D E RS T E I N B R U C
Wer sich im Steinbruchaufhält, wird schnell das spezielle Kleinklima zu spülen
wälmun9 der vegetationslosenund .atmen Flächen bringt an heissenTagen die
Regenlällen grosse Wassermengen obertlächlich abfliessen, was die prozesse von
(Sedimentation) von Feinmaterial eindrücklich beobachten lässt. Wo solch
verschiedensten Kleinstandorte sich abwechseln, entsteht Lebensraum für eine
sonderen Arten, die auf Dynamik, unbewachsene Flächen, tlockene und magere
sind, finden heute in de. dicht besiedelten und sonst intensiv bewirtschafteten

kaum mehl

ulsprünglichenLebensräume.DerSteinbruchbietet ihnenwertvolle Ersatzbiotope.

W A S L E B TI N T U M P E U
L ND
WEIHER?
Kleingewässer
sind Lebensräume
einerartenreichenPflanzen-undTierwelt.In den letzten Jahrzehntenwurden jedoch viele dieser

D it kleinr \Veih erlandscbdJiin Knni Mnteli
itt in einedclfa igc
Ungehung eingebaut

Gewässeraufgefülltoder sonstwietrockengelegt und als .unnützeoObjekteaus der

Sehrraschkann sih

Landschaftentfernt.

khilf an einen nercn

DeshalbsitzenPflanzen
undTiere,die im und

Gersässela sble;tcn.

am Vy'asserleben,in manchenLandschafts-
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gebietenim wahrstenSinndes Wortes.auf

D;( ge!.hnztu Riflgel-

dem Trockenen"
und sind auf Ersatzlebens
räumedringendangewiesen.
lm Steinbruch
werdendurchden Regenregelmässig
Ton-

tltter trcht ihrc Bt te
gem in Ranlhcreich aon
Geuii"en

1995 in

undMergelpartikel
ausgewaschen.
Lagernsie
sich in Muldenab, werdendiese nacn uno
nach abgedichtet,so dass das Wasser nicht
mehrversickern
kannundsichdort sammelt.
Solcheseichten,
nochunbewachsenen
Tümpel oder vernässtenMulden,die zeitweise
austrocknen,
sindfür gewisseArtenlebens- abgedichtet.
Dieseganzjährig
wasserführen-in das Bundesinventar
der Amphibienlaichwichtig.Da diese Arten neu entstandene den Kleingewässer,
dieseichtenTümpetund gebietevonnationaler
Bedeutung
aufgenomKleingewässer
als erste besiedelnund ihre ihre naturnaheUmgebungsind zum Rück- m e n ,
Lebensansprüche
genaudaranangepasst
ha- zuggebietvielerbedrohterArten- zum Bei- DieVegetationder Stillgewässerist sehrproben,werdensie auch Pionierarten
genannt. spiel des Zitzensumpfried (Eleocharis duktiv,so dass Kleingewässer
naturgemäss
Dazugehörendie Gelbbauchunke
und die mamillata)- einerPflanzeder Ufervegetatron rasch zuwachsenund verlanden.Dieser
Kreuzkröte.
FehlenihrespezifischenLaichge- - geworden.
Prozess wird durch das ständige Einwässer,könnensichdieseheutegefährdeten Auchhabensich inzwischen
an den neugeArtender RotenListenichtmehrfortpflanzen.schaffenen
Gewässerngegen 20 verschieAuch der SüdlicheBlaupfeilund der Platt- dene Libellenarten
eingