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Blühende Landschaften im Schwarzwald!  
Im Zuge der Insektenschutz-Kampagnen ist die Schaf-
fung von Blühflächen sehr populär geworden. So wer-
den im Schwarzwald entsprechende Aktionen von den 
beiden Naturparken gefördert. Ansaaten artenreicher 
Wiesen oder die Einrichtung blumenbunter Beete, um 
die Artenvielfalt zu fördern, sind zum neuen Sport ge-
worden. „Eine blütenreiche und insektenfreundliche 
Landschaft bietet auch mehr Lebensqualität für uns 
Menschen“ schreibt der Naturpark Südschwarzwald 
auf der Homepage dazu.  
Unter der Bezeichnung „Blühender Naturpark“ wer-
den Aktionen in Gemeinden unterstützt. Man kann als 
Schwarzwaldverein z. B. Straßenränder, Verkehrsin-
seln, Restflächen oder ungenutzte Grundstücke mit 
Saatmischungen ansäen oder insektengerecht pflegen. 
Wenn Sie also in Ihrem Ort etwas für die Artenvielfalt 
tun und mit solchen Aktionen auch für den Schwarz-
waldverein werben wollen, wenden Sie sich bitte direkt 
an die Naturparke im Süd- und Nordschwarzwald:  
www.naturpark-suedschwarzwald.de/eip/pages/ 
bluehender-naturpark.php 
 
Zu dem Thema wird das Naturschutzreferat in Zusam-
menarbeit mit der Heimat- und Wanderakademie am  

Samstag, 3. Juli, 10 – 16 Uhr 
in Rickenbach/Hotzenwald 

ein kostenloses Fortbildungs-Seminar für Naturschutz-
warte anbieten:  

Bunt blühendes Rickenbach – 
praktische Anleitung zur Umsetzung 

von Naturschutzprojekten 
  

Anmeldungen nimmt das Naturschutzreferat an, mehr 
Informationen dazu im nächsten Infobrief. 
 

 
Schwarzwaldvereine klären Besucher über     
Wanderregeln auf 
Überall kann man feststellen, dass der Erholungsdruck 
auf unsere Kulturlandschaft zunimmt. Die derzeitigen 
Reisebeschränkungen und der Frühling, in dem sich die 
Bevölkerung „endlich auslüften“ will, vergrößern die 
Probleme wie durch ein Brennglas. Darum gibt es im 
Schwarzwaldverein einige Initiativen, um die schwieri-
gen Verhältnisse zu lösen: 

 Um St. Peter 
Der Schwarzwaldverein St. Peter gestaltet derzeit 
Schilder, auf denen die Besucher der Gegend gebeten 
werden, bei ihren Wanderungen nicht über Wiesen 
und Weiden zu gehen und auf den Wegen zu bleiben. 
Offenbar sind sich nicht mehr alle Gäste darüber be-
wusst, dass das Grünland die Futtergrundlage für das 
Vieh liefert. Die nett gestalteten Tafeln wird der Orts-
verein St. Peter vor der Wandersaison an den Weg-
weiserpfosten anbringen, wo sie jedem Wanderer au-
genfällig werden.  

Hoffentlich beachten die Besucher die Hinweise! 

 Im Biosphärengebiet Südschwarzwald 
Schon lange wird im Südschwarzwald das oft falsche, 
ja gefährliche Verhalten von Wanderern auf Viehwei-
den beklagt. Im Biosphärengebiet im Südschwarzwald 
hat in Zusammenarbeit mit dem Tourismus, dem Bau-
ernverband und dem Schwarzwaldverein Informati-
onstafeln und Faltblätter erstellt, um Schwarzwaldbe-
suchern das richtige Verhalten nahezubringen und zu 
erklären (Der Naturschutz-Infobrief berichtete schon 
darüber). Noch vor dem Sommer sollen die Schilder 
an Wanderparkplätzen und an Weiden im Biosphären-
gebiet (Feldberggebiet, Hotzenwald und Wiesental) 
angebracht werden.  

