Gesellschaften, Landreitgrasgesellschaften und
anderen Rasen- und Wiesen-Typen, Tritt- und
Flutrasen, Beifuß- und Kahlschlaggesellschaften,
lückige Vorwaldgesellschaften.
— Tümpel, Rinnen, Fahrspuren und andere
Kleingewässer mit entsprechender Ufer- und Un
terwasservegetation.
— Steinbruchbetriebsgebäude, Maschinen, Rui
nen.
Eine Übersicht über die Biotopelemente eines
Steinbruchs gibt die Abbildung 3.
Als Bennen werden dabei sowohl schmale Fels
simse (meist Reste abgebauter Zwischensohlen),
als auch mehrere Meter breite »Terrassen« be
zeichnet.

Steinbruchsohle

Halden

Abbildung 3
Biotopelemente eines Steinbruchs (ohne Betriebsgebäude u. ä.).
209
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2. Die Steinbruchfauna
2.1 Die Bedeutung von Steinbrüchen für ver
schiedene Tiergruppen
2.1.1 Vögel (Aves)

Speziell zur Avifauna von Steinbrüchen liegen die
Arbeiten von GÖRNER (1978), SCHMIDT
(1976) und VIDAL (1980) vor, hinzu kommen
zahlreiche Meldungen einzelner Arten oder Ar
tengemeinschaften im Rahmen regionalfaunistischer Arbeiten (u. a. HEUSSLER 1984, SCHU
BERT 1983).
In 8 Steinbrüchen bei Regensburg stellte VIDAL
(1980) 25 Brutvogelarten fest, von diesen brüte
ten 8 in der Steüwand. Als stetigster Steilwandbe
wohner trat der Hausrotschwanz (Phoenicurus
ochruros) auf, als weitere Bruchwandbrüter wer
den u. a. Turmfalke (Falco tinnunculus), Mauer
segler (Apus apus) und Dohle (Corvus monedula)
genannt.
Hausrotschwanz, Turmfalke und Dohle werden
auch in den meisten anderen Arbeiten als Brutvö
gel von Steinbruchwänden erwähnt (GÖRNER
1978, HEUSSLER 1984, MAHLER et. al. 1980,
SCHMIDT 1976, SCHUBERT 1983).
Auch für den Wanderfalken und seinen Konkur
renten, den Uhu, stellen Steinbruchwände geeig
nete Brutplätze dar. Bei 11jährigen Untersuchun
gen im fränkischen Jura fand WICKL (1979) ein
Drittel der festgestellten Uhu-Vorkommen in
Steinbrüchen (oft entlang der Flußtäler), in rund
einem Drittel der betreffenden Brüche wurde
noch abgebaut.
In der Artenschutzkartei Bayern (Bayerisches LfU
1987) werden für eine ganze Reihe von Steinbrü
chen Uhu-Vorkommen angegeben.
Bruchsohle und Abraumhalden werden je nach
Sukzessionsstadium und Struktur von verschiede
nen Arten bzw. Artengemeinschaften besiedelt
(SCHMIDT 1976, VIDAL 1980).
Als mehrfach genannte, steinbruchtypische Art
soll hier nur der bundesweit gefährdete Stein
schmätzer (Oenanthe oenanthe, Rote Liste BRD:
A.3, RL BAYERN: A.2) genannt werden, der
vorzugsweise in Steinhaufen brütet (SCHMIDT
1976 u. a.); auch der Brachpieper (Anthus campestris) findet sich regelmäßig in Steinbrüchen.
MAHLER et. al. (1980) erwähnen den Flußre
genpfeifer als seltenen Brutvogel auf größeren,
wenig bewachsenen Flächen in Steinbrüchen; in
der Artenschutzkartei Bayern wird die Art zwei
mal für Steinbrüche angeführt.
Steinbrüche können also einerseits felswandbe
wohnende Arten (die z. T. wie Hausrotschwanz
oder Turmfalke auch in Siedlungen entsprechende
Habitate vorfinden), andererseits je nach Sukzes
sionsgrad (insbesondere Verbuschung) der Halden
und Sohle verschiedenen Artengemeinschaften des
extensiv genutzten Offenlandes oder der Gebü
sche als Lebensraum dienen. Unter beiden Grup
pen finden sich gefährdete Arten, Beispiele sind
Wanderfalke, Uhu, Steinschmätzer, Neuntöter und
Dorngrasmücke.
Für einige Arten sind dabei allerdings eine reich
strukturierte Umgebung und eine entsprechende
Steinbruchgröße bzw. die Unzugänglichkeit des
Nistplatzes Voraussetzung (z. B. WICKL 1979).
Über die mögliche Bedeutung großer Steinbruch
gewässer für Wasservögel oder als Rastgebiete für
Durchzügler fanden sich keine Angaben. Lediglich
HIEKEL & GÖRNER (1978) erwähnen zahlrei
che Wasservogelarten als Brutvögel stillgelegter
und mit Wasser verfüllter Kalkmergelgruben bei
Bad Langensalza (Thüringen).
Für ausgedehnte Steinbruchgebiete mit größeren
210

Gewässern und vegetationsarmen Freiflächen
kann aber wohl von einer ähnlichen Bedeutung
wie für Kiesgruben ausgegangen werden.
2.1.2 Lurche (Amphibia)

Bei den Amphibien handelt es sich um die wohl
am besten bearbeitete »Steinbruch-Tiergruppe«.
Die Bedeutung von Abbaugebieten für Amphibien
wurde schon vielfach betont; die Gründe hierfür
hegen in der Zerstörung der dynamischen Stand
orte der Auen- und Wildflußlandschaften und
dem katastrophalen Verlust von Kleingewässern in
der Landschaft (z. B. HUTTER & RIMPP 1982).
Typische Amphibien der Steinbruchgewässer sind
Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans), Wechsel
kröte (Bufo viridis), Kreuzkröte (Bufo calamita),
Gelbbauchunke
(Bombina
variegata), sowie
Kammolch (Triturus cristatus), Teichmolch (Triturus vulgaris) und Bergmolch (Triturus alpestris).
Insbesondere die Vorkommen der ersten drei Ar
ten sind gebiets- oder regionalbezogen fast aus
schließlich auf Steinbrüche beschränkt. So liegen 8
von 13 bekannten Vorkommen der Wechselkröte
in der Region Mittlerer Neckar (Baden-Württem
berg) in Steinbrüchen (HUTTER & RIMPP
1982), allein im Landkreis Böblingen mit einer
Ausnahme alle in Gips- und Kalksteinbrüchen
(HERMANN 1987).
Die einzigen bekannten bayerischen Vorkommen
der Geburtshelferkröte hegen in Basaltsteinbrü
chen der Rhön (ASSMANN 1977, ASSMANN
mdl. Mittl., SCHOLL in lit.).
In manchen Regionen des von LOSKE (1982,
1984) untersuchten Kreises Soest (NordrheinWestfalen) kommt die Kreuzkröte nur in Stein
brüchen vor.
Wichtige Voraussetzungen für diese Arten sind
die gewässernahen Jahreslebensräume in Form
sonnenexponierter und vegetationsarmer Halden
und Schuttkegel verschiedener Körnung.
Durch die teüs unterschiedlichen Ansprüche der
Amphibienarten an ihre Laichgewässer (hinsicht-

Texte zu den Farbfotos
1: Als typische Art besonnter und teilweise austrock
nender Flachgewässer in Abbaugebieten gilt die Kleine
Pechlibelle (Isch n u ra p u m ilio ) . (Aufnahme: K. SIEDLE)
2: Die solitäre Faltenwespe O p lo m e r u s s p in ip e s beim
Verlassen ihrer Brutröhre, die sie an regengeschützten,
aber besonnten Stellen (u. a. am Fuß der Felswände)
anlegt. Als Nahrung für ihre Larven trägt sie Rüsselkä
ferlarven ein.
3: Der Berg-Sandlaufkäfer (C ic in d e la silv ic o la ) gehört
zu den charakteristischen Arten der Steinbrüche in den
süddeutschen Mittelgebirgen. Die in Erdröhren leben
den Larven finden sich kolonieweise in mergeligen Rut
schungen, oft am Böschungsabbruch der Steilwandober
kanten oder in feinkörnigen Verwitterungskegeln.
4: Raupe des Jakobskrautbär (T h yria ja c o b a e a ) an ihrer
Fraßpflanze. Eine für viele Kalksteinbrüche typische
Schmetterlingsart, die dort v. a. auf den Verwitterungs
kegeln und Halden zu finden ist.
5: Der »Steinpicker« (H e lic ig o n a la p ic id a ) sitzt vor allem
in den Ritzen der Steinbruchwände. (Aufnahme: S. FÜL
LER)
6: Die Wechselkröte als eine charakteristische Amphi
bienart von Steinbrüchen.
7: Die in den heute intensiv genutzten Agrarlandschaf
ten weitgehend verschwundene Zauneidechse (L a c e rta
agilis) findet in Steinbrüchen gute Lebensbedingungen
und bildet dort oft große Populationen aus.
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lieh Tiefe, Exposition, Vegetationsdichte) zeigen
Steinbrüche mit vielfältiger Gewässermorphologie
die höchste Artenvielfalt (z. B. LOSKE 1984).
Aber auch in späten Sukzessionsstadien können
Steinbrüche noch als Laichplätze beispielsweise
von Erdkröte (Bufo bufo) und Grasfrosch (Rana
temporaria) von Bedeutung sein; Tümpel wieder
bewaldeter oder waldnaher Brüche können bei
entsprechendem Umfeld Laichplatz des Feuersala
manders (Salamandra salamandra) darstellen (z. B.
HUTTER & RIMPP 1982).

2.1.3 Kriechtiere (Reptilia)

Die Bedeutung von Steinbrüchen für Reptilienar
ten wird mehrfach erwähnt.
HIEKEL & GÖRNER (1978) melden das Vor
kommen geschützter Arten wie Kreuzotter (Vipern
berus), Schlingnatter (Coronella austriaca), Waldund Zauneidechse (Lacerta vivipara und L. agilis)
aus Schieferbrüchen des Kreises Saalfeld u. a.
(Thüringen).
WARTNER (1983) nennt Blindschleiche (Anguis
fragilis), Zauneidechse, Schlingnatter und als gele
gentlichen Gast die Ringelnatter (Natrix natrix).
Die letztgenannte Art konnte ich selbst in drei
Steinbrüchen und einigen anderen Abbaugebieten
feststellen.
Nach Mitteüung von Dr. SCHOLL (mdl.) finden
sich in zahlreichen Steinbrüchen (als ungestörte
Plätze) in der Rhön Vorkommen der Kreuzotter.
Diese Art wird auch aus Steinbrüchen im Fichtel
gebirge mehrere Male in der Artenschutzkartei
Bayern genannt.
Eine charakteristische Steinbruchart scheint die
Zauneidechse zu sein, die hier vor allem sonnen
exponierte Halden und Böschungen bewohnt.
Bei Untersuchungen in Muschelkalk-, Gips- und
Sandsteinbrüchen im Landkreis Böblingen (Ba
den-Württemberg) fehlte die Art nur in den Sand
steinbrüchen (HERMANN 1987); in einem der
Muschelkalksteinbrüche lebt die kreisweit größte
Population mit über 300 Alttieren.
In der Artenschutzkartei Bayern wird die Zaunei
dechse mehrfach für Steinbrüche gemeldet, ich
selbst fand sie in einer Reihe von Kalksteinbrü
chen in Baden-Württemberg und Bayern.
Auch die Schlingnatter besiedelt Kalksteinbrüche
wohl regelmäßig, Nachweise stammen u. a. aus
Bayern (ASSMANN mdl. M itt, Artenschutzkartei
Bayern). Wie wohl auch bei den anderen Arten
dürfte dabei die räumliche Nähe einer bereits be
stehenden Population (z. B. im natürlichen Habi
tat Kalkmagerrasen) Voraussetzung sein (vgl.
HERMANN 1987).
Ein weiterer Steinbruchbesiedler ist die bundes
weit stark gefährdete Mauereidechse (Podarcis
muralis), von der OHLIGER (1984) größere Vor
kommen auf sonnenexponierten Halden von Kuselit-Steinbrüchen in der Pfalz beschreibt.
Von besonderer Bedeutung sind offenbar ver
schiedene Sukzessionsstadien sonnenexponierter
Halden von Steinbrüchen im bayerischen Donau
tal für Äskulapnattern (Elaphe longissima) und
Smaragdeidechse (Lacerta viridis) im Rahmen de
rer eng begrenzten Vorkommensareale in der
Bundesrepublik Deutschland (Artenschutzkartei
Bayern, ASSMANN mdl. Mitt.).

Arbeit von PETERSEN (1984), die sich u. a. auf
ein Kalksteinabbaugebiet in Niedersachsen be
zieht. Dabei wurden 328 Großschmetterlingsarten
nachgewiesen (davon vermutlich rund 60% der
nachtaktiven Arten autochthon), was mehr als ei
nem Drittel der rezenten Großschmetterlingsfauna
dieses Bundeslandes entspricht. 105 der Arten er
wiesen sich aufgrund der Roten Liste Niedersach
sen als gefährdet, eine ganze Reihe von Arten wa
ren als stenotop (mit enger Biotopbindung) oder
stenophag (mit enger Wirtspflanzenbindung) ein
zustufen; Arten xerothermer Biotope waren dabei
am stärksten vertreten (alle Daten PETERSEN
1984).
Die Bedeutung von Bodenabbaugebieten für
Schmetterlinge sieht PETERSEN im wesentlichen
im reichhaltigen Angebot an Biotop- und Struk
turtypen (wobei xerothermen Bereichen sowie
windgeschützten und unterschiedlich ausgeprägten
Übergangsbereichen zwischen Wald und Offen
land eine besondere Bedeutung zukommt).
Bei einer mehljährigen Untersuchung von Stein
brüchen im Landkreis Böblingen (Baden-Würt
temberg) durch HERMANN (1987) lag der
Schwerpunkt auf Tagfaltern (34 Arten), daneben
wurde aber auch eine Reihe interessanter Spinner
(Bombyces: 19 Arten) und Schwärmer (Sphinges:
7 Arten) nachgewiesen.
Dabei schreibt der Autor u. a.:
»Die trockenrasenähnlichen Entwicklungsstadien
in den Muschelkalk- und Gipssteinbrüchen beher
bergen eine Reihe von Arten, die ansonsten nur
auf den umhegenden Kalk-Halbtrockenrasen
nachgewiesen werden konnten. Beispiele hierfür
sind:
Zwergbläuling (Cupido minimus), Jakobskrautbär
(Thyria jacobaea), Kleines Nachtpfauenauge
(Eudia pavonia), Kleespinner (Pachygastria trifolii).
Daneben finden sich typische Ruderalarten. Bei
den untersuchten Großschmetterlingsgruppen sind
dies entweder solche Arten, die als Imagines den
Blütenreichtum der Steinbrüche nutzen, oder sol
che, die auf bestimmte Raupenfutterpflanzen an
gewiesen sind, welche hier besonders gut gedei
hen. Beispiele für solche Arten sind:
Schwalbenschwanz (Papilio machaon), Kleiner
Feuerfalter (Lycaena phlaeas), Brombeerspinner
(Macrotylatia rubi).
Besondere Bedeutung scheint auch den Gehölz
sukzessionen als Raupenfutterpflanzenbasis für
Großschmetterlinge zuzukommen. Gerade die in
Steinbrüchen häufig anzutreffenden Salweiden,
Zitterpappeln und Schlehen werden von vielen
Faltern zur Eiablage genutzt. Beispiele sind: Gro
ßer Gabelschwanz (Cerura vinula), Wollafter
(Eriogaster lanestris), Pappelschwärmer (Laothoe
populi), Abendpfauenauge (Smerinthus ocellata)«
(HERMANN 1987).
Weitere Meldungen belegen die potentielle Bedeu
tung von Steinbrüchen für Schmetterlinge:
In der Artenschutzkartei Bayern wird eine ganze
Reihe landes- oder bundesweit als gefährdet ein
gestufter Arten aus Steinbrüchen genannt; darun
ter Apollofalter (Pamassius apollo) und Segelfalter
(Iphiclides podalirius), aber auch weniger bekannte
Arten wie der Zahnflügel-Bläuling (Meleageria
daphnis).
PREUSS & NIEHUIS (1978, 1979) erwähnen u.
a. aus dem Basaltbruch Schneeweiderhof in der
Pfalz 14 bundesweit als gefährdet eingestufte
Schmetterlingsarten.

2.1.4 Schmetterlinge (Lepidoptera)
2.1.5 Libellen (Odonata)

Die Schmetterlingsfauna von Steinbrüchen scheint
erst in geringem Ausmaß untersucht.
Als bislang einzige Veröffentlichung fand sich die
212

Während zur Libellenfauna verschiedenster Klein
gewässer, Kiesgruben und Tagebaugebiete ver

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

gleichsweise viele Arbeiten vorliegen (u. a. WILDERMUTH & KREBS 1983, DONATH 1987),
scheint speziell über Steinbruchgewässer noch
kaum etwas veröffentlicht zu sein: Als einzige Ar
beit ist mir die von RUDOLPH (1976) über ei
nen Kalksteinbruch bei Vellern (Nordrhein-West
falen) bekannt.
Mehr oder weniger umfangreiche Artenlisten bzw.
Fundangaben finden sich aber auch in allgemeinen
Publikationen zu Steinbrüchen (z. B. SCHLÜPMANN et. al. 1981, KLEPSER & WÜNSCH
1979) oder in faunistischen Bearbeitungen be
stimmter Regionen (z. B. NIEHUIS 1984). Zu
dem scheinen Angaben für Gewässertypen ande
rer Abbaugebiete auch auf entsprechende Typen
in Steinbrüchen übertragbar.
RUDOLPH (1976) konnte bei mehrjährigen Un
tersuchungen eines seit 40 Jahren aufgelassenen
Kalksteinbruches mit weiherartigem Gewässer 13
Libellenarten feststellen, für 9 davon war die Bo
denständigkeit belegt.
Die trotz des hohen Steinbruchalters niedrige (?)
Artenzahl führt er auf die möglicherweise isolie
rende Lage inmitten von Ackerbaugebieten, in hö
herem Maße aber auf die ökologische Einseitig
keit des Gewässers (mit fehlender Schwimmblatt
vegetation und dem in Teüen stark schwankenden
Wasserstand; durch den austrocknenden Boden
überdauern nur die Eier einiger Arten) zurück.
Gerade die austrocknenden Verlandungszonen
sind aber für spezialisierte und gefährdete Arten
wie die Glänzende Binsenjungfer (Lestes dryas)
und die Gefleckte Heidelibelle (Sympetrum flaveolum) bevorzugte Habitate (Konkurrenzvorteil
durch
Austrocknungsresistenz)
(SCHLUMPRECHT in lit., SIEDLE 1987).
Diese und mehrere z. T. stark gefährdete Pionier
arten verschiedener Gewässertypen ohne oder nur
mit mäßig dichter Vegetation wie Plattbauch (Libellula depressa), Kleine Pechübelle (Ischnura pumilio) und Südlicher Blaupfeü (Orthetrum brunneum) sind Charakterarten früher Sukzessionssta
dien in Abbaustellen
(SCHUTZGEMEIN
SCHAFT LIBELLEN IN BADEN-WÜRTTEM
BERG 1986, SIEDLE 1987 u. a.).
Für aüe diese Arten werden in zumindest einer
der durchgesehenen Arbeiten auch Funde aus
Steinbrüchen gemeldet.
Für 20 verschiedene Steinbruchgewässer im Re
gierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz und dem Nahe
tal nennt NIEHUIS (1984) insgesamt 21 Libellenarten (zwischen 1 und 10 Arten pro Gewässer).
Daß die Zahl der in einem Steinbruch potentiell
vorkommenden Arten direkt mit der Vielfalt an
Gewässertypen (und damit auch mit der Größe)
zusammenhängt, zeigt auch ein Bück auf die LibeUenfauna des Schieferbruchs Dotternhausen bei
Balingen (Baden-Württemberg).
Dieses ausgedehnte Abbaugebiet beinhaltet zwei
Steinbruchseen, viele kleine (z. T. ausgetrocknete)
Tümpel sowie Gräben mit langsam fließendem
Wasser.
Von SIEDLE (1987) konnten dort 25 Libellenar
ten festgestellt werden, damit sind fast 40% des
gesamten baden-württembergischen Artenspek
trums vertreten. 10 der nachgewiesenen Arten
gelten als gefährdet.
2.1.6 Heuschrecken (Saltatoria)

Publizierte Arbeiten zur Heuschreckenfauna in
Steinbrüchen scheint es bisher nicht zu geben.
HARZ (1984) verweist auf die Bestandsgefähr
dung besonders jener Arten, die an bei uns nur
mehr vereinzelt oder in Resten vorkommende Ex
trembiotope gebunden sind; als Hauptgefahr

nennt er die Kultivierung von Ödland und dabei
auch die Zerstörung entsprechender Habitate in
aufgelassenen Steinbrüchen (bspw. durch Nutzung
als Mülldeponie).
Daß Steinbrüche hochgradig gefährdeten Arten
als Lebensraum dienen können, zeigen einerseits
die Untersuchungen von DETZEL (1987 in lit.)
in Baden-Württemberg, andererseits Meldungen
von Arten wie der Steppen-Sattelschrecke (Ephippiger ephippiger), der Rotflügeligen Ödlandschrekke (Oedipoda germanica) und des Weinhähnchens
(Oecanthus pellucens) aus verschiedenen Steinbrü
chen in der Pfalz (PREUSS & NIEHUIS 1978,
NIEHUIS 1987 in lit.).
Nach DETZEL (1987 in lit.) dienen Steinbrüche
insbesondere solchen Arten als Ausweichlebens
raum, deren primärer Lebensraum natürüch ent
standene Aufschlüsse, Geröllhalden, Flußschotter
und Xerobrometen sind (bzw. waren).
Besondere Bedeutung kommt dabei vegetationsar
men, sich stark aufheizenden Flächen verschiede
ner Substratstruktur zu (in der Regel frühe Suk
zessionsstadien).
2.1.7 Stechimmen (Hymenoptera, Aculeata)

