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1. Aufgabenstellung 

 

„Coleman“ ist der Name einer 226 ha großen, US-amerikanischen Liegenschaft im Norden 

Mannheims auf Gemarkung Scharhof in der Nähe des Stadtteils Sandhofen. Im Zusam-

menhang mit ihrem Rückzug aus Europa werden die USA diese Fläche der Bunderepublik 

Deutschland zurückgeben. 

Seit langem vermuten Naturschutzsachverständige, dass die fast 80-jährige, ausschließ-

lich militärische Nutzung (der US-militärischen Nutzung war eine 1935 eingerichtete deut-

sche Kaserne vorausgegangen) und die dem entsprechende strenge Abschirmung das 

Überleben ursprünglicher Sand- und Magerrasen und seltener Tier- und Pflanzenarten 

ermöglicht hat. Die erste Biotop-Kartierung des Landes Baden-Württemberg wies daher in 

den 80er Jahren einen „Sandrasen US-Airfield nördlich Scharhof“ aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Abb. 1: Nach § 30 BNatSchG besonders geschützte Sand- und Magerrasen laut Biotop-

kartierung Baden-Württemberg 
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1999 empfahl die „Schutzgebietskonzeption Hardtplatten“ die Ausweisung eines 40 ha 

großen Naturschutzgebietes „als Lebensraum mehrerer gefährdeter … Pflanzenarten der 

Sand- und Magerrasen“ (BREUNIG & DEMUTH 1999, S. 63). Die vorsichtige Formulierung 

lässt erkennen, dass man einige Zeigerpflanzen identifiziert hatte, aber keine genaueren 

Kenntnisse über die Pflanzenwelt und schon gar nicht über die Tierwelt innerhalb des 

hermetisch abgeschirmten Areals hatte. 

2012 beantragte der Naturschutzbund Deutschland (NABU) die einstweilige naturschutz-

rechtliche Sicherstellung und die Ausweisung eines Naturschutzgebietes. Für die sofortige 

Sicherstellung sahen wir keinen Grund und teilten dies dem NABU mit. Eine besondere 

Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit hielten wir jedoch für sehr wahrscheinlich und 

beauftragten entsprechende Kartierungen. Im vorliegenden Papier werden die Ergebnisse 

der aktuell abgeschlossenen Kartierungen vorgestellt und bewertet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Silbergras (1), Kreiselwespe (2) und Blauflügelige Ödlandschrecke (3), typische 

Bewohner von Sandrasen (Fotos: Siegfried Demuth (1), Fritz Geller-Grimm (2), Kristian 

Peters (3)) 
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2. Vorbemerkung 

 

„Coleman“ überraschte uns mit einer unerwarteten Fülle und Dichte auch seltenster Tierar-

ten. 

Wir konnten Vogelarten nachweisen, von denen in ganz Baden-Württemberg nur noch 

einige Dutzend (Steinschmätzer) oder wenige Hundert (Grauammer und Braunkehlchen) 

Paare brüten und deren Bestände zurzeit überall dramatisch abnehmen. Mit 11 Brutpaa-

ren war die Grauammer in einer Dichte vertreten, wie wir sie aus keinem anderen Gebiet 

kennen. 

Wir fanden die für Sand-Magerrasen typischen Wildbienen-, Spinnen- und Heuschrecken-

arten mit einem außergewöhnlich hohen Anteil gefährdeter „Rote-Liste-Arten“1 vor.  

Wie wir jetzt wissen leben auf „Coleman“ mindestens  160 mehr oder weniger stark 

gefährdete Tier- und Pflanzenarten der Roten Listen  Baden-Württembergs. 

Das nähere Umfeld zeigt, warum die Bewohner solcher sandigen, trockenen, nährstoffar-

men und stark besonnten Standorte bei uns selten geworden sind: Straßen und Bauwer-

ke, Gärten, Parks und vor allem die flächendeckende, intensive land- und forstwirtschaftli-

che Nutzung lassen kaum einen Quadratmeter Sandfläche im nacheiszeitlichen Ur-

sprungszustand: sonnig, heiß, trocken, humus- und nährstoffarm. 

„Coleman“ ist für die Hitze- und Hungerkünstler der  Trockenrasen eine Oase.  Hier 

finden sie die Lebensbedingungen vor, an die sie sich angepasst haben und ohne die sie 

nicht leben können. Heute gibt es im gesamten Regierungsbezirk noch 269 ha Sandma-

gerrasen, 98 ha Borstgrasrasen und 117 ha bodensaure Magerrasen. Insgesamt sind das 

nicht mehr als 484 ha oder 0,07 % der Fläche des Regierungsbezirks. Ein großer Teil da-

von ist noch dazu in schlechtem Pflegezustand, droht also in andere, häufigere Vegeta-

tionsformen überzugehen (alle Angaben nach BREUNIG und SCHACH 2007). So steht es um 

den Lebensraum des Silbergrases, der Kreiselwespe und der Blauflügeligen Ödland-

schrecke – sie sind auf diese letzten Oasen, und auf dauerhaften Schutz und gute Pflege 

dieser Oasen angewiesen. 