 Im Kaiserstuhl          
Im Kaiserstuhl erle-
ben die Natur-
schutzgebiete in die-
sem Frühjahr einen 
Besucheransturm. 
Naturschutzwarte 
aus Schwarzwald-
vereinsortsgruppen 
betreuen zwar als 
Streifengänger die 
Naturschutzgebiete 
„Badberg“ und „Ha-
selschacher Buck“ 
(s. den Zeitungsbe-
richt im Anhang). Doch oft sind sie machtlos gegen die 
Besuchermassen, die bei strahlendem Wetter auf den 
kahlen Bergen unterwegs sind. Um den drängenden 
Problemen endlich Herr zu werden, haben sich die 
Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl, das Regierungspräsi-
dium Freiburg und der Schwarzwaldverein zusammen-
getan. Als erste Aktion erschien vor wenigen Tagen ein 
Faltblatt mit wichtigsten Naturschutz-Regeln. Es ist für 
die Streifengänger gedacht, die es bei ihrer Arbeit im 
Gelände an die Besucher verteilen können.  

 

 
 

Aufruhr am Windgfällweiher 
Der Windgfällweiher, ein kleiner See nahe des Schluch-
sees, ist ein beliebtes Erholungsgebiet und ein idylli-
sches Badegewässer. Im Sommer herrscht an schönen 
Tagen auf den Straßen am See Chaos, da die Badegäste 
die Straßenränder zuparken. Um die unhaltbare Situa-
tion zu verändern, will der Forstbetrieb Fürst zu Fürs-
tenberg, ein großer Waldbesitzer im Schwarzwald, ei-
nen Wohnmobilpark mit 115 Stellplätzen am See 
bauen.  

http://www.naturpark-suedschwarzwald.de/eip/pages/%20bluehender-naturpark.php
http://www.naturpark-suedschwarzwald.de/eip/pages/%20bluehender-naturpark.php
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Als im Oktober 2020 das Vorhaben in der Öffentlich-
keit bekannt wurde, traf es in der Region schnell auf 
entschiedenen Widerstand, denn nicht alle glauben, 
dass dadurch die Verhältnisse am Windgfällweiher bes-
ser werden, im Gegenteil. Das am See gelegene Hotel 
plant zusätzlich einen Ausbau, so dass zusammen mit 
dem Wohnmobilpark Übernachtungsplätze für mehr 
als 300 Personen am Windgfällweiher entstehen könn-
ten. Der Standort für den Park, jetzt noch eine feuchte 
Talmulde mit Nadelwald und Bachläufen, muss aufge-
schüttet werden. Das ist aus Biotopschutzgründen 
problematisch.  
Gegen das Vorhaben bildete sich schnell eine Bürger-
initiative, die von den Schwarzwaldvereinen im Hoch-
schwarzwald unterstützt wird. Sie wandte sich in der 
Öffentlichkeit gegen das Projekt und sammelte seit 
dem Herbst über 5000 Unterschriften, um ihrem An-
liegen den politischen Druck zu verleihen. Die Unter-
schriften wurden im März an die Regierungspräsiden-
tin Bärbel Schäfer in Freiburg übergeben, mit der For-
derung, den Windgfällweiher zu schützen und für eine 
gute Lösung der dortigen Probleme zu sorgen, ohne 
die Natur zu beeinträchtigen. 

 
Kulturlandschaftspreis in Württemberg 
Der Schwäbische Heimatbund (SHB) und der Sparkas-
senverband haben für das württembergische Gebiet 
den Kulturlandschaftspreis 2021 ausgeschrieben.  
Bei dem Wettbewerb werden nach den Worten des 
SHB Vorhaben ausgezeichnet, die eine „traditionsbe-
wusste, nachhaltige Nutzung der Kulturlandschaft un-
ter Berücksichtigung der Ökologie, des Landschaftsch-
arakters und der Ästhetik fördern.“ Weitere Infos gibt 
es unter:  www.kulturlandschaftspreis.de 
Projekte von Schwarzwaldvereinen in den Bezirken 
Schwarzwaldpforte, Nagoldtal, Kniebis und Fohren-
bühl, die zur Pflege der Kulturlandschaft und der Erhal-
tung von Biotopen beitragen, können sich bei dem 
Wettbewerb melden. Wenn ein Ortsverein ein solches 
Projekt gemacht hat, ist er aufgefordert, sich damit 
beim SHB zu bewerben! 
 