Wie bei den Heuschrecken scheinen hier bisher
keine speziellen Bearbeitungen von Steinbrüchen
veröffentlicht.
Prinzipiell kann von einer ähnüch hohen Bedeu
tung wie von Kies-, Sand- oder Lehmgruben aus
gegangen werden (vgl. u. a. HAESELER 1972,
PLACHTER 1983 u. a.); das betrifft insbesondere
die im Boden nistenden Arten.
In der Artenschutzkartei Bayern findet sich für ei
nen Steinbruch in Unterfranken eine sehr umfang
reiche Artenliste von Bienen und Wespen aus den
30er Jahren, die allein knapp 50 Sandbienen(Andrena-)Arten aufführt.
Auch aus anderen Steinbrüchen werden einzelne
Bienenfunde neueren Datums genannt, darunter
die als bundesweit stark gefährdet eingestufte
Wollbiene Anthidium oblongatum und die gleich
falls stark gefährdete Furchenbiene Halictus tricinctum.
Die Besiedlung von Steinbrüchen ist unterschied
lich und hängt von verschiedenen Faktoren ab,
insbesondere von Alter und jetzigem bzw. histori
schem Umfeld, Struktur- und Fraßpflanzenange
bot (WESTRICH 1987 mdl. Mitt.).
2.1.8 Laufkäfer (Coleóptera, Caraboidea)

Zur Laufkäferfauna von Steinbrüchen hegen
Daten aus regionalfaunistischen Arbeiten (u. a.
BAEHR 1980, TRAUTNER 1986b) sowie die
Bearbeitung eines Gipssteinbruchs bei Tübingen
(BAEHR 1985) vor.
Hinzu kommt umfangreiches Material aus eigenen
Bearbeitungen von Steinbrüchen und anderen Ab
baustellen aus Baden-Württemberg, Bayern und
Nordrhein-Westfalen. Durch teilweise ähnüche
Bedingungen können zum Vergleich auch Kies-,
Lehm- und Sandgruben (z. B. KOCH 1977,
PLACHTER 1983) Berücksichtigung finden.
Für folgende Artengruppen können Steinbrüche je
nach Strukturangebot, Lage, Sukzessionstadien
und Substrat einen wichtigen (Ausweich-)Lebensraum darstellen:
— für zumindest teilweise phytophage (i. d. R. sa
menfressende) Arten offener Standorte, deren Ha
bitate in der intensiv genutzten Kulturlandschaft
zunehmend verschwinden,
— allgemein für zurückgehende Arten der offenen
Kulturlandschaft,
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— für Arten der Offen-, Roh- oder Skelettböden,
deren primäre Lebensräume in den meisten Fällen
die dynamischen Standorte der Auen- und Wild
fluß- oder der Küstenlandschaft darstellen,
— für Sumpf- und Uferarten,
— für Arten der Kalkmagerrasen und verwandter
Standorte.
Gerade unter diesen Gruppen findet sich ein gro
ßer Teü als gefährdet eingestufter Arten (vgl.
GEISER 1984), viele sind in ihrem heutigen Vor
kommen fast ausschließlich auf Steinbrüche und
andere Abbaustellen beschränkt.
2.1.9

Landgastropoden

SCHMID (1979) untersuchte im Rahmen einer
Bearbeitung des Naturschutzgebietes Grenzacher
Horn (Baden-Württemberg) auch 8 nicht ins NSG
einbezogene Muschelkalksteinbrüche.
Er kommt dabei zu dem Schluß, daß die Steinbrü
che große Bedeutung für einen sehr großen Teil
der Schnecken haben und unterstreicht ihre Wich
tigkeit als Regenerationszentrum für die durch
starke Verbuschung geschädigte thermophile Mol
luskenfauna des Grenzacher Horns.
Als besonders artenreich und dicht besiedelt er
wiesen sich die schmalen Felssimse, die 56 Arten,
darunter eine ganze Reihe thermophiler Klein
schnecken beherbergen. Auch auf die großen
Schutthalden am Fuß der Felsen geht der Autor
als günstigen Schneckenbiotop besonders ein: Hier
konnten 62, z. T. große Schneckenarten nachge
wiesen werden, darunter thermo- und thermohygrophile Arten. Nach SCHMID bieten die Halden
gute Versteckmöglichkeiten und selbst bei Beson
nung noch relativ viel Feuchte.
Junge, unbewachsene Halden erwiesen sich im
Gegensatz zu älteren, stärker bewachsenen, als
schwächer besetzt.
Entscheidend für den Schneckenreichtum von
Steinbrüchen sind das Alter der Abbauflächen so
wie Exposition und Bewuchs (SCHMID 1979).
Sicher spielt auch das Besiedlungspotential der
näheren Umgebung eine große Rolle.
Während in Kalksteinbrüchen artenreiche Schnekkenvorkommen zu erwarten sind, scheint für an
deres Stubstrat nur wenig bekannt.
Generell sind im Urgestein nur wenige Arten zu
erwarten (BEUTLER 1987 mdl. Mitt.).

anderes Substrat als Kalk handelt) noch ein gro
ßes Informationsdefizit.
Anzustreben wären insbesondere gleichzeitige vegetationskundliche und faunistische Untersuchun
gen (letztere zu verschiedenen Tiergruppen) von
Steinbrüchen unterschiedlichen Substrats, Alters
und unterschiedlicher Umgebung.
2.1.11 Zusammenfassung

Steinbrüche können als (Ausweich-)Lebensraum
zahlreicher, z. T. hochgradig gefährdeter Tierarten
und Lebensgemeinschaften dienen, wenn die ent
sprechenden Voraussetzungen bzgl. Strukturange
bot, Besiedlungspotential in der Umgebung u. a.
erfüllt sind (daß Steinbrüche nicht für alle Arten
selbst verwandter Habitate — wie natürlicher Ver
witterungshalden oder Trockenrasen — Ersatz
standorte bieten können, muß hier einschränkend
nochmals erwähnt werden!).
Von den im einzelnen genannten Tiergruppen
können besonders die in Tabelle 3 genannten Ele
mente als Lebensraum oder Teülebensraum ge
nutzt werden.
Tabelle 3__________________________________________
Für verschiedene Tiergruppen vorwiegend nutzbare Bio
topelemente von Steinbrüchen (vereinfachte Übersicht):
F:
B:
K:
S:
L:
G:
H:

Felswand mit schmalen Simsen und Spalten
Bermen
Verwitterungskegel
Gestein
Lockergestein und verdichtete Böden
Gewässer (inkl. direkte Uferzonen)
Halden

F
Vögel

X

Zu anderen Tiergruppen konnten nur einzelne
Angaben gefunden werden. So nennt DAVIS
(1976) beispielsweise Steinbruchstollen und -spal
ten als Fledermausquartiere, auch blütenbesuchen
de und phytophage Arten verschiedener Insekten
gruppen (z. T. thermophile Arten wie verschiede
ne Prachtkäfer bei PREUSS & NIEHUIS 1978)
und Spinnen werden für Steinbrüche erwähnt.
Die rein aquatische Fauna ist noch kaum bekannt,
hier kann aber ähnlich wie bei Kies-, Lehm- und
Sandgruben (z. B. PLACHTER 1983) von einer
besonderen Bedeutung periodischer Kleingewässer
und möglichst oligotropher Gewässer ausgegangen
werden.
Auf das Vorkommen typischer Primärbesiedler,
die nur in der Anfangsphase der Besiedlung eines
Tümpels konkurrenzfähig sind, verweist u. a. LÖDERBUSCH (1985) bei Untersuchungen zur
Wasserkäfer- und Wasserwanzenfauna verschiede
ner Kleingewässer (ohne Steinbrüche).
Insgesamt herrscht bezüglich der Steinbruchfauna
(auch bei den im vorangegangenen einzeln behan
delten Gruppen und vor allem soweit es sich um
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X

Amphibien

Schmetterlinge

X
X

Reptilien

(X)

s

Sohle
L G

(X) X
(X) X

Halden
H

X

X

X

X

(X)
(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)
X (X)

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

Libellen
Heuschrecken
Stechimmen

2.1.10 Andere Tiergruppen

Wand
B K

X

Laufkäfer
Landschnecken

X

X
X

2.2 Die Besiedlung beeinflussende Faktoren

Die vorangegangenen Ausführungen für einzelne
Tiergruppen haben bereits in einigen Fällen Bezug
auf unterschiedliche Faktoren genommen, die die
Besiedlung von Steinbrüchen durch Tiere beein
flussen. Die wichtigsten sollen im folgenden kurz
erläutert werden; eine umfassende Darstellung ist
aufgrund z. T. noch fehlender Informationen nicht
mögüch und würde auch den Rahmen dieser Ar
beit sprengen.
2.2.1

Gesteinsart

Die Gesteinsart entscheidet über die Art und
Weise des Abbauvorgangs und so über die Bio
topstruktur des Steinbruchs (hierzu 1.2 und 2.2.2).
Außerdem scheint die Gesteinsart direkt durch
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ihre chemische Zusammensetzung entscheidenden
Einfluß auf die Besiedlung durch Tiere auszu
üben.
Dies ist z. B. bei den Gehäuseschnecken der Fall,
die Kalk zum Aufbau ihrer Schale benötigen.
Während
Kalksteinbrüche sehr artenreiche
Schneckenbiotope darstellen können (z. B.
SCHMID 1979), werden Steinbrüche im Urge
stein nur von wenigen Arten besiedelt (BEUT
LER 1987 mdl. Mitt.).
ANT (1963) erhielt bei Aufzucht von Gehäuse
schnecken auf kalkfreiem Substrat hohe Mortalitäts- und Kannibalismusraten; die genauen Zu
sammenhänge zwischen Kalkgehalt des Bodens
und Vorkommen von Gehäuseschnecken scheinen
aber noch nicht hinreichend geklärt.
Insbesondere bei boden- und bodenoberflächen
bewohnenden Insekten bestehen direkte Bezie
hungen zum Substrat (vgl. u. a. bei Laufkäfern
THIELE 1977 sowie zahlreiche Einzelarbeiten
verschiedener Autoren), deren Kausalzusammen
hänge durch die Überlagerung verschiedener Fak
toren wie Chemismus, Korngröße, Wasserhaltevermögen und Wärmeleitfähigkeit noch wenig be
kannt sind.
Die ausschlaggebende Bedeutung des Substrats ist
für Heuschrecken in der z. T. durch unterschiedli
che Verwitterung entstehenden Raumstruktur ih
rer Habitate zu sehen (DETZEL 1987 in lit).
VIDAL (1980) sieht als mögliche Begründung für
das Fehlen von Felswandbrütern in einem von
ihm untersuchten Granitbruch (im Gegensatz zum
Vorkommen von Felswandbrütem in den gleich
falls untersuchten Kalksteinbrüchen) die verhält
nismäßig glatte Felswand des Granitbruchs.
Ansprüche an die Korngröße des Substrats finden
sich bei verschiedenen im Boden brütenden Haut
flüglern (z. B. erwähnt bei HEYDEMANN &
MULLER-KARCH 1980).
Richtlinien zu differenzierten Erhaltungs-, Gestaltungs- oder Pflegemaßnahmen in Brüchen ver
schiedener Gesteinsart lassen sich daraus nicht
ableiten.
Allgemein gilt nur, daß eine hohe Strukturvielfalt
des anstehenden Gesteins (sowohl der Felswand
als auch der Bermen und der Sohle), der Schutt
kegel und des Lockergesteins bzw. der verdichte
ten Böden im Sohlenbereich eine hohe Artenviel
falt bewirken kann.