Nach Aufgabe der militärischen Nutzung geht „Coleman“ nun in die Verantwortung der 

Behörden und künftigen Eigentümer über. Wir glauben, dass hier auch nach der Konversi-

on die Interessen der Natur mit den Interessen der Menschen in Einklang gebracht werden 

können. Dazu braucht man Kenntnisse der vorkommenden Arten und eine ihnen gerecht 

werdende Landschaftsplanung, die geeignete Ziele, Schutz- und Förderinstrumente inte-

griert. Hierzu wollen wir mit dem vorliegenden Papier einen Beitrag leisten.  
                                            
1 Auf die „Rote Liste“ setzt die Landesanstalt für Umwelt und Messungen Baden-Württemberg (LUBW) Arten, deren Bestände sehr 
klein sind und/oder deutlich abnehmen und daher geschützt und aktiv gefördert werden müssen. 
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3. Naturschutzfachliche Würdigung 

 

Alle Angaben zu den Gefährdungsstufen sind den im Literaturverzeichnis genannten, ak-

tuellen Roten Listen Baden-Württembergs entnommen, die auch elektronisch zur Verfü-

gung stehen 2. Wenn also von Gefährdung oder dem drohenden Aussterben die Rede ist, 

bezieht sich diese Aussage auf Baden-Württemberg, sofern nicht ausdrücklich anders 

vermerkt. Die naturschutzfachlichen Bewertungen wurden nach den Bewertungsschemata 

von BREUNIG 2002, KAULE 1991 und RECK 1996 durchgeführt. 

 

3.1 Flugfeld (Abbildung siehe Titelseite, Foto: Siegfried Demuth,  

  Karte siehe Anhang) 

 

Das Flugfeld ist von sehr hoher (landesweiter) natu rschutzfachlicher Bedeutung. 

Dies wird mit den Vorkommenden von drei in Baden-Wü rttemberg vom Aussterben 

bedrohten Arten (das Braunkehlchen sowie zwei Laufk äferarten), der außeror-

dentlich hohen Anzahl der Brutpaare der stark gefäh rdeten Grauammer und den 

zahlreichen stark gefährdeten und gefährdeten Arten  aus allen untersuchten Tier-

gruppen begründet. Käme noch eine Brutnachweis des ebenfalls vom Aussterben 

bedrohten Steinschätzers hinzu - beobachtet wurde e r-, wäre das Flugfeld natur-

schutzfachlich von bundesweiter Bedeutung.  

Die Schutzgüter dieser Teilfläche sind störempfindl ich. 

 

Brutvögel   

Festgestellt wurden zwei Brutpaare des vom Aussterben bedrohten Braunke hlchens 

(Saxicola rubetra), nicht weniger als 11 Brutpaare der stark gefährdete n Grauammer 

(Emberiza calandra, Abb. 3), sowie 20 Brutpaare der gefährdeten Feldlerche (Alauda 

arvensis). Der vom Aussterben bedrohte  Steinschmätzer  (Oenanthe oenanthe) war 

anwesend, eine Brut konnte nicht nachgewiesen werden.  
 
  

                                            
2 http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/29039/  
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Exkurs Grauammer  (alle Angaben aus HÖLZINGER 1997 und Wikipedia 3) 

 

Die Grauammer, ein Bewohner der südwestlichen Paläarktis, kann bei uns das ganze Jahr be-

obachtet werden: während die hier brütenden Paare in Südeuropa überwintern, kommen 

weiter nördlich und östlich lebende Tiere im Winter zu uns. 

Die Grauammer lebt nur in offenen, abwechslungsreichen Landschaften (weite Flussniederun-

gen, Kulturlandschaften) und bevorzugt plateauartige Geländeformen. Dort findet man sie auf 

Flächen mit niedriger Vegetation (Wiesen, Magerrasen), an Böschungen und Rainen. Höhen-

lagen über 550 m, Wald, dichte Gebüsche und ausgeräumte Kulturlandschaften werden ge-

mieden.  