 
 

Ein „badisches Gegenstück“ des Wettbewerbs gibt es 
leider nicht. 

 

Naturpark Nordschwarzwald erweitert 
Bereits 2015 hatten mehrere Kommunen den Wunsch 
geäußert, neu in den Naturpark „Schwarzwald 
Mitte/Nord“ aufgenommen zu werden. Offiziell ge-
startet war das Verfahren zur Gebietserweiterung 
2019, wegen der Corona-Einschränkungen hatte es 
sich im vergangenen Jahr verzögert. 
Acht Gemeinden und Städte wurden neu in den Natur-
park aufgenommen: Aichhalden, Dunningen, Fluorn-
Winzeln und Oberndorf am Neckar (Landkreis Rott-
weil), Niefern-Öschelbronn (Enzkreis), Renchen (Or-
tenaukreis) und Sinzheim (Landkreis Rastatt) sowie die 
Stadt Karlsruhe mit den Stadtteilen Durlach, Hohen-
wettersbach, Stupferich, Grünwettersbach, Palmbach 
und Wolfartsweier. „Ich freue mich sehr, dass unsere 
Naturparkfamilie wächst. In unseren neuen Mitglieds-
gemeinden werden wir innovative und attraktive An-
gebote und Projekte auf die Beine stellen“, ist sich Na-
turpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker sicher. 
 
 
„bewusstWild“ 
Das Projekt „bewusstWild“ 
ist eine Initiative von Orga-
nisationen aus der Forst- 
und Landwirtschaft, des 
Tourismus‘ und des Natur-
schutzes – darunter ist auch 
der Schwarzwaldverein. 
„bewusstWild“ wirbt für 
mehr Rücksicht auf Wild-
tiere. Wegen der aktuellen Reisebeschränkungen ist 
der Druck auf die heimische Landschaft stark gestie-
gen, es herrscht im Wald abseits von Wegen viel Be-
trieb, besonders in diesem schneereichen Winter war 
es in den Schwarzwaldhochlagen so.  
Wildtiere sind durch die vielen Menschen, die es ge-
rade in die Landschaft drängt – sei es als Winterwan-
derer oder als Frühlingsspaziergänger – sehr gestört, 
auch weil ihre Sinnesorgane weitaus sensibler sind als 
die von uns Menschen. Darum benötigen sie gerade im 
Winter Ruhe in ihren Lebensräumen. Auch die Ener-
gieressourcen jedes Tieres sind in der kalten Jahreszeit 
immer knapp. Darum ist Schonung und besondere 
Rücksicht unverzichtbar, auch nachts, wenn Wildtiere 
auf Nahrungssuche gehen.  
Dazu ein Veranstaltungshinweis: 
 
 

Freitag, 16. April 2021, 9:30 – 16:30 Uhr 

8. Denzlinger Wildtierforum 
In diesem Jahr ist das Forum online. Anmeldung (bis 
13. April) unter: www.denzlinger-wildtierforum.de .   
Das Forum befasst sich mit dem Thema  

Wie gelingt das Zusammenleben von 
Mensch und Wildtier? 

Die Teilnahme kostenlos. 
 

 

http://www.kulturlandschaftspreis.de/
http://www.denzlinger-wildtierforum.de/
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Verein „Auerhuhn 
im Schwarzwald“ 
Für das Überleben des 
Auerhuhns ist konse-
quenter Schutz unab-
dingbar. Darum hat sich 
auch ein „Verein Auer-
huhn“ gegründet, der 
sich der Rettung des 
stark gefährdeten Vogels, des Schwarzwälder Wap-
penvogels, widmet und die richtige Pflege in den Wald-
lebensräumen („Habitatgestaltung“) erreichen will. Er 
hat es sich nach eigenen Worten „zum Ziel gemacht, 
aufbauend auf den bereits erstellten Konzepten und 
Vorarbeiten als Vermittler und Ansprechpartner die 
Belange des Auerhuhns im Schwarzwald zu vertre-
ten.“ (s. auch im Internet: www.auerhuhn-schwarz-
wald.de). Die Vorsitzenden des Vereins sind beim Na-
turschutz im SWV aktiv: der 1. Vorsitzende Eberhard 
Aldinger vertritt den SWV beim Landesnaturschutz-
verband; Gerrit Müller, 2. Vorsitzender, ist Bezirksna-
turschutzwart im Hochschwarzwald. 
 