2.2.2 Biotopelemente und deren Ausbildung,
Steinbruchgröße

Die Ausstattung eines Steinbruchs mit Biotopele
menten (wie Berme, Schuttkegel u. a.) bzw. deren
Ausbildung beeinflußt natürlich in hohem Maße
die Fauna.
Dies betrifft nicht nur so banal klingende Feststel
lungen, daß bei fehlenden Gewässern keine Libel
len oder Amphibien bodenständig sind.
Durch funktionale Beziehungen zwischen den
Teillebensräumen (Biotopelementen) eines Stein
bruchs oder deren einzelner Komponenten kön
nen z. B. bei Entfernen der Verwitterungskegel,
auch verschiedene, im Bereich der Steilwände ni
stende Hautflügler verschwinden: etwa da sie auf
das dortige Blütenangebot oder aber auf ein dort
an bestimmten Pflanzen vorkommendes Insekt als
Larvennahrung angewiesen sind.
Die zahlreichen Möglichkeiten funktionaler Bezie
hungen auf verschiedenen Ebenen zwischen Bio
topelementen des Steinbruchs und zwischen die
sen und dem Umland verdeutlicht die Abbildung 4
an fünf Beispielen.
Trotz potentiell geeigneter Laichgewässer fehlt die

Kreuzkröte, wenn sie keine entsprechenden Jah
reslebensräume in Form von grabbaren Hängen
bzw. Halden vorfindet.
Von entscheidender Bedeutung sind auch die mi
kroklimatischen Verhältnisse.
Dabei ist zwar ein Großteil der besonders gefähr
deten Arten bzw. Lebensgemeinschaften auf mehr
oder minder sonnenexponierte Biotopelemente
angewiesen, doch können auch klimatisch weniger
begünstigte Bereiche (z. B. beschattete Kleinge
wässer) eine artenreiche oder z. T. gefährdete
Fauna beherbergen oder für bestimmte Arten des
Steinbruchs als Teillebensraum von Bedeutung
sein.
Beschattete Bereiche dürfen damit bei Fragen des
Arten- und Biotopschutzes nicht unbeachtet blei
ben.
Die Steinbruchgröße beeinflußt die Besiedlung na
türlich über die minimalen Raumansprüche von
Tierarten bzw. Lebensgemeinschaften (oder auch
Biotopelementen an sich), darüber hinaus durch
die potentielle Größe der einzelnen Biotopele
mente (Einfluß auf die Populationsgröße der dort
vorkommenden Arten).
So schreibt z. B. SCHMIDT (1976): »Der Turm
falk benötigt in den Steinbrüchen höhere Felswän
de, somit konnte ich ihn in den kleineren Brüchen
nicht brütend vorfinden.«
Hinzu kommen die sich in kleinen Steinbrüchen
oft stärker auswirkenden Beeinträchtigungen (wil
de Müllablagerungen, häufigere Störungen).

2.2.3 Naturräumliche Lage und lokales Umfeld

Eine Untersuchung über verschiedene Abbauge
biete (v. a. Lehmgruben, aber auch Steinbrüche)
in Baden-Württemberg (BRUNS 1987) kommt
für Pflanzen und Laufkäfer u. a. zu dem Schluß:
»Die nähere Umgebung der untersuchten Gebiete
hat entweder als Herkunftsgebiet oder als Barriere
die ausschlaggebende Bedeutung für die Besied
lung der Gebiete. Struktur, Substrat (Nährstoffe)
und Wasserhaushalt selektieren hinsichtlich des
längerfristigen Verbleibs der Arten. (...)
Die weitere Umgebung, d. h. die nicht unmittelbar
angrenzenden Flächen, besitzen für flugfähige
bzw. windverbreitende Arten eine hohe Bedeu
tung als mögliches Herkunftsgebiet. (...)«
DETZEL (1987 in lit.) konnte für verschiedene
Naturräume in Baden-Württemberg eine Liste der
potentiellen Heuschreckenfauna in Steinbrüchen
zusammenstellen. Er betont die Abhängigkeit der
dortigen Heuschreckenfauna vom Natur- und Kli
maraum.
Auch HERMANN (1987) verweist auf natur
räumliche Gegebenheiten. Bei seinen Untersu
chungen zur Amphibien-, Reptilien- und Groß
schmetterlingsfauna in Steinbrüchen des Landkrei
ses Böblingen (Baden-Württemberg) schreibt er:
»Daß in den hier untersuchten Sandsteinbrüchen
kaum gefährdete Arten nachgewiesen wurden,
hängt damit zusammen, daß in der weiteren Um
gebung größere Sandbiotope fehlen, so daß typi
sche >Sandarten< nicht zuwandem konnten.«
In einer Untersuchung über Abbaustellen in Bay
ern (keine Steinbrüche) nimmt PLACHTER
(1983) Bezug auf den Einfluß der Umgebung. Er
nennt eine Reihe von in den Gruben erwarteten
Arten (z. B. bestimmte Spitzmausarten, Reptilien,
Amphibien und Ameisenjungfern), die aber nicht
nachgewiesen werden konnten.
Als einen Grund führt er das im Umland der Ab
baustellen bereits großflächige Fehlen dieser Ar
ten an, aufgrund dessen eine Neubesiedlung nicht
möglich sei.
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Beispiele funktionaler Beziehungen zwischen Biotopelementen des Steinbruchs und zwischen diesen und dem Um
land.
Turmfalke (F a lco tin n u n c u lu s):
Nistet auf kleinen Vorsprüngen oder Gesimsen hoher Steinbruchwände. Beutesuche im ganzen Umland des Steinbruchs.
Stieglitz (C a r d u e lis c a rd u e lis):
Vorwiegend Baumbrüter, z. B. in Obstwiesen. Als Samenfresser besucht er die wildkrautreichen Ruderalfluren im
Steinbruchgelände (z. B. Halden).
Hausrotschwanz (P h o e n ic u ru s o c h ru ro s):
Brütet auf kleinen Gesimsen oder in Spalten der Steinbruchwand bzw. an den Betriebsgebäuden. Beutesuche (Insek
ten) im Steinbruchgelände.
Wechselkröte (B u fo virid is):
Laichplatz in den z. T. ephemeren Steinbruchgewässem. Jahreslebensräume auf den sonnenexponierten Schuttkegeln, Halden und Magerrasen; auch auf Magerrasen o. ä. im Umland.
Grabwespe (hier: D io d o n tu s m in u tu s):
Nistet in Ritzen der Steinbruchwand. Die Wespen besuchen Blüten zur Nahrungsaufnahme, z. B. auf den Verwitte
rungskegeln (vorwiegend Korbblütler, Doldenblütler und Gelbe Resede). Als Larvennahrung trägt das Weibchen
verschiedene Blattlausarten von Pflanzen ein.

Im lokalen Umfeld kann sich auch die Waldumge
bung auswirken (TRAUTNER in BRUNS 1987):
Sie kann für bestimmte Laufkäferarten eine Bar
riere darstellen, gleichzeitig können aber Waldar
ten aufgrund ihrer ökologischen Ansprüche Area
le der Abbaustellen nur in geringem Maß besie
deln (solange die dortige Sukzession nicht ein Sta
dium mit denen des Waldes ähnlichen Umweltbedingungen erreicht hat).
Die direkte oder weitere Umgebung übt allerdings
nicht nur als Herkunftsort oder Barriere einen
Einfluß auf die Steinbruchfauna aus. Für manche
Arten stellt sie einen wesentlichen Teillebensraum
dar, so für den Uhu den Jagdbiotop (WICKL
1979): Diese Art ist auf eine reich strukturierte
Landschaft mit ausreichendem Beuteangebot an
gewiesen.
Auch bei einer ganzen Reihe anderer, Steinbrüche
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besiedelnder Vogelarten deckt sich der Jagd- bzw.
Nahrungsbiotop nicht mit dem Steinbruchareal.
SCHMIDT (1976) nennt dabei Turmfalke und
Dohle. VIDAL (1980) erwähnt von 8 Brutvogel
arten der von ihm untersuchten Steinbruchwände
nur 2 Arten, darunter den Hausrotschwanz, deren
Areale sich ausschließlich auf das Steinbruchge
lände erstreckten.
Bekannt ist die Teillebensraumproblematik bei
Amphibienarten. Zwar decken sich bei der Mehr
zahl der typischen »Steinbruch-Amphibien« die
Jahreslebensräume mit dem Steinbruchareal (vgl.
u. a. LOSKE 1984), doch sind insbesondere aus
Steinbruchgewässern später Sukzessionsstadien
größere Populationen der wandernden — und da
mit insbesondere durch den Straßenverkehr stark
gefährdeten — Erdkröte erwähnt (z. B. HER
MANN 1987, LOSKE 1984).
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Der jeweilige Steinbruch kann daher hinsichtlich
von Schutz-, Gestaltungs- oder Pflegemaßnahmen
nicht losgelöst von der Umgebung betrachtet wer
den.
2.2.4 Alter

Das Alter von Steinbrüchen hängt in mehrfacher
Hinsicht mit ihrer Bedeutung für Tierarten bzw.
mit ihrer Besiedlung zusammen.
Zum einen werden mit fortschreitendem Alter
spätere Sukzessionsstadien erreicht, die ab einem
gewissen Punkt (geschlossene Vegetationsdecke,
umfangreiche Gehölzsukzession: Nivellierung der
Standortbedingungen, vgl. VIDAL 1980, BRUNS
1987) zur Artenverarmung vieler Gruppen führen.
Es entfallen insbesondere diejenigen, die an offene
Rohbodenflächen, sonnenexponierte Flachufer,
Feinschotterstrukturen u. ä. gebunden sind (vgl.
BRUNS 1987) — und damit die spezialisierten
und besonders gefährdeten Artengruppen (vgl.
Kap. 2.1).
Die Sukzession verläuft in Art und Geschwindig
keit substratabhängig; dabei können in Steinbrü
chen sehr viel länger extreme Umweltbedingungen
erhalten bleiben als beispielsweise in Lehmgruben
(u. a. BRUNS 1987).
Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen in Steinbrü
chen müssen im wesentlichen darauf ausgerichtet
sein, extreme Standortbedingungen (Geländeform,
Wasserhaushalt, Exposition, Nährstoffarmut) so
weit und solange möglich zu erhalten, um den
durch die Nivellierung der Kulturlandschaft hoch
gradig bestandsbedrohten Lebensgemeinschaften
solcher Standorte einen Ausweichlebensraum zu
bieten.
Auf die Anlage »nährstoffreicher Inseln« in Ab
baustellen, die nach PLACHTER (1983) eine Er
höhung der Artenvielfalt bedeuten, sollte aus die
sem Grund verzichtet werden. Im Verlauf der
Sukzession und Bodenbildung kommt es sowieso
zur Entstehung solcher Stellen; zudem sind sie im
Übergangsbereich des Steinbruchs zum Umland
(und auch im Bereich der Halden) oft in großem
Maße vorhanden.
Der zweite wichtige Punkt ist, daß der Steinbruch
mit fortschreitendem Alter — solange er noch die
entsprechenden Strukturen bzw. Elemente auf
weist und ein Besiedlungspotential im lokalen
oder naturräumlichen Umfeld vorhanden ist —
entsprechend der unterschiedlichen Ausbreitungs
fähigkeit von Tierarten von diesen zu unterschied
lichen Zeitpunkten besiedelt wird. Besonders in
den ersten Jahren nimmt dabei die Artenvielfalt
z. B. bei Laufkäfern stark zu.
Im Hinbück auf die in weiten Gebieten rapide
fortschreitende Artenverarmung (Verlust lokaler
oder regionaler Populationen) sollten bei noch im
Betrieb befmdüchen Steinbrüchen bereits jetzt
(z. T. soll der Abbau ja noch über Jahrzehnte wei
tergehen) verschiedene Ruhezonen eingerichtet
werden (vgl. Kap. 3.2).
Der dritte Punkt schließüch ist die besondere Be
deutung alter Steinbrüche.
Diese können — im Gegensatz zu manchen neuen
— eine sehr artenreiche Reliktfauna aufweisen
(das trifft z. B. für Wüdbienen zu; WESTRICH
1987 mdl. Mitt.).
Zurückzuführen ist dies auf ein früher größeres
Besiedlungspotential in der reichstrukturierten
Kulturlandschaft, u. a. in natumahen Uferzonen.
Den noch vorhandenen Brüchen (viele sind inzwi
schen leider verfüllt bzw. rekultiviert) kommt —
unabhängig von ihrer Größe — höchste Schutz
priorität zu.
Z. T. nur aufgrund des dort noch vorhandenen