In Baden-Württemberg ist die Oberrheinebene ein Schwerpunkt ihres Vorkommens. In geeig-

neten, noch besiedelten Landschaften wurden 0,05 bis 0,2, selten bis zu 0,4 Reviere auf 10 ha 

gezählt. Für Baden-Württemberg wird in der Fachliteratur kein einziges Gebiet mit der hier 

beobachteten Dichte von deutlich mehr als einem Brutpaar auf 10 ha genannt.  

Ab Mitte März legen die Männchen ihre Reviere fest. Mitte bis Ende Mai bauen die Weibchen 

– es besteht keine exklusive Paarbindung - innerhalb von drei Tagen das Nest am Boden oder 

in niedriger Vegetation. Die 4-5 Eier werden in 11-13 Tagen vom Weibchen ausgebrütet. Die 

Jungen werden 9-11 Tage im Nest versorgt, anschließend noch 20-30 Tage geführt. Zweitbru-

ten sind selten (< 10%); das Brutgebiet wird bereits Ende Juli verlassen. 

Seit mehreren Jahrzehnten nehmen die europäischen Bestände überall und ausnahmslos 

dramatisch ab. In Baden-Württemberg wurde zwischen 1970 und 1995 ein Rückgang um 40-

50% dokumentiert, aus vielen ursprünglich besiedelten Landkreisen ist die Grauammer bereits 

vollständig verschwunden. 

Als Ursachen des Rückgangs werden genannt: Lebensraumverlust durch Flurbereinigung, Zu-

nahme des Maisanbaus und Intensivierung der Grünlandwirtschaft, fehlende Stilllegungs- und 

Brachflächen, Verbuschung nicht genutzter Flächen und Störungen. 

 

                                            
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Grauammer 

 
 Abb. 3: Grauammer (Foto: 
Juan Emilio, Las Palmas) 
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Laufkäfer   

Insgesamt wurden 34 Arten nachgewiesen, darunter ein hoher Anteil seltener, teils hoch-

gradig gefährdeter Arten. Der hohe Anteil auf der Roten Liste verzeichneter Arten (41 %) 

belegt die Qualität der Lebensstätten. Eine herausragende Entdeckung waren der in 

überraschend hoher Dichte vorkommende Dünen-Schnell läufer  (Harpalus melan-

cholicus) und der Sand-Steppenläufer (Masoreus wetterhallii), zwei vom Aussterben 

bedrohte Arten . In Trockenrasenflächen war zusätzlich der stark gefährdete  Steppen-

Schnellläufer  (Harpalus picipennis) zu finden. Die Zönose ist dominiert von wärme- und 

trockenheitsliebenden Arten, die zu einem hohen Anteil offene sowie sandige Habitate 

benötigen. 

 

Wildbienen einschließlich Grabwespen, Wegwespen und  Faltenwespen  

Nachgewiesen wurden 39 Arten, darunter mit 33 % ein überdurchschnittlich hoher Anteil 

gefährdeter Arten. Hervorzuheben sind die stark gefährdete  Seidenbiene  Colletes foe-

diens und die ebenfalls stark gefährdeten  Furchenbienen  Lasioglossum brevicorne 

und  Halictus smaragdulus. 

 

Heuschrecken 

Nachgewiesen wurden neun gefährdete oder der Vorwarnliste zugeordnete Arten. Überall 

fanden sich, teils in hoher Dichte, als gefährdete Arten der Verkannte Grashüpfer (Chort-

hippus mollis), die Westliche Beißschrecke (Platycleis albopunctata) und die Blauflügelige 

Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens, Abb. 2).  

 

Spinnen 

Insgesamt konnten 84 Spinnenarten erfasst werden, darunter die stark gefährdete 

Haplodrassus dalmatensis. Weiterhin konnte mit Eresus kollari eine für Deutschland 

stark gefährdete Art  nach fast 90 Jahren 2013 wieder in Mannheim nachgewiesen wer-

den. Insgesamt sind 24 Arten in diesem Bereich in Roten Listen verzeichnet. Die gesamte 

Spinnenfauna zeichnet sich durch wärme- und trockenheitsliebende Arten aus und weist 

viele Arten auf, die typisch für Sandrasen sind.  
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Vegetation 

Mit drei kleinen Sandrasenflächen und einer 12 ha große Magerrasenfläche (siehe Karte 

im Anhang) unterscheidet sich die Vegetation wesentlich von der vor 20 Jahren festge-

stellten: Die in den 90er Jahren dokumentierten Sand- und Magerrasen (Abb. 1) waren nur 

noch kleinflächig vorhanden, dominant war eine grasreiche Ruderalvegetation. Im unmit-

telbaren Umfeld des Rollfeldes waren dagegen 12 ha Magerrasen entstanden (s. Anlage)..  