 
 
Unerkannt hergerannt - Goldschakal in 
Deutschland aufgetaucht 
2020 sind erstmals Goldschakale in Baden-Württem-
berg beobachtet und nachgewiesen worden (bei 
Ravensburg und bei Rastatt). Offenbar profitiert er 
vom Klimawandel und kann sich in Europa von seinem 
Verbreitungsgebiet (Vorderasien und Balkan) nach 
Nordwesten ausbreiten. Wissenschaftler vermuten, 
dass der sich verändernde Umgang des Menschen mit 
der Kulturlandschaft sein Vorkommen im Mitteleuropa 
begünstigt. 
Da man ihn nicht mit einem flüchtigen Blick kaum vom 
Blick von Fuchs unterscheiden kann, ist es durchaus 
möglich, dass Einzeltiere schon länger in Süddeutsch-
land unterwegs sind. Die Lebensweise des Goldscha-
kals ist sehr unauffällig, da er Kleintiere jagt und nicht 
in Konkurrenz mit dem Menschen tritt.  
Mit Biber, Luchs Wolf wäre der Goldschakal eine wei-
tere große Säugerart, die in unsere Landschaft „zu-
rückkehrt“. 
 

Rehkitzrettung  
Jedes Jahr werden in Deutschland viele tausend Reh-
kitze bei Mäharbeiten getötet oder verstümmelt. Um 
solche Gemetzel zu vermindern, haben Jäger im letz-
ten Jahr in einigen Kreisen von Baden-Württemberg 
ein neues Projekt gestartet.  
Mit Hilfe von Drohnen werden mähbereite Wiesen 
überflogen und mit Wärmebildkameras Rehkitze ge-
sucht, die sich im hohen Gras verbergen. Wenn ein 
Tier gefunden wird, wird es eingefangen und in einem 
Sack geborgen. Dann ist der Landwirt an der Reihe, er 
muss die Wiese zügig mähen, damit man das einge-
sperrte Tier möglichst schnell wieder freilassen kann. 
Solche Aktionen finden nur früh morgens statt, solange 
die Sonnenstrahlen nicht schon alles erwärmt haben 
und die Wärmebildkameras „blind“  und die Kitze un-
sichtbar machen. 
Die aufwändigen Rettungsaktionen sind leider nicht flä-
chendeckend möglich. Darum gehen die unbeabsich-
tigten Tötungen in unseren Wiesen weiter. Auch an-
dere Tiere wie Reptilien, Frösche und Kröten sind bei 
der Heumahd in größer Zahl betroffen. 

 

 
Aus der Badischen Zeitung entnommen 

 

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft 
hält an  
Der Trend zu immer größeren Landwirtschaftsbetrie-
ben hält auch in Baden-Württemberg an. Das ist eines 
der wichtigsten Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 
2020. Die steigende Flächengröße der Betriebe ist kein 
Vorteil für die Erhaltung der Kulturlandschaft und der 
Lebensräume.  
Im Schwarzwald ist die Landwirtschaftsstruktur wegen 
der schwierigen natürlichen Verhältnisse und wegen 
der Besitzverteilung immer schon etwas anders gewe-
sen als im Rest des Landes. Auch hier müssen viele 
Landwirte aufgeben. In manchen Schwarzwaldtälern 
gibt es keine Haupterwerbslandwirte mehr – mit all‘ 
den Konsequenzen für die Kulturlandschaft, den Zu-
stand der Lebensräume und den Artenschutz. 
Die Zahl landwirtschaftlicher Betriebe ist im Land von 
2010 bis 2020 um 11,5 % auf 39.400 gesunken. Ca. 
140.000 Personen sind in landwirtschaftlichen Betrie-