Artenpotentials kann bei einsetzenden Renaturierungs- bzw. Extensivierungsbestrebungen im Um
land eine Wiederbesiedlung erfolgen.
Pflegemaßnahmen sind in diesen Brüchen sehr
vorsichtig anzugehen, können sich aber als nötig
erweisen. Auf Gestaltungsmaßnahmen sollte hier
grundsätzlich verzichtet werden.
2.2.5 Abbauart und Folgenutzung

Abbauart und Folgenutzung beeinflussen die Be
siedlung von Steinbrüchen oder den Verbleib von
Arten bzw. Lebensgemeinschaften entscheidend;
insbesondere über Substrat, Strukturangebot,
Nährstoff- und Wasserhaushalt, Geländemorpho
logie. Hinzu kommen Einwirkungen wie häufige
Störungen, die z. T. das Ansiedeln bestimmter
Vogelarten verhindern, oder der Fischbesatz in
Gewässern als limitierender Faktor für Amphi
bienbestände.
Mögüch erscheinende Maßnahmen zur Verbesse
rung aus Sicht des Tierartenschutzes während des
Abbaus sind im nächsten Kapitel dargestellt.
Für die Folgenutzung gilt allgemein, daß sich Nut
zungen zu anderen Zwecken meist nicht mit dem
des Naturschutzes vereinbaren lassen. Angaben in
dieser Richtung finden sich in nahezu allen zu die
ser Arbeit herangezogenen Veröffentlichungen, sie
können hier nicht im einzelnen aufgeführt werden.
Zusammenfassend lassen sich für die folgenden
mögüchen Steinbruchnutzungen negative Auswir
kungen feststellen (die Auflistung der Nutzungen
folgt einer Auswertung der in der Artenschutzkar
tierung Bayern für einzelne Steinbrüche genannten
Nutzungs- und Gefährdungsfaktoren sowie Nen
nungen bei verschiedenen Autoren: Sowohl die
Nutzungs- als auch die Auswirkungsliste sind si
cher nicht vollständig, können aber einen Über
blick über die Gefahrdungsproblematik geben):

Intensive Erholungs- bzw. sportliche Nutzung
Angelgewässer bzw.
Fischbesatz gefährdet AmphiFischzucht (auch Ausbienpopulationen
setzen von Zierfischen): Gewässereutrophierung
Vertritt der Uferzonen
Strukturverarmung
Störungen
Badesee:
Eutrophierung
Vertritt der Uferzonen
Störungen
Müllablagerungen
Strukturveränderung
Motocrossgelände:
starke Störungen
z. T. Eutrophierung und Schad
stoffeintrag
Müllablagerungen
Grillplatz, Spielplatz
Planierung
u. a.:
Strukturverlust bzw. -Ver
armung
Nährstoffeintrag
Vertritt
Störungen
Müllablagerungen
Bogenschießanlage,
extremer Strukturverlust
Hundedressurplatz:
Überbauung
Nährstoffeintrag
ständige Störungen
Vertritt
Verfüllung von Laichgewässern
Beeinträchtigung von Fels
Klettern:
wandbrütern (saisonal)
Forstwirtschaftliche Nutzung
Aufforstung:
völlige Struktur- und Kleinkli
maveränderung
Nährstoffeintrag
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Gewerbliche Nutzung, Nutzung als Baugelände oder D e
ponie
Auffüllung:
Verfüllung von Laichgewässern
(Bauschutt oder Müll)
totaler Lebensraumverlust
Strukturverlust
Nährstoffeintrag
Schadstoffeintrag
Baugelände, Gewerbe
extremer Strukturverlust
Planierung
gebiet:
Verfüllung von Laichgewässern
Nährstoffeintrag
Störungen
Yertritt
Überbauung, Versiegelung
Abstellplatz, Lagerplatz Störungen
Planierung
für Geräte:
Verfüllung von Laichgewässern
Versiegelung
Vertritt
Eutrophierung
Schadstoffeintrag
Künftiger Abbau:
Strukturverlust
Verfüllung von Laichgewässern
Störungen
(ggf. auch positive Wirkung
durch immer wieder neu ent
stehende frühe Sukzessions
stadien)

Zusätzlich können natürlich Gefährdungen im
Umfeld des eigenthchen Steinbruchs auftreten, wie
Straßenbau (Emission, Beeinträchtigung von Am
phibienwanderungen), Intensivierung der Land
wirtschaft (Dünger- und Biozideintrag, Verlust
von Teillebensräumen) oder Ausweisung von Bau
gebieten (Störungen, Vertritt, Verlust von Teülebensräumen).
Selbst die Nutzung als geologischer Aufschluß
scheint nicht immer mit Artenschutzerfordernissen
vereinbar: So nennt LIENENBECKER (1983) als
durchgeführte Pflegemaßnahmen für ein aus geo
logischen Gründen unter Schutz gestelltes Kalk
werk das Abspritzen der Steinbruchwände durch
die Feuerwehr sowie die Entfernung von Schotter
und Geröll.
Über die Auswirkungen »sanfter« Erholungsnut
zung,
z. B. in Form von Naturlehrpfaden, muß je nach
Steinbruch entschieden werden (z. B. Vorkommen
störungsempfindhcher Arten). Allgemein sollten
auch hier Steinbrüche mit besonders gefährdeten
Lebensgemeinschaften bzw. Artenvorkommen
ausgenommen bleiben.
In einigen Fällen wäre eine solche Nutzung aber
zu empfehlen, da hierdurch das Verständnis in
der Bevölkerung für die speziellen Lebensgemein
schaften von Steinbrüchen gefördert werden kann
und Erhaltungsmaßnahmen dann eine breitere
Unterstützung finden.
Die bisher oft empfohlene und durchgeführte Art
der Rekultivierung von Steinbrüchen (z. B. GER
M AN 1976, u. a.) mit Standortnivellierung ist aus
Sicht des Arten- und Biotopschutzes als negativ zu
beurteilen.
3. Hinweise zu Abbaugenehmigung und Abbau
betrieb
3.1 Abbaugenehmigung

(vgl. hierzu Abbüdung 5)
Während noch vor wenigen Jahren Abbaustellen
generell als »Landschafts-Schäden« bezeichnet
wurden, muß man auf dem heutigen Kenntnis
stand über die Biotopentwicklung z. B. in Stein
brüchen von einer differenzierteren Beurteüung
ausgehen.
Diese Beurteüung kann sich zum einen auf die
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Umweltverträglichkeit des Abbaus beziehen, sie
kann sich zum anderen auf die Prognose der Folge
nutzung und der biologischen Entwicklung bezie

hen.
In beiden Fällen ist die Ausgangssituation von
entscheidender Bedeutung.
Bei der Beurteilung muß jeweüs von folgenden
Veränderungen in Natur und Landschaft durch
den Gesteinsabbau ausgegangen werden (Art und
Maß dieser Veränderungen bzw. die neu entste
henden Umweltqualitäten sind wesentlich vom Be
triebsablauf im Steinbruch abhängig):
Relief:
Schaffung von Steüwänden, Halden, Terrassen,
Senken usw. Frage: Sind solche Formen in der
Umgebung vorhanden?
Geländeklima:
Insbesondere Strahlungsbüanz, Luftbewegungen
und Immissionen, wie z. B. Lärm- und Staubent
wicklung während des Abbaus. Frage: Sind ver
gleichbare Klimabedingungen in der Umgebung
vorhanden?
Wasserhaushalt:
Veränderung der Grundwasserverhältnisse je nach
Tiefe und Lage von Grundwasserspiegeln, Stauho
rizonten, grundwasserführenden Schichten, Quell
austritten usw.; Veränderung der Oberflächen-Abflußverhältnisse. Frage: Sind Wasserverhältnisse in
der Umgebung vorhanden, die mit den sich neu
einstellenden vergleichbar sind?
Boden:
Veränderung der Bodenprofüe und des Bodenle
bens, meist Schaffung von Rohböden. Frage: Sind
in der Umgebung Flächen vorhanden, die sich mit
den Rohbodenstandorten vergleichen lassen?
Tier- und Pflanzenwelt:
Schaffung örtlich voükommen neuer Lebensvor
aussetzungen, beginnend mit Pionierstadien. Fra
ge: Sind, abgesehen von den Erstbesiedlem, in der
Umgebung Biotope vorhanden, deren Artenkon
tingent für die Besiedlung der Teillebensräume
der Steinbrüche in Frage kommt?
Im ersten Beurteüungsfall (UVS) muß die vorhan
dene Situation hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit
gegenüber dem Abbau beurteüt werden:
Grundsätzüch soUte in hochgradig gefährdeten
Bereichen (natumahe Auen oder Wälder, Halb
trockenrasen u. a.) kein Abbau gestattet werden;
gleiches güt für stark zurückgehende Kulturökosy
steme wie reich strukturierte Agrarlandschaften,
Obstwiesen u. a. (vgl. Zusammenstellung von »Ta
bu-Biotoptypen« bei KAULE 1986, BRUNS
1987).
Selbst bei Folgenutzung Naturschutz kann ein
Steinbruch keinen oder keinen vollständigen Er
satz liefern. Daß dies sogar für nahverwandte Bio
toptypen güt, zeigt WESTRICH (1987, mdl. Mitt.)
an Stechimmen: Einige auf primären Felsverwitte
rungshalden der Schwäbischen Alb vorkommende
Arten finden sich in ähnlichen Strukturen alter
Steinbrüche des gleichen Gebietes nicht. Weitere
Beispiele zu Abbaustellen allgemein nennt BEZZEL (1982) für Vögel.
Im zweiten Fall (Folgenutzungs-Planung) ist die
Qualität der unmittelbaren Umgebung der ent
scheidende Faktor für die Chancen einer Primär
sukzession auf Rohboden:
Ohne ein reichhaltiges und geeignetes Artenpoten
tial in der Umgebung kann i. d. R. nicht von einer
Entwicklung ausgegangen werden, die eine Her
richtung für den Arten- und Biotopschutz sinnvoll
macht.
Zwar führt PLACHTER (1983) die positive Wir
kung aufgelassener Abbaustellen in mehr oder we
niger »ausgeräumten« Landschaften als Aus
gleichs- und Rückzugsfläche sowie zur Erhöhung
der Artenvielfalt an.
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Abbildung 5
Einfluß der Umgebung auf die Besiedlung eines Steinbruchs durch Tiere und Pflanzen.
Alte Steinbrüche sind oft »Reliktstandorte«. In diesem Sinne stellt die Situation »oben« einen fiktiven früheren Zu
stand mit reich strukturierter Umgebung und vielfältigem Besiedlungspotential, die Situation »unten« die heutige Si
tuation inmitten einer »ausgeräumten« Landschaft dar.
Der Steinbruch kann hier noch Lebensgemeinschaften der früher im Umfeld vorhandenen Biotoptypen (z. B. der
natürlichen Flußauen) aufweisen, die in der weiteren Umgebung nicht mehr Vorkommen.
Bei der Entscheidung über Abbaugenehmigungen und Folgenutzungen besteht vor allem in reich strukturierten
Landschaften die Chance einer vielfältigen Besiedlung des Abbaugebietes. Steinbrüche, die inmitten einförmiger
Landschaften liegen, können hier möglicherweise einen Beitrag zur Erhöhung der strukturellen Vielfalt leisten, doch
sind vergleichsweise wenige Arten an der Neubesiedlung beteiligt. Arten, die sich rasch weit verbreiten, haben hier
bei die größten Chancen.
Andererseits wird deutlich, daß gerade in reich strukturierten Landschaften die Abbauinteressen auf ökologisch
empfindliche bzw. nicht ersetzbare Biotope gerichtet sein können.