Ursache hierfür wird eine Beschränkung der Pflege auf das direkte Umfeld des Rollfeldes 

sein, die anderenorts der Ausbreitung grasreicher Ruderalvegetation Vorschub leistete. 

Diese Entwicklung zeigt auch, dass auf geeigneten Standorten und mit geeigneter Pflege 

Sand- und Magerrasen botanisch wieder hergestellt werden können, sofern in unmittelba-

rer Nähe noch Spenderflächen vorhanden sind. Dies ist hier gegeben. Das Blütenangebot 

und der lückige Bewuchs der Fläche boten der oben dargestellten, artenreichen Tierwelt 

Lebensraum: u.a. Feldklee, Schneckenklee, Fingerkraut, Resede, Sichelmöhre, Hauhe-

chel, Johanniskraut, verschiedene Disteln und größere Bestände des Natternkopfes bieten 

dauerhafte Blühhorizonte. Für die Grauammer und andere Singvögel ist das ganzjährige 

Samenangebot attraktiv. 
 

 
 
Abb.4: Flugfeld (Foto: Dietrich Nährig) 
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3.2 Nordöstliche Teilfläche (Karte s. Anhang) 

 

Die nordöstliche Teilfläche hat naturschutzfachlich  eine sehr hohe (landesweite) 

Bedeutung. Dies wird mit dem Vorkommen einer vom Au ssterben bedrohten Wild-

bienenart sowie den zahlreichen vorkommenden stark gefährdeten oder gefährde-

ten Arten aus den Tiergruppen der Wildbienen, Spinn en und Heuschrecken begrün-

det. Die Schutzgüter dieser Teilfläche sind nicht s törempfindlich, aber empfindlich 

hinsichtlich Veränderungen der krautigen Vegetation , der Bodenstruktur und des 

Bodenchemismus und hinsichtlich der nordöstlich gel egenen Silbergras-

Sandrasenfläche (Abb. 5) auch trittempfindlich.  

 

 

Abb. 5: Silbergras-Sandrasen in der nordöstlichen Teilfläche (Foto: Siegfried Demuth) 
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Wildbienen einschließlich Grabwespen, Wegwespen und  Faltenwespen  

Auf dieser Teilfläche konnten mit nicht weniger als 68 Arten eine sehr hohe Artendichte 

nachgewiesen werden. 26 dieser Arten sind bestandsbedroht, auch dies ist ein überdurch-

schnittlich hoher Wert.  

Hervorzuheben sind die vom Aussterben bedrohte Steppenbiene  Nomioides minutis-

simus, deren Vorkommen auf Binnendünen beschränkt ist, die gefährdete Sandbiene 

Andrena barbilabris mitsamt ihrer stark gefährdeten Kuckucksbiene Nomada albogut-

tata, die stark gefährdeten Furchenbienen Halictus smaragdulus und H. quadricinc-

tus und die ebenfalls stark gefährdeten Grabwespen Bembix rostrata, Cerceris sabu-

losa und Tachyspex psammobius.  

40 % der hier nachgewiesen Arten, darunter die Mehrheit der gefährdeten Arten, ist die 

Bindung an sandige, trockenwarme Standorte gemeinsam.  

Die hohe Artendichte wird hier wesentlich gefördert durch die unmittelbar benachbarten 

ruderalisierten Bereiche: hier bieten eine Vielzahl reichblühender Stauden den nicht immer 

streng an bestimmte Pflanzengattungen oder –arten gebundenen Wildbienen dauerhaft 

Nahrung. 
 

Spinnen 

Auch bei den Spinnen konnte mit 93 Arten, darunter 24 Rote-Liste-Arten, in diesem Be-

reich die höchste Artenvielfalt beobachtet werden.  

Die Spinnenfauna zeichnet sich durch eine sehr ausgeprägte wärme- und trockenheitslie-

bende Zusammensetzung aus. Dies zeigt sich im Nachweis von drei stark gefährdeten 

Arten  (Haplodrassus dalmatensis, Styloctetor romanus und Xysticus striatipes). Die 

landesweite Bedeutung dieser Habitate wird durch den Erstnachweis von Micaria dives 

für Baden-Württemberg weiter unterstrichen. Für Deutschland wird diese Art als stark ge-

fährdete Art  in der Roten Liste geführt. Diese Einstufung muss auch mindestens für Ba-

den-Württemberg angenommen werden. 
 

Laufkäfer 

Insgesamt wurden 31 Arten, darunter 12 Rote Liste-Arten, nachgewiesen. Auch hier ist der 

Nachweis der beiden vom Aussterben bedrohten  Arten Dünen-Schnellläufer  (Harpalus 

melancholicus) und Sand-Steppenläufer (Masoreus wetterhallii) von herausragender Be-

deutung. Ebenfalls hier kommt der stark gefährdete  Steppen-Schnellläufer  (Harpalus 

picipennis) vor. Diese Arten sind ausgesprochene Spezialisten für Sandbiotope und offene 

Lebensräume.  
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Heuschrecken 

Eine stark gefährdete und zwei gefährdete Arten wurden nachgewiesen: der Rotleibige 

Grashüpfer  (Omocestus haemorrhoidalis, stark gefährdet ), die Blauflügelige Ödland-

Schrecke (Oedipoda caerulescens, gefährdet) und die Westliche Beißschrecke (Platycleis 

albopunctata, ebenfalls gefährdet). 

 

Fledermäuse 

Fledermäuse wurden nur auf dieser Teilfläche erfasst. Auf Grund fehlender Biotopstruktu-

ren dienen das Areal und auch die umliegenden Bereiche lediglich als Jagdrevier. Nach-

gewiesen wurden insgesamt sieben Arten, darunter die stark gefährdeten Arten Kleiner 

Abendsegler ( Nyctalus leisleri) und Breitflügel-Fledermaus ( Eptesicus serotinus), 

allerdings nur als seltene (wandernde) Überflieger. Als Trittsteinbiotop hat das Areal für 

Fledermäuse lokale Bedeutung. 

 

Vegetation  

Die nordöstliche Teilfläche ist im Wesentlichen schütter mit Waldkiefern und Sukzessi-

onswald aus Laubbäumen bewachsen. Das Landreitgras bildet auf rund einem Hektar 

Dominanzbestände. Wertgebend ist eine kleine Silbergas-Sandrasenflur  mit Berg-

Sandglöckchen (Jasione montana) in der nord-östlichen Ecke (Abb. 5), die durch Abschie-

ben des Oberbodens vor 20 Jahren aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes im Auf-

trag des US-Militärs geschaffen wurde. 

 

Brutvögel 

15 Arten mehr oder weniger weit verbreiteter Charakterarten lichter Wälder und Parks be-

siedeln das Areal, darunter Kohl- und Sumpfmeise (Parus major, P. palustris), Dorn-, Gar-

ten- und Mönchsgrasmücke (Sylvia communis, S. borin, S. atricapilla), Heckenbraunelle 

(Prunella modularis), und als seltenere Arten Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes) 

und Neuntöter (Lanius collurio). Der Mauersegler (Apus apus) brütet unter der Holzver-

kleidung der Bunker.  
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3.3 Südöstliche Teilfläche (Karte s. Anhang) 

 

Die südöstliche Teilfläche hat naturschutzfachlich sehr hohe (landesweite) Bedeu-

tung. Dies wird mit dem Vorkommen von vier vom Auss terben bedrohten Arten – 

einer Wegwespe, einer Heuschrecke und zwei Laufkäfe rarten – und des hohen An-

teils stark gefährdeter Biotoptypen begründet. Die Schutzgüter dieser Teilfläche 

sind nicht störempfindlich, wohl aber empfindlich h insichtlich Veränderungen der 

Bodenstruktur und des Bodenchemismus.  

 

Abb. 5: Südöstliche Teilfläche (Foto: Dietrich Nährig) 

 
Vegetation 

Über die Hälfte der Fläche sind von Magerrasen und Sandrasen bodensaurer Standor-

te sowie Trockenrasen  bedeckt. Alle diese Biotoptypen sind stark gefährdet  (BREUNIG 

2002) und nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz besonders geschüt zt. 
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Wildbienen einschließlich Grabwespen, Wegwespen und  Faltenwespen  

Mit 39 Arten wurde eine mittlere Artenzahl, mit 33 % jedoch ein hoher Anteil gefährdeter 

Arten nachgewiesen. Vom Aussterben bedroht ist die Wegwespe Episyron albonota-

tum, stark gefährdet sind die drei Bienenarten Andrena pilipes, Lasioglossum aera-

tum und  L. nitidiusculum sowie die Kreiselwespe Bembix rostrata (Abb. 2).  

Ausschlaggebend für die besonderen Vorkommen ist hier der offene Charakter der Auffül-

lungen mit blütenreichen Zonen. In diesem frühen Sukzessionsstadium werden die sandig-

kiesigen, mit bindigem Material versehenen Böschungen ausreichend besonnt.  

 

Laufkäfer 

Bislang konnten auf dieser Fläche 17 Arten nachgewiesen werden, darunter 10 Arten der 

Roten Liste. Auch hier waren die  beiden vom Aussterben bedrohten Arten  Dünen-

Schnellläufer  (Harpalus melancholicus) und der  Sand-Steppenläufer (Masoreus wetter-

hallii) zusammen mit dem stark gefährdeten  Steppen-Schnellläufer  (Harpalus picipen-

nis) vertreten. Eine außergewöhnlich starke Population des Dünen-Sandlaufkäfers (Cicin-

dela hybrida), eine in Baden-Württemberg gefährdete Art, konnte hier erfasst werden.  

 

Heuschrecken 

Nachgewiesen wurde hier an einziger Stelle im Gebiet die vom Aussterben bedrohte 

Italienische Schönschrecke  (Calliptamus italicus), ferner die gefährdeten Arten Blauflü-

gelige Ödland-Schrecke (Oedipoda caerulescens), die nur hier und auf der kleinen Teilflä-

che IV (siehe Karte im Anhang) vorkam, Blauflügelige Sandschrecke (Sphingonotus cae-

rulans), Gefleckte Keulenschrecke (Myrmeleotettrix maculatus) und Westliche Beißschre-

cke (Platycleis albopunctata). Damit trägt die Heuschreckenfauna wesentlich zum natur-

schutzfachlichen Wert dieser Fläche bei.  

 

Spinnen 

Auf diesen sehr jungen, vergleichsweise wenig von Vegetation bedeckten Sandflächen 

wurde mit 26 Arten noch eine eher artenärmere Spinnenfauna ermittelt. Allerdings sind 

davon 11 Arten in Roten Listen verzeichnet. Hervorzuheben ist hier ebenfalls der Nach-

weis von Micaria dives, einer in Deutschland stark gefährdeten Art . Weiter konnten 

hier vier  in Baden-Württemberg stark gefährdete  Arten nachgewiesen werden (Arctosa 

perita, Haplodrassus dalmatensis, Pellenes nigrociliatus und Styloctetor romanus).  
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4. Naturschutzrechtliche Würdigung 

 

Biotopschutz:  Trocken-, Sand- und Magerrasen sind besonders gesch ützte Biotope 

(§ 30 BNatSchG) . Verboten sind Handlungen, die zu ihrer Zerstörung oder sonstigen er-

heblichen Beeinträchtigung führen können. Von diesem Verbot kann eine Ausnahme zu-

gelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden. Der Ausgleich be-

steht in flächengleicher Neuanlage eines gleichartigen Biotops. Ein Ersatz (Schaffung oder 

Aufwertung andersartiger Biotope) ist nur auf dem Wege der Befreiung nach § 67 

BNatSchG möglich. 

Artenschutz:  Alle europäischen Vogelarten sind besonders geschützt (§ 7 Absatz 2 Zif-

fer 13 Buchstabe b Unterbuchstabe bb BNatSchG). Das Verbot der Beschädigung oder 

Zerstörung ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Absatz 1 Ziffer 3 BNatSchG) gilt 

für zulässige Eingriffe nur dann nicht, wenn die ökologische Funktion dieser Lebensstätten 

im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist (§ 44 Absatz 5 Satz 2 BNatSchG). Bei 

Arten mit vergleichsweise kleinen Aktionsradien ist das Revier die Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte4. Fallen die Reviere der Grauammer und des Braunkehlchens auf Coleman 

weg, ist ihre ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht mehr gegeben: 

von diesen Arten besiedelbare Lebensräume existieren im räumlichen Zusammenhang 

nicht mehr. 

Die Grauammer ist darüber hinaus streng geschützt  (BArtSchVO Anlage 1). Die erhebli-

che Störung (mit der Folge der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population) ist u.a. während der Fortpflanzungszeiten verboten (§ 44 Absatz 1 Ziffer 2 

BNatSchG). Die auf Coleman brütenden Grauammern bilden eine lokale Population5. Ihr 

Erhaltungszustand wäre verschlechtert, wenn baubedingte Störungen den Bruterfolg be-

einträchtigen. 

Von den artenschutzrechtlichen Verboten kann eine Ausnahme z.B. aus zwingenden 

Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und 

wirtschaftlicher Art erteilt werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

sich der Erhaltungszustand der Population nicht verschlechtert (§ 45 Absatz 7 BNatSchG). 