http://www.auerhuhn-schwarzwald.de/
http://www.auerhuhn-schwarzwald.de/
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ben beschäftigt (−26 %). Im Jahr 2010 lag die durch-
schnittliche Betriebsgröße noch bei knapp 32 ha, 2020 
schon bei 36 ha.  
Auch der Rückzug aus der Tierhaltung hält an. 2020 
hielten nur noch 21.500 Betriebe Vieh (− 24 %). Gra-
vierend ist der Rückgang der Milchviehbetriebe auf 
6.200 (− 42 %), sicher eine Folge des seit Jahren unsi-
cheren Milchpreises. Die Haltung von Ziegen, ein „ty-
pisches“ Tier des Nebenerwerbs, hat zugenommen: es 
werden 32.600 Ziegen (+ 29 %) gehalten. 
 
Neue „Gemeinsame Agrarpolitik“  
der Europäischen Union 
In diesem Jahr wird in der EU über die „Gemeinsamen 
Agrarpolitik“ (GAP) der nächsten 7 Jahre entschieden. 
In dem Zeitraum sollen ca. 450 Mrd. Euro an die Land-
wirte verteilt werden, in Deutschland jedes Jahr 6 Mrd. 
Da diese Gelder erhebliche Auswirkungen auf die land-
wirtschaftlichen Betriebe, die Lebensmittelpreise, die 
Biotope und den Umgang mit der Landschaft haben, ist 
die GAP immer sehr umstritten. 
Die Landwirte wollen, dass sie für die von ihnen be-
wirtschaftete Flächen weiterhin direkte Zahlungen (so-
genannte „1. Säule“) ohne Voraussetzungen bekom-
men. Naturschutzverbände hingegen wollen, dass die 
Bauern erst dann Geld aus dem Agrarhaushalt erhal-
ten, wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllen: tier-
schutzgerechte Haltung der Nutztiere, nachhaltige Bo-
dennutzung, Wasserschutz, Schonung von Biotopen, 
Klima- und Artenschutz, Förderung von Vielfalt in der 
Landschaft, geringer Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln, Öko-Landbau, soziale Aspekte („2. Säule“). D. h. 
ein Landwirt soll erst dann „öffentliches Geld“ (Sub-
ventionen) bekommen, wenn er „öffentliche Leistun-
gen“ für die Umwelt und die Gesellschaft erbringt. 
Unter den deutschen Agrarministern ist Ende März 
darüber ein Kompromiss erzielt worden. Demnach 
sind Zahlungen aus der 1. Säule an gewisse Auflagen 
(„Eco-Schemes“) gebunden. In der 2. Säule es gibt 
mehr Geld, um Agrarumweltmaßnahmen zu verwirk-
lichen. Die Minister loben sich selbst, dass mit der be-
schlossenen Politik das „Umweltambitionsniveau“ 
steige und dass man die „kleinstrukturierte und vielsei-
tige Landwirtschaft (im Schwarzwald bestimmend!) er-
halte und man stärker dem Strukturwandel entgegen-
wirke“. 
 
Besserer Insektenschutz – auch bundesweit?  
Nachdem in Bayern und Baden-Württemberg erfolg-
reiche Bürgerinitiativen es geschafft haben, den Insek-
tenschutz zu verbessern, gibt es nun seit September 
2020 auch auf der Bundesebene ähnliche Ideen. Bun-
desumweltministerin Schulze will Maßnahmen einlei-
ten, um den Schutz der Insekten vor allem im landwirt-
schaftlichen Gelände zu verbessern. Dazu hat sie unter 
anderem eine „Aktionsprogramm Insektenschutz“ 
vorgelegt.  
Doch Landwirtschaftsministerin Klöckner hält dage-
gen. Die von Frau Schulze in einem Gesetzentwurf vor-
gestellten Regeln würden „die Naturschutzaufgaben 