Doch bestehen in diesen Gebieten die Problema
tik des weitgehend fehlenden Besiedlungspoten
tials gerade im Hinblick auf spezialisierte und ge
fährdete Arten und die Problematik des Fehlens
entscheidender Teillebensräume.
In solchen Gebieten muß vielmehr versucht wer
den, durch großräumige Naturschutzkonzepte eine
naturraumtypische Strukturvielfalt wiederherzu
stellen.
Die Neuanlage von Steinbrüchen kann im Prinzip
keine Begründung durch Ziele für den Natur
schutz finden.
3.2 Abbaubetrieb

Ist der Abbau genehmigt oder bereits im Gange
(in Betrieb befindliche Steinbrüche), so müssen
Ziele besonders auf die landschaftliche Einbin
dung, die weitgehende Schaffung oder Erhaltung
von durch typische Arten oder Lebensgemein
schaften besiedelbaren Strukturen sowie die Fol
genutzung ausgerichtet sein.
Die Möglichkeiten hierzu müssen im Einzelfall be

urteilt werden. Vorgeschlagen wird eine Arbeits
gruppe mit Vertretern aus Behörden, der Bezirks
stelle für Naturschutz, der Betreiberfirma sowie
der im Naturschutz tätigen Vereine und fachkun
digen Einzelpersonen. Diese sollte sich auch mit
den Gestaltungsmöglichkeiten während und nach
Beendigung des Abbaus befassen. Für die Beurtei
lung und für gezielte Pflegemaßnahmen sollten
floristische bzw. vegetationskundliche sowie faunistische bzw. tierökologische Bestandsaufnahmen
repräsentativer Gruppen durchgeführt werden.
Letztere insbesondere deshalb, weü sich ein gro
ßer Teü der Steinbruchelemente zwar vegetationskundlich beschreiben, ihre Bedeutung für Tierar
ten sich aber dadurch nicht erfassen läßt (z. B.
Anspruch an die Raumstruktur, Teillebensräume,
Flächengröße).
Auch eine floristische Beurteüung von einzelnen
Standorten reicht nicht aus; z. B. sind von allen
Großschmetterlings- und Bienenarten nur einige
wenige an seltene oder gefährdete Pflanzenarten
gebunden (WESTRICH 1987 mdl. Mitt., PETERSEN 1984).
Allgemein sollte eine hohe Strukturvielfalt aller
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Steinbruchelemente sowie die Schaffung möglichst
großer Ruhezonen (zumindest 1—2 Jahre unbear
beitete sowie länger unbearbeitete Flächen) ver
schiedener Biotoptypen angestrebt werden.
Insbesondere die großflächigen und intensiv ge
nutzten Steinbrüche sind sehr arm an für Tierar
ten nutzbaren Strukturen (meist nur wenige Pio
nierarten oder kurzfristige Ansiedlungen); hier be
steht ein dringender Handlungsbedarf.
Hinweise auf die Erhaltung, Förderung oder Her
richtung solcher nutzbaren Strukturen finden sich
auch in den Kapiteln 2. und 4. Folgendes sollte
beachtet werden:
Bruch wand:
Ausbüdung und Struktur der Felswand ist im we
sentlichen vom Abbaubetrieb abhängig. Bereits
hier sollte — soweit mögüch — auf eine struktur

reiche Wand mit kleinen Gesimsen geachtet wer
den. Diese stellen einerseits Habitate für verschie
dene, vorwiegend kleine bis sehr kleine Arten dar
(z. B. Gehäuseschnecken), dienen andererseits
auch Felsbrütern unter den Vögeln.
Sohle:
Keinesfalls darf der Auftrag von Mutterboden
und/oder eine Planierung der Sohle erfolgen.
Wenn während des Abbaus ständig eindringendes
Wasser abgepumpt werden muß und erkennbar
ist, daß nach Beendigung des Abbaus der Stein
bruch überflutet sein wird, so sollte für die Folge
nutzung Naturschutz folgendes berücksichtigt wer
den:
# Durch die Überflutung gehen möglicherweise
alle oder zumindest ein großer Teü der poten
tiellen Trocken- bzw. Offenbodenstandorte der

Abbildung 6
Aufgelassener Buntsandsteinbruch in fort
geschrittenem Sukzessionsstadium. Die
geschlossene Vegetationsdecke der Sohle
ist auf den Eintrag von Mutterboden zu
rückzuführen.

Abbildung 7
Jahrzehntealte Halden eines Jurastein
bruchs. Großflächige vegetationsarme Stel
len sind infolge des nahrstoffarmen Sub
strats und der Exposition noch vorhanden.

Abbildung 8
Aufgelassener Kalksteinbruch im Jura. Die
noch bestehende Zwischensohle stellt auf
grund ihrer Besonnung (im Gegensatz zur
beschatteten Sohle) Lebensraum für ver
schiedene wärmeliebende Insektenarten
dar.
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Steinbruchsohle verloren. Wenn mit dem Ab
bau vereinbar, sollte dann ein Teil der Zwi
schensohlen in mögüchst großer Ausdehnung
mit solchen Standorten erhalten bleiben.
# Zusätzlich könnten — falls hierzu eventuell
vorhandene Verwitterungskegel nicht ausrei
chen — durch Anschüttung von reinem Ge
steinsmaterial an einem Teil der Felswände zu
mindest entlang eines Teüs des entstehenden
Gewässers steinige Flachuferzonen geschaffen
werden.
Halden:
Die Anlage von Halden sollte möglichst nicht im
Bereich sonnenexponierter Felswände, Sohlenbe
reiche oder Gewässer erfolgen. Auch eine eventu
elle Beschattung solcher Biotopelemente durch ei
ne spätere Bewaldung der Halden ist zu vermei
den.
Im Haldenbereich sollte die Schüttung bereits
während des Abbaus so durchgeführt werden, daß
sich zumindest über wenige Jahre Ruderalfluren in
ungestörten Bereichen bilden können. Diese sind
einerseits für eine ganze Reihe von blütenbesu
chenden und phytophagen Insekten von Bedeu
tung, andererseits aber auch als Nahrungsquelle
für die Samenfresser unter den Vögeln.
Für die im Ende jeweüs deckenden Schichten der
Halden sollte möglichst nährstoffarmes Material
mit verschiedenen Korn- und Blockgrößen ver
wendet werden.
Die Anschüttung der Halden sollte verschiedene
Neigungswinkel und ein vielfaches HangprofU zu
lassen (soweit dadurch nicht große Hangrutschun
gen mit Beeinträchtigung anderer Flächen zu er
warten sind).

4. Entwicklungsziele, Gestaltungs- und Pflege
maßnahmen für aufgelassene Brüche

Es wird hier von der »Folgenutzung Natur
schutz« ausgegangen. Wie bereits dargelegt, lassen
sich andere Folgenutzungen mit den Naturschutz
zielen meist nicht vereinbaren.
Die im folgenden genannten Pflege- oder Gestal
tungsmaßnahmen wie Gehölzentfemung, Mahd,
Umschichtung oder Aufreißen von Böden sollten
jeweüs erst im Herbst erfolgen, um mögüchst ge
ringe Beeinträchtigungen von Tierpopulationen
(im Herbst fehlendes Blütenangebot, Vernichtung
besonders empfindücher Entwicklungsstadien we
niger wahrscheinlich) nach sich zu ziehen. Um der
»künstlichen« Biotoppflege auch ökonomische
Nutzaspekte abzugewinnen, können Restabbauflä
chen vorgesehen werden, die nach Maßgabe der
zuständigen Naturschutzbehörde für den Kleinab
bau freigegeben werden. Dadurch entstehen die
gewollten frühen Sukzessionsstadien wieder neu.
Grundsätzüch sollte mit Pflege- und besonders
Gestaltungsmaßnahmen sehr vorsichtig umgegan
gen werden. Vor allem bei der Neuanlage von Ge
wässern können wertvolle Habitate wie wechsel
feuchte Lehm- oder Schotterflächen mit ihrer cha
rakteristischen und oft hochgradig gefährdeten Le
bensgemeinschaft zerstört werden, während das
dann entstandene Gewässer oft nur weit verbreite
te Arten enthält.
Felsblöcke und Totholzbereiche werden im fol
genden nicht als eigenes Kapitel aufgeführt. Sie
wurden als Strukturen aufgefaßt, die in nahezu al
len Bereichen auftreten und hier zur Erhöhung
der Artenvielfalt führen können. Die Bedeutung
des Einbringens von Totholz in Abbaugebiete
wird unseres Erachtens aber oft überschätzt: Ge
rade die hochgradig gefährdete xylobionte Fauna
findet hier nur zum kleinen Teil einen Ausweich

lebensraum — entweder aufgrund von fehlendem
Besiedlungspotential in der Umgebung oder auf
grund sehr spezieüer Ansprüche an Mikroklima
und Substratbeschaffenheit.