                                            
4 Siehe hierzu „LANA-Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des BNatSchG“, beschlossen 
auf der 100. Sitzung am 1./2. Oktober 2009: „Die Lebensstätte ist „…anhand räumlicher Strukturen abzu-
grenzen (z.B. Teile eines Waldgebietes für Spechte, Bachabschnitt für Eisvogel)“ (S. 3). 
5 Darunter ist gemäß der „LANA-Hinweise zur Anwendung des europäischen Artenschutzrechts bei der Zu-
lassung von Vorhaben und Planungen“, beschlossen auf der 93. Sitzung am 29.05.2006, eine Gruppe von 
Individuen zu verstehen, „die eine Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen Le-
bensraum gemeinsam bewohnen…..Bei Arten mit einer punktuellen oder zerstreuten Verbreitung oder sol-
che mit lokalen Dichtezentren sollte sich die Abgrenzung an eher kleinräumigen Landschaftseinheiten orien-
tieren (z.B. Waldgebiete, Grünlandkomplexe, Bachläufe)“ (S. 3). 
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5. Leitbild 

 

Landschaft, Landschaftsgeschichte, Klima und Boden sind die Grundlage eines na-

turgemäßen Leitbildes. In einer solchen Landschaft 

• fühlt sich der Mensch im Einklang mit der Natur; 

• sind die Voraussetzungen zur Erhaltung der natürlicherweise vorhandenen wildle-

benden Pflanzen- und Tierarten automatisch gegeben; und  

• ist ihre Erhaltung – wenn sie überhaupt einer Anstrengung bedarf - ökonomisch 

günstig, da der natürlichen Entwicklung nicht gegengesteuert werden muss. 

Coleman gehört zur „Badischen Sandachse“: nacheiszeitliche Winde bliesen hier den 

Sand aus der Schotterebene des Rheins auf die Niederterrasse, der Regen entkalkte ihn. 

Die Böden sind dementsprechend sandig-kiesig und von sehr geringem Wasserhaltever-

mögen. Mit weniger als 550 mm Jahresniederschlag (ANONYMUS 1953) und Jahresmittel-

temperaturen von 10-11,9 Grad6 gehört „Coleman“ zu den heißesten und trockensten Ge-

bieten Deutschlands.  

Ohne menschliche Hilfe bleiben solche Sandfelder und Binnendünen unbewaldet. Die na-

türliche Vegetation sind Sand-Trockenrasen und Zwergstrauch-Heiden (z. B. aus Calluna 

vulgaris). Allenfalls Waldkiefer (Pinus sylvestris), Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche 

(Carpinus betulus), Vogelbeere (Sorbus aucuparia) und Birke (Betula pendula) sind auf 

mergeligen Standorten (und mit menschlicher Starthilfe) überlebensfähig.  

Offenheit und Weite sind die charakteristischen Eig enschaften dieser Landschaft. 

Die Weite wird betont und erlebbar durch Sicht auf ausgedehnte Trockenrasenflä-

chen, in denen Blühhorizonte oder Herden von Zwergs träuchern, Blütenpflanzen 

und Pflanzen mit farbigem Laub Kontraste bilden.  

In Siedlungsnähe wäre eine halboffene, parkartige G estaltung mit den oben genann-

ten Baumarten landschaftsgerecht (Lichtwald). Die B odenvegetation bleibt lückig 

und besteht entweder aus einigen schattentoleranter en Pflanzen der Sandrasen so-

wie natürlicherweise einwandernden Flechten und Moo sen, oder, soweit mehr De-

ckung benötigt wird, aus den Gebüschen und Kräutern  der wärmeliebenden Wald-

säume. Der Lichtwald schützt vor den Extrema des Kl imas und vermittelt Gebor-

genheit. Er verträgt das Betreten. Gleichzeitig ent spricht er der potentiellen natürli-

chen Vegetation auf mergeligen Standorten in Sandfl ächen und bietet den schatten-

toleranteren Arten der Sandrasen Lebensraum. 

                                            
6 http://www.wetterkontor.de/de/monatswerte-station.asp 
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6. Schutz- und Entwicklungsvorschläge 
 

1. Es wird vorgeschlagen, das Flugfeld als Naturschutzgebiet wie in der Anlage dar-

gestellt auszuweisen. Die Größe begründet sich mit der durchgängigen und dichten 

Besiedlung mit stark gefährdeten Vogelarten und dem unmittelbar an das Rollfeld 

angrenzenden, bereits heute besonders geschützten Sand- und Trockenrasen.  

Ein diese Fläche umrundender Weg – und ggf. auch andere Wege - könnten unter 

Berücksichtigung des Schutzzwecks öffentlich zugänglich bleiben. An den Eingän-

gen sollten ansprechende Tafeln über den besonderen Wert des Gebiets und die 

wichtigsten Verhaltensregeln informieren. Der Zaun sollte entsprechend geöffnet 

werden, jedoch erhalten bleiben, um von außen kommende Störungen fernzuhal-

ten, die Beweidung (siehe Kapitel 7, Pflege und Entwicklung) zu erleichtern und den 

Wiesenbrütern weiter als Singwarte zu dienen. 