gegenüber den Bodennutzungsinteressen zu stark be-
tonen.“ Frau Klöckner führt noch weitere Punkte an, 
die ihr eine Zustimmung unmöglich machen. Frau 
Schulze warf daraufhin der Kollegin eine „Totalblo-
ckade“ vor.  
Doch seit Februar zeichnet sich eine Einigung ab. Noch 
im Mai soll die „Änderung des Bundesnaturschutzge-
setzes“ im Bundestag beschlossen werden. Aber Na-
turschutz-Fachleute sind mit dem Kompromiss nicht 
zufrieden, Landwirtschaftsexperten auch nicht. So 
kommt zwar ein verbesserter Insektenschutz noch vor 
den Bundestagswahlen im September, so richtig zufrie-
den ist aber kaum jemand. 
 
Gelbe Diva im Südschwarzwald entdeckt 
Sie ist keine Opernsängerin, aber ähnlich selten und da-
her etwas Besonderes: Die Zitronengelbe Tramete, ein 
unscheinbarer Holzpilz, den man erst bei genauem 
Hinsehen entdeckt. Die sehr seltene Art lebt auf altem 
Totholz, das eine andere Pilzart – der Rotrandige 
Baumschwamm – für die Tramete vorher aufgeschlos-
sen haben muss. Sie lebt nur in alten Wäldern mit 
reichlich totem Fichtenholz.  
So war es in Fachkreisen eine kleine Sensation, als man 
den kleinen, wenige cm großen Urwaldpilz 2014 im 
Nationalpark Schwarzwald im über 100 Jahre alten 
Bannwald am Wilden See entdeckte. Dort wertete 
man den Fund als Beweis für die Ursprünglichkeit des 
Bannwalds. Die Tramete benötigt feuchte, kühle Wäl-
der, in denen viel Totholz anfällt. Das ist aber in be-
wirtschafteten Wäldern kaum der Fall. So bleiben dem 
anspruchsvollen Pilz für ein Überleben nur die Bann-
wälder übrig. 
Vor kurzem ist sie auch in Bannwäldern des Feldberg-
gebiets gesichtet worden. 
 

 
Die Zitronengelbe Tramete (Antrodiella citrinella) 
 

Beachten Sie auch die Beiträge im Anhang: 
 Liste der „Natur-Objekte des Jahres“ 2021 
 Zeitungsartikel zu Streifendiensten im Kaiserstuhl 
 Der „Eichener See“ auf dem Dinkelberg 
 Pflegemaßnahmen des SWV Donaueschingen 
 Interview mit dem Naturschützer B.-J. Seitz über 

Landwirtschaft und Naturschutz  
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Die Naturobjekte des Jahres 2021 
Wie jedes Jahr wurden auch für 2021 Tier- und Pflanzenarten von verschiedenen Vereinen und Organisationen zu 
„Objekten des Jahres“ gekürt. Ich habe eine Auswahl aus der umfangreichen Liste von mittlerweile 40 „Objekten“ 
getroffen und jeweils mit einem kurzen Kommentar versehen. Etliche davon kommen auch im oder am Schwarzwald 
(siehe das Sternchen*) vor – für Sie vielleicht ein Ansporn, danach zu suchen. Im Internet gibt es reichlich Informa-
tionen zu den Objekten: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/natur-des-jahres/2021.html . 
(Stand: März 2021) 

 
 

Arzneipflanze  Myrrhenbaum Der in Äthiopien und Arabien wachsende, dornige Baum liefert ein aromatisches 
Harz, das bei der Wundheilung, bei Husten und Verdauungsproblemen helfen soll.  

Baum  Stechpalme* Der immergrüne Baum mit seinen stacheligen Blättern kommt in wintermilden Laub-
wäldern des Schwarzwalds vor. Er profitiert vom Laubfall der anderen Bäume, weil 
er auch im Winter Photosynthese betrieben kann. 

Blume  Großer Wie-
senknopf* 

Diese Pflanze der Feuchtwiesen ist im Schwarzwald noch häufig vor, geht jedoch bei 
intensiver Bewirtschaftung zurück. Wegen der dunkelroten Blütenköpfe wird er im 
Volksmund auch gern anschaulich als “Blutströpfle“ bezeichnet. 