4.1 Steinbruchrand

Der Steinbruchrand übernimmt einerseits die
Funktion der landschaftlichen Eingüederung, an
dererseits aber auch der Abgrenzung. Letztere
dient sowohl dem Schutz von Personen (Unfallge
fahr), als auch des Steinbruchs selbst vor Beein
trächtigungen (Müllablagerungen, Störungen durch
Vertritt und Freizeitaktivitäten, Einwehung von
Bioziden, Düngemitteln und nährstoffreichem Bo
den).
Im Bereich der Steüwände erscheinen bei umge
bendem Offenland in den meisten Fähen vorwie
gend lineare Gehölzstrukturen geeignet; für ihre
Ausführung wird folgender Vorschlag gemacht:
In einer Entfernung von 5 bis 10 Metern vom
Felswandrand erfolgt eine unregelmäßige (sowohl
was die Breite und Höhe als auch den Verlauf be
trifft) Wallanschüttung mit vorwiegend nährstoff
armem Gesteinsabraum (z. B. Haldenmaterial ver
schiedener Körnung bzw. Blockgröße) in einer
Breite von 3 bis 6 Metern und einer maximalen
Höhe von 1 bis 1,5 Metern.
Die Bepflanzung erfolgt lückig bis dicht mit stand
ortgerechten Gehölzen; einzelne Abschnitte sollen
unbepflanzt bleiben. Humus sohte nicht verwendet
werden.
In den meisten Fällen wird zur Sicherung ein
Zaun im Wallbereich erforderüch sein; dieser
dient einerseits dem Schutz von Personen, verhin
dert andererseits eine Begehung des Freiflächen
streifens zwischen Wall und Felswandrand.
Der Freiflächenstreifen sollte so hergerichtet wer
den, daß sich z. B. nährstoffarme, trockene Rasen
oder, im Bereich des Wallrandes, Staudensäume
entwickeln können. Wegen der gewünschten Ab
grenzung und der Unfaügefahr im Felswandbe
reich sind Pflegemaßnahmen hier nicht erforder
üch.
Gegebenenfaüs kann eine jährüche Mahd im Spät
herbst bzw. die Hütehaltung von Schafen an weni
gen Tagen im Jahr durchgeführt werden.
Einzelne Flächen und die Waüsäume soüten
höchstens im mehrjährigen Turnus gemäht wer
den.
Handelt es sich bei den direkt an den Steinbruch
grenzenden Flächen um Intensivgrünland oder
Ackerland, so ist im Bereich des entstehenden
Freiflächenstreifens der humusreiche Oberboden
vollständig abzuschieben, um die Dominanz weni
ger, konkurrenzstarker Unkräuter in der Sukzes
sion nahe der landwirtschaftüch genutzten Flächen
zu verhindern.
Das abgeschobene, nährstoffreiche Material darf
keinesfalls im Steinbruch abgelagert werden.
Im Bereich der direkten Steüwandkante soüte
Erosion zugelassen werden.
Wenn Hecken nicht in das örtüche Landschaftsbüd passen, oder die Beeinträchtigung des Stein
bruchs durch Einwehungen o. ä. nicht gegeben ist,
sollte auf Hecke und WaU verzichtet werden.
Begründungen:
— WaU und Hecke (mit integriertem Zaun, vgl.
Bayerisches LfU und ANL 1984) dienen einer
seits der Abgrenzung des Steinbruchs (s. o.), an
dererseits als Lebensraum oder Teülebensraum
für Vögel und zahlreiche Kleintierarten.
— Der Freiflächenstreifen kann als magere
Wiese verschiedenen und z. T. gefährdeten Tierar
ten Lebensraum bieten. Darüber hinaus bestehen
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(oder können sich ausbilden) funktionelle Bezie
hungen zur Hecke und Elementen des Steinbruchs
selbst (z. B. Blütenangebot für dort nistende
Stechimmen). Die gegenüber anderen Vorschlägen
(dort meist 4-5 Meter) empfohlene größere Breite
des Streifens fördert eine artenreiche und eigen
ständige Lebensgemeinschaft (z. B. auch Boden
brüter bei Vögeln).
— Hecke und Freiflächenstreifen können für
Arten des umgebenden Offenlandes Teillebens
räume oder Rückzugsgebiete darstellen.
— Erosionsstellen im Bereich der direkten
Steilwandkante werden bevorzugt von verschiede
nen Insekten wie dem Sandlaufkäfer (Cicindela sil
vícola) oder Stechimmen besiedelt.
Bei an die Steüwand direkt angrenzendem Wald
sollte auf einer Breite von 10 bis 30 Metern ein
arten- und strukturreicher Waldmantelbereich mit
Pflanzen der Schlagfluren und Gebüschsäume und
Übergängen zu mageren Wiesenstandorten erhal
ten bzw. entwickelt werden (vor allem im sonnen
exponierten Bereich); Alt- und Totholz sollte in
größerem Umfang belassen werden.
Als notwendige Pflegemaßnahmen können im
mehrjährigen Turnus die Auslichtung von Gehöl
zen sowie in Teüflächen eventuell eine Mahd er
forderlich sein.
Zufahrtswege sollten bei aufgelassenen Steinbrü
chen durch Steinschüttungen blockiert werden.

treten zahlreiche grabende Formen (auch Sand
laufkäfer) auf.
Im Steinbruch sollten Verwitterungskegel ver
schiedener Sukzessionsstadien erhalten werden,
der Schwerpunkt soüte auf Stadien mit einer Ve
getationsdichte von unter 50% liegen.
Pflegemaßnahmen konzentrieren sich auf die Ent
fernung von Gehölzaufwuchs (einzelne Weidenge
büsche sollten erhalten werden, ihnen kommt eine
hohe Bedeutung als Bienenweide im zeitigen
Frühjahr zu); bei sich schließender Vegetations
decke sollte ein Teü der Oberfläche abgetragen
oder aufgerissen werden.
4.3 Steinbruchsohle
4.3.1 Anstehendes Gestein

Insbesondere in sonnenexponierten Bereichen
kommt den sich auf diesen Standorten entwickeln
den mageren Rasen eine hohe Bedeutung für wär
mehebende Arten, vor aüem für zahlreiche Insek
ten zu.
Beschattung (insbesondere durch Gehölzsukzes
sion) ist weitgehend zu vermeiden.
Bei großflächig anstehendem Gestein kann der
örtliche Auftrag von Lockergestein bzw. die An
häufung einzelner Steinblöcke wertvolle zusätzli
che Strukturen (z. B. als Unterschlupf) schaffen.

4.2 Steinbruchwand
4.3.2 Lockergestein und verdichtete Böden
4.2.1 Felswand

Pflege- und Gestaltungsmaßnahmen sind hier im
allgemeinen nicht erforderlich. In Einzelfällen
kann es (z. B. bei stark verwitterndem Gestein)
langfristig zur Erhaltung der Steüwand nötig sein,
einen Teil der Verwitterungsschicht zu entfernen.
Bei Greifvogelbrutplätzen in der Steüwand soüten
diese unzugänglich erhalten bzw. gemacht werden.
4.2.2 Bermen bzw. Zwischensohlen (»Terras
sen«)

Bermen steüen die Reste von Zwischensohlen dar,
die beim stufenweisen Abbau (z. B. in Kalkstein
brüchen) auftreten. In der Regel werden diese
Zwischensohlen ebenfaüs bis auf mehr oder weni
ger schmale Simse abgebaut; in vielen Fäüen blei
ben aber ausgedehnte Zwischensohlen (sog. »Ter
rassen«) übrig.
Die Sukzession auf dem anstehenden Gestein ver
läuft langsam, Pflegemaßnahmen werden in der
Regel erst nach vielen Jahren nötig und beschrän
ken sich auf die Beseitigung übermäßigen Gehölz
wuchses; bei sich schließender Vegetationsdecke
soüte in Teüen die obere Bodenschicht abgetragen
werden.

Eine Vielfalt im Kleinrelief der Steinbruchsohle,
der Substratkörnung, Blockgröße und Exposition
fördert die Ansiedlung verschiedenster Arten.
Wichtig ist der Erhalt von kleinen Kanten, Bö
schungen oder Lehm- bzw. Steinanrissen; hierzu
zählen auch Wagenspuren.
Dabei können aüerdings keine allgemein gültigen
Richtlinien zur Erhaltung bzw. Gestaltung gegeben
werden; diese müssen sich am dortigen Artenpo
tential und dem Substrat orientieren.
Neben Besiedlern der Fels- und Magerrasenstand
orte können dort auch primäre Arten der dynami
schen Auen- und Wüdflußlandschaften auftreten
(z. B. an sonnenexponierte Schotter- oder an
wechselfeuchte Lehmflächen gebundene Arten).
Allgemein steht auch hier der Erhalt eines mög
lichst vielfältigen Sukzessionsmosaiks mit deutli
chem Schwerpunkt bei den frühen (vegetations
armen bis vegetationslosen) Stadien im Vorder
grund. Für den Großteü der Flächen ist Beschat
tung durch Gehölze zu vermeiden.
Aüerdings sind insbesondere verschiedene Vogelund Schmetterlingsarten auf Gehölzsukzession an
gewiesen; diese sollte aber nur geringe Flächenan
teile ausmachen.
4.3.3 Gewässer (auch ephemere), einschließ
lich Uferzonen

4.2.3 Schutt- bzw. Verwitterungskegel

Verwitterungskegel entstehen am Fuß der Stein
bruchwände (auch auf Bermen) durch Verwitte
rung der Wand und der oberen Abbruchkante.
Aufgrund ihrer Struktur (Substratkömung, Schich
tung, Hohlräume) und ihrer verschiedenen Suk
zessionsstadien (Pflanzen- bzw. Blütenangebot,
hohle Stengel als Nistgelegenheiten) sind sie für
zahlreiche Artengruppen als Lebensraum oder
Teülebensraum von wesentlicher Bedeutung (Ei
dechsen, Amphibien, Stechimmen u. a.); dies be
trifft vorwiegend besonnte Verwitterungskegel.
Bei feinkörnigem sandigen oder lehmigen Substrat
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Für die Erhaltung, Gestaltung oder Pflege von
Steinbruchgewässern kann im Prinzip auf die Aus
führungen zu anderen Abbautypen verwiesen wer
den (u. a. PLACHTER 1983).
Eine besonders große Bedeutung haben dabei
ephemere, sonnenexponierte Flachgewässer mit
fehlender bis spärücher Vegetation und vorwie
gend Flachufern verschiedener Substratkörnung.
Besonders die »steinbruchtypischen« Amphibien
arten siedeln hier langfristig. Weder Fische noch
beschattende Vegetation können sich hier dauer
haft ansiedeln. Oft liegen diese Gewässer auch auf
Zwischensohlen.

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

Abbildung 9
Steinbruch im Muschelkalk mit tiefem
Steinbruchsee (Hintergrund) und zeit
weilig austrocknenden Kleingewässern in
periodisch überschwemmter Sohle. Auf
grund des starken Fischbesatzes im Stein
bruchsee können sich nur in den Tümpeln
die Larven der Wechselkröte (Bufo viridis)
bis zur Metamorphose entwickeln (Auf
nahme: K. GEIGENMÜLLER).

Abbildung 10
Steinbruchsee im Muschelkalk mit großer
Population des Kammolches (Triturus cristatus).