2. Weiter wird vorgeschlagen, zwei kleine, besonders wertvolle Teilgebiete ebenfalls 

als Naturschutzgebiet auszuweisen. Diese Sandrasenfluren in unterschiedlichen 

Entwicklungsstadien sind besonders artenreich bzw. als Biotop gesetzlich geschützt  

und Lebensraum vom Aussterben bedrohter Tierarten; ihre Randstrukturen sind als 

Nahrungsquelle für Wildbienen von besonderer Bedeutung. Sie sind Lebensraum 

und Spenderflächen für die Teile des Flugfelds, die sich zu Silbergras-Sandrasen-

fluren entwickeln sollen (siehe Kapitel 7.3). Wegen ihrer Verletzlichkeit ist eine 

(niedrige) Einzäunung notwendig. Auch hier sollten ansprechende Tafeln über die 

besonderen Lebensräume und ihre Bewohner und die wichtigsten Regeln der Ver-

ordnung informieren.  

 

3. Bei der Überplanung der übrigen, nicht bebauten Areale sind – ganz unabhängig 

von der Ausweisung eines Naturschutzgebietes! – die biotopschutz- und arten-

schutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. Gebäude und versiegelte 

Flächen sind großflächig von nach § 30 BNatSchG besonders geschützten Bioto-

pen und besiedelten Zauneidechsen-Habitaten umgeben. Ihnen direkt angrenzend 

finden sich Populationen hoch gefährdeter Tierarten. Die Planung sollte daher mit 

dem Regierungspräsidium abgestimmt und mit den gemeinsamen und möglichst 

bald einsetzenden Bemühungen zur Schaffung von Ersatzbiotopen und Umsiedlung 

der in unmittelbarer Nähe zur bereits heute versiegelten Fläche lebenden Populati-

onen in Einklang gebracht werden (siehe Kapitel 7.3). Hierüber, sowie über die An-

forderungen an die Planung hinsichtlich der an das NSG angrenzenden Flächen, 

sollten mit dem Regierungspräsidium Vereinbarungen getroffen werden, die die Be-

rücksichtigung der ökologischen Belange sicherstellen.   



- 17 - 

7. Pflege und Entwicklung 

 

1. Das ehemalige Flugfeld sollte einmal pro Jahr im Spätsommer abgemäht und abge-

räumt oder beweidet werden. Für die Finanzierung dieser Maßnahme sowie der 

Maßnahmen 2, 4 und 5 wäre die Naturschutzverwaltung verantwortlich.  

 

2. Bei der Erhaltung von Sandrasen hat sich die Beweidung mit Eseln als besonders 

vorteilhaft erwiesen: die Tiere ertragen die Hitze gut, bewegen sich wenig und lang-

sam (was den bodenbrütenden Vogelarten entgegen kommt), und sorgen durch ih-

re selbst angelegten Liegekuhlen für vegetationsfreie Bodenstellen, an denen die 

natürlicherweise dynamische Sandrasen-Neubildung durch Samenflug möglich 

wird. Daneben sind Esel bei Besuchern beliebt. Es steht also zu hoffen, dass sich 

ein landwirtschaftlicher Betrieb oder ein Verein findet, der gegen vertragliche Vergü-

tung abschnittsweise eine Eselsbeweidung (oder Schafbeweidung) durchführt.  
 

3. Möglichst bald sollten Flächen auf dem Flugfeld von der grasreichen ausdauernden 

Ruderalflur befreit und so für die Besiedlung mit den Tier- und Pflanzenarten der 

Sand- und Magerrasen hergerichtet werden. Diese Maßnahme wird im Zuge der 

städtebaulichen Entwicklung der mit Gebäuden bestan denen Areale besonde-

re Bedeutung erlangen:  nach unserer Beobachtung haben sich zwischen den Ge-

bäuden vielfach Trockenrasen entwickelt. Sie werden im Zuge der städtebaulichen 

Entwicklung unvermeidbar erheblich beeinträchtigt werden. Da sie nach § 30 

BNatSchG besonders geschützt sind ist ihre erhebliche Beeinträchtigung bzw. Be-

seitigung nur zulässig, wenn ein Ausgleich durch flächengleiche Neuanlage gleich-

artiger Biotope geschaffen wird. Es bietet sich an, diesen Ausgleich auf der Flug-

feldfläche zu verwirklichen. 
 

4. Bei den kleinen, einzuzäunenden Teilflächen sollte die natürliche Sukzession kon-

trolliert und ggf. durch Mahd zurückgedrängt werden. 
 

5. Für den Steinschmätzer sollte der vorhandene Steinhaufen von Vegetation befreit 

und ergänzt werden.  
 

 

Karlsruhe, den 26.September 2014 

 

Dr. Christoph Aly  
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