Fisch Hering Die Massenfischart ist wohl einer der häufigsten Meeresfische und dennoch teilweise 
gefährdet. Für viele Raubfische, aber auch den Menschen ist er eine fast schon über-
fischte Nahrungsgrundlage – bei uns als Bismarck- oder Matjes-Hering. 

Flechte Gewöhnliche 
Mauerflechte* 

Jeder hat die kreisrunde, grünlich-beigefarbene, auf Steinen dicht aufliegende Mauer-
flechte schon gesehen – bloß nie als etwas Besonderes wahrgenommen. 

Gemüse  Mais* Die aus Mittelamerika stammende Getreideart gilt bei uns eher als „Gemüse“. Als 
Viehfutter wird Mais in großen Mengen angebaut und ist Grundlage der Viehzucht. 

Giftpflanze Schlafmohn Die alte Heilpflanze stammt aus dem Mittelmeerraum. Als Nahrungsmittel werden 
die Samen genutzt, der Milchsaft enthält einige Substanzen mit schmerzstillender 
Wirkung, z. B. Morphium, aus dem Opium oder Heroin hergestellt werden kann. 

Höhlentier  Höhlen-            
Raubkäfer 

Die wenigsten von uns werden diesen kleinen „Kurzflügel-Käfer“ je zu sehen bekom-
men. Er ist kälteertragend und frisst Springschwänze, Insektenlarven und Pilzfäden. 

Heilpflanze Meerrettich* Jeder kennt den Meerrettich als scharfe Zutat zu Fleischgerichten, die die Verdauung 
fördert. Die Gartenpflanze hat entzündungshemmende und antivirale (!) Inhaltsstoffe. 

Insekt Große             
Eintagsfliege* 

Die Eintagsfliege lebt jahrelang als Larve an schlammigen Böden unserer Gewässer. 
Nach dem Schlüpfen lebt das erwachsene, flugfähige Insekt nur wenige Tage, um für 
die nächste Generation zu sorgen. 

Kriechtier  Zauneidechse* 
(auch schon 2020) 

Die variabel gezeichnete Zauneidechse ist eigentlich häufig und in ihren Biotopen re-
gelmäßig zu finden. Bei großen Bauvorhaben sind sie wegen teurer Abfang- und Um-
siedlungsaktionen in den Blick einer kritischen Öffentlichkeit geraten. 

Moos Sparriges 
Kranzmoos* 

Das Moos, das auch als „Runzelbruder“ bezeichnet wird, ist sehr häufig – es kommt 
in Wiesen vor und kann in kurz gehaltenen Rasen dichte Bestände aufbauen. Da es 
Kalk meidet, ist es im Schwarzwald vergleichsweise häufig. 

Orchidee  Kriechendes 
Netzblatt 

Die kleine, weißlich blühende Orchidee, die in dunklen, moosreichen Nadelwäldern 
vorkommt, ist recht selten. 

Pflanzengesell-
schaft 

Hartholz-       
Auenwald 

Die Hartholzaue gibt es an großen Flüssen – bei uns am Rhein. Der flussnahe Wald 
mit Ulmen, Eschen, Flatterulme u. a. wird selten überflutet und ist sehr artenreich. 

Pilz Grünling Der gelbgrüne Lamellen-Pilz wächst in Kiefernwäldern. Er galt früher als Speisepilz, 
jedoch verursacht er Vergiftungen; er sollte daher nicht verzehrt werden.  

Schmetterling  Brauner Bär* Der auffällige Nachtschmetterling mit beigen, braun gefleckten Flügeln lebt im Wald 
und bekommt man kaum zu Gesicht. Die langhaarigen Raupen leben auf Stauden. 

Spinne Zweihöcker-
Spinnenfresser 

Die Spinnenart lebt im Wald und hat eine ungewöhnliche Lebensweise: sie ruckelt an 
den Netzen anderer Spinnen, fängt die herbeieilende „Kollegin“ und saugt sie aus. 