223

©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

Im ganzen Sohlenbereich darf, speziell bei einer
eventuellen Ausformung von Gewässerufem, auf
keinen Fall Humus oder nährstoffreicher Abraum
verwendet werden. Auch hier ist Beschattung
durch Gehölze großteils zu vermeiden.
Auf einen Aspekt soll noch besonders eingegan
gen werden: Er betrifft die Anlage von Gewässern
in einem bisher »wasserlosen« Steinbruch oder die
zusätzliche Anlage von Gewässern:
— hierbei sollte immer das mögliche Besied
lungspotential der Umgebung (bzw. des Steinbru
ches selbst) für das neu entstandene Biotopele
ment geprüft werden,
— gleichzeitig gilt es, den möglicherweise ho
hen eigenen Wert der »Gewässerfläche in spe«
(z. B. eine wechselfeuchte Lehm- oder Schlickzo
ne oder eine trockene Schotterfläche) zu berück
sichtigen (vgl. einleitende Bemerkungen zu diesem
Kapitel).
In vielen Fällen ist nämlich entweder ein entspre
chend hohes Besiedlungspotential im näheren
oder weiteren Umfeld nicht gegeben (z. B. ein
ähnliches Gewässer mit solcher Artenausstattung),
oder die Fläche ist für eine vorhandene charakte
ristische und/oder gefährdete Lebensgemeinschaft
wesentlich.
Insbesondere bei alten Steinbrüchen (die oft Refugialcharakter für bestimmte, im weiten Umfeld in
zwischen verschwundene oder sehr stark zurück
gegangene Arten haben) sollte auf Neugestaltun
gen gleich welcher Art verzichtet werden.
Notwendige Pflegemaßnahmen sind in solchen
Brüchen nur sehr lokal und mit großer Vorsicht
durchzuführen.
4.4 Halden

Für die Pflege der Halden gilt im wesentüchen das
bei anderen Biotopelementen Angeführte. Aller
dings wird sich bei den oft großflächigen Halden
bereichen oft nur in besonderen Fällen (bei Vor
kommen hochgradig gefährdeter Arten) z. B. die
Gehölzentfernung an den Südhängen durchführen
lassen.

5. Zusammenfassung

A) Inhalt
Die Bedeutung von Steinbrüchen und typischen
Steinbruch-Elementen wird anhand einer Litera
turauswertung und eigener Daten für verschiedene
Tiergruppen dargestellt. Die Faktoren, welche Be
siedlung und Sukzession beeinflussen, werden dis
kutiert.
Darauf aufbauend, werden Hinweise zu Abbauge
nehmigung und Abbaubetrieb gegeben und Ent
wicklungsziele, Gestaltungs- und Pflegemaßnah
men für aufgelassene Brüche formuliert.
B) Ergebnisse
1) Stand der Forschung
Insgesamt ist die Tierwelt von Steinbrüchen —
vielleicht abgesehen von Amphibien und Reptilien
— noch unzureichend untersucht. Die Mehrzahl
der gefundenen Arbeiten bezieht sich auf Kalk
oder verwandte Gesteine; für Sandsteinbrüche he
gen wenige, für Steinbrüche im Urgestein fast kei
ne Daten vor (vgl. Tabelle 1: Literatur-Übersicht).
2) Wesentliche Faktoren/Kriterien
Die einzelnen Steinbrüche besiedelnden Arten
nutzen in der Regel nicht das gesamte Steinbruch
areal, sondern bestimmte Strukturen. Dabei büden
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sich zwischen den Biotopelementen des Stein
bruchs und zwischen diesen und dem Umland
funktionale Beziehungen aus. Der Steinbruch kann
deshalb nicht losgelöst von der Umgebung be
trachtet werden.
Die Herkunft der Steinbruchfauna ist in verschie
denen Biotopen (vorwiegend) der unmittelbaren
Umgebung zu suchen. Eine besondere Bedeutung
kommt Steinbrüchen als Sekundär-Lebensraum
für viele gefährdete Tierarten und Lebensgemein
schaften der dynamischen Biotope ursprünglicher
Auen-, Wüdfluß- und Küstenlandschaften zu. Die
se sind in aller Regel auf frühe Sukzessionsstadien
(Nährstoffarmut, geringer Deckungsgrad der Ve
getation) mit besonderen strukturellen, Feuchteund Temperaturverhältnissen im Steinbruch ange
wiesen.
Jedoch können Steinbrüche kein Ersatz für natür
liche Landschaftselemente sein, denn selbst aus
nahe verwandten Biotoptypen wandert stets nur
ein Teü der ursprünglichen Arten ein. Die Arten
kombination im Steinbruch ist »steinbruch
typisch«.
Faktoren, die die Besiedlung beeinflussen, sind
Gesteins- und Abbauart und dadurch beeinflußt
Größe, Ausstattung mit Biotopelementen und mi
kroklimatische Verhältnisse sowie Alter, »histori
sches Umfeld« und Folgenutzung.
3) Beurteüung
Während noch vor wenigen Jahren Abbaustellen
generell als »Landschafts-Schäden« bezeichnet
wurden, muß man auf dem heutigen Kenntnisstand über die Biotopentwicklung z. B. in Stein
brüchen von einer differenzierteren Beurteilung
ausgehen. Von entscheidender Bedeutung ist da
bei die Ausgangssituation.
Diese kann zum einen hinsichtlich ihrer Empfind
lichkeit gegenüber dem Abbau beurteüt werden:
Dabei sollte grundsätzlich in hochgradig gefährde
ten Bereichen wie natumahen Auen oder Wäl
dern, aber auch in zurückgehenden Kulturöko
systemen (»Tabu-Biotoptypen«) kein Abbau ge
stattet werden.
Zum anderen kann eine Prognose der Folgenut
zung und der biologischen Entwicklung erstellt
werden: Ohne ein reichhaltiges und geeignetes Ar
ten- und damit Besiedlungspotential in der Umge
bung ist in der Regel keine Entwicklung zu erwar
ten, die eine Herrichtung für den Arten- und Bio
topschutz sinnvoll macht.
Im Hinblick auf in Betrieb befindliche oder be
reits aufgelassene Steinbrüche können Schutz- und
Pflegemaßnahmen sowie Vereinbarungen über
Maßnahmen während des Abbaus aus Sicht des
Arten- und Biotopschutzes dringend erforderlich
sein.
Großer Handlungsbedarf besteht zum einen bei
alten Steinbrüchen, die als »Reliktstandorte« Le
bensgemeinschaften der früher im Umfeld vorhan
denen Biotoptypen (z. B. der natürlichen Fluß
auen) aufweisen. Hier kann eine Unterschutzstel
lung notwendig sein.
Zum anderen besteht er bei heute großflächig und
intensiv genutzten Steinbrüchen mit geringer
Strukturvielfalt. Bereits während des Abbaus soll
te eine hohe Strukturvielfalt aller Steinbruchele
mente sowie die Schaffung möglichst großer Ru
hezonen (länger unbearbeitete Flächen) angestrebt
werden.
Wesentlich ist der Erhalt extremer Temperaturund Feuchteverhältnisse sowie Nährstoffarmut
(keinesfalls Auftrag von Mutterboden). Dadurch
wird eine möglichst langsame Sukzessionsentwick
lung und der langfristige Erhalt der an frühe Sta
dien gebundenen, hochgradig gefährdeten Arten
und Lebensgemeinschaften begünstigt.
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4) Ausblick
In der vorliegenden Arbeit konnten neben der all
gemeinen Bedeutung von Steinbrüchen einige Beurteüungskriterien, Entwicklungsziele und Schutzbzw. Pflegemaßnahmen genannt werden. Hier
durch ist ein Rahmen gegeben, der keinesfalls Beurteüungen für bestehende Steinbrüche oder Ab
bauvorhaben ersetzen kann.
In jedem Fall sind Bestandserhebungen zu Fauna
und Flora vor Ort sowie die Berücksichtigung der
lokalen und regionalen Gegebenheiten unerläßlich.
Summary
A) Abstract

The importance of quarries as animal habitats is
analysed on the basis of existing literature and
own field obeservations, considering birds, amphi
bians, reptiles, butterflies, dragonflies, grasshop
pers, bees, wasps, ground beetles, snails and slugs,
and others.
Factors which mainly determine succession in
quarries are discussed and consequently applied
to propose guidelines for mining permits and
quarry operations, as well as for the treatment of
disused quarries.
B) Results
1) State of research

Research on the fauna of quarries is still unsuffi
cient for most taxa, with the possible exception of
amphibians and reptiles. Most investigations con
centrate on limestone quarries while sandstone
and bedrock are largely neglected.
2) Important factors/criteria

Most “quarry-settlers” take advantage of only par
ticular quarry elements, not the quarry at large.
The quarry habitat thus becomes one integral part
of the animal’s territory, and many functional rela
tionships develop between the elements of a quar
ry an its environment.
Hence, ecological studies of quarries must incor
porate features of the surrounding landscape.
Animals typically found in quarries arrive (mostly)
from the immediate environment. Immigrating
species characterize early successional stages of
different habitat types, which, in virgin landscapes,
are found within dynamic riverbeds, on landslides,
and along coastlines.
Their structural variety, their low nutrient avail
ability, and their extreme moisture and temperatu
re conditions, are rare in modern landscapes.
They do exist in quarries. Still, quarries are no
substitute for original landscapes.
Succession is directed also by type of rock and
method of mining. These factors determine the si
ze, the physical structure, and the microclimate of
the quarry. Relationships between the »age« (hi
storic time of mining and abandonment) and spe
cies composition are evident, especially where the
character of landscapes has been altered drastical
ly in recent times.
3) Assessments

Until recently, quarries were generally judged undesireable eyesores in the neat and tidy cultural
landscape. This attitude is changing.
Results of ecological investigations aid the assess
ment of the impact of surface mining on the envi
ronment.
Sensitive areas which should not be mined can be
determined.
Prognoses are possible for the natural succession
in quarries under different conditions of use. As a
rule of thumb, a rich spectrum of species can be

expected within the quarry habitat if a variety of
habitats exist in the immediate surroundings,
which have similar physical properties to the
quarry. Quarries within monotonous landscapes
usually do not permit the development of a spe
cies-rich habitat.
Hence, the use of quarries after mining has ceased
may be determined as part of the mining permit,
and the mining can be managed with considera
tion of such later uses.
Reclamation for habitat development, for exam
ple, may begin while mining is still in process.
Modern quarries are usually large and should be
mined in stages, leaving a new compartment for
succession every one or two years.
Large quarries, thus divided, may contain sections
of different successional stage, different physical
environment, and different degree of protection.
Wide gradients of moisture and temperature and
low nutrient availability should be maintained as
long as possible, to allow the establishment of per
tinent species.
The need for protection and management of “old”
quarries as important habitat may also be assessed
on the basis of ecological investigations. Informa
tion is needed on the character of the landscape
at the time of the mining in order to judge the im
portance of the quarry as a reservoir of historical
ly widely distributed species, which are now rare.
4) Outlook

Generalized guidelines for management of disused
quarries and mines have their limits.
For every individual case, special studies are re
quired to assess the impact of mining on the parti
cular environment and to establish guidelines for
reclamation.
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