(regionale) 
Streuobstsorte 

Purpurroter 
Zwiebelapfel* 

Der Purpurrote Zwiebelapfel ist eine robuste, regionale Apfelsorte, die insbesondere 
im mittelbadischen Raum und im Elsass zu finden ist. 

(Wild-)Tier Fischotter* Fischotter leben an und in Gewässern. Als marderartiges Tier jagt er Fische, Krebse, 
Muscheln und Wasservögel, aber auch Landtiere wie Schnecken, Insekten und Aas 

Vogel Rotkehlchen* Er ist wohl einer der bekanntesten Vögel, weil er in Gärten die Nähe des Menschen 
sucht. Das Rotkehlchen ist an seinem perlenden Gesang und dem typischen orange-
roten Brustgefieder zu erkennen. 

Wildbiene Mai-Langhorn-
biene 

Die Biene mit langen Fühlern (Name!) kann man schon im Mai auf Schmetterlingsblü-
ten Nektar saugen sehen. Ihre Brutröhren legt sie an offenen Bodenstellen an.  

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/natur-des-jahres/2021.html


 
 

Viele Helfer, zwei Missionen –  
erfolgreiche Einsätze für Flora und Fauna 
Schwarzwaldverein Donaueschingen pflegt kostbare Biotope im Hüfinger Orchideenwald  
und an der Sperbelhalde bei Fürstenberg 

93 Teilnehmer, davon 32 Jugendliche der Trekkingklasse der Realschule Donaueschingen mit 
ihren Eltern, waren im Herbst 2020 unter ganz besonderen hygienischen Voraussetzungen bei 
zwei Pflegemaßnahmen im Orchideenwald Hüfingen und auf den Magerrasen an der Sperbelhalde 
dabei. Der Schwarzwaldverein Donaueschingen organisiert jährliche Pflegemaßnahmen mit eh-
renamtlichen Helfern, um auch in Zukunft den Lebensraum für zahlreiche gefährdete Pflanzen- 
und Tierarten zu erhalten – Naturschutz mit Vorausschau! In diesem Jahr unterstützten die Um-
weltgruppe Südbaar, die Initiative Arten- und Landschaftsschutz Länge/Ettenberg sowie von El-
tern und Jugendlichen der Trekkingklasse den Ortsverein. 

Über Jahrhunderte entstanden auf der Baar durch die landwirtschaftliche Nutzung optimale Ver-
hältnisse für die besondere Flora und Fauna in den Gebieten. Heute können solche Lebensräume 
nur durch Pflegemaßnahmen erhalten werden, ansonsten holt sich die Natur diese Flächen in 
wenigen Jahren durch Verbuschung und die natürliche Wiederbewaldung zurück und die ge-
schützten Arten verschwinden. Also ruft der Schwarzwaldverein Donaueschingen alljährlich flei-
ßige Helfer zusammen, um die kleinwüchsigen Naturkostbarkeiten von bedrängenden Gehölzen 
zu befreien. 

Der Hüfinger Wald besitzt nach dem Kaiserstuhl das artenreichste Vorkommen von Orchideen 
in Baden-Württemberg. Zur Bestäubung dieser Pflanzen haben sich auch besondere Arten von 
Wildbienen und Insekten entwickelt, die ebenso ihren Lebensraum benötigen. Deshalb werden 
bei jedem Einsatz störende Sträucher und heranwachsenden Fichten auf einer Teilfläche entfernt. 

Die Halbtrockenrasen an der Sperbelhalde bei Fürstenberg verdankt ihre Entstehung der exten-
siven Beweidung durch Schafe, Ziegen und Rinder. Früher waren diese Weideflächen für die Ver-
sorgung der Bevölkerung von Bedeutung, heute sind sie zum „Pflegefall“ geworden. Viele der 
Pflanzen auf dem mageren Grünland sind lichtbedürftige und wärmeliebende Arten. Da sich eine 
Bewirtschaftung der Fläche nicht mehr lohnt, müssen regelmäßig ehrenamtliche Helfer anrücken, 
um aufkommendes Gras zu mähen und große Gebüsche zu entnehmen. 

 

Tilman von Kutzleben 
Naturschutzwart des Schwarzwaldvereins Donaueschingen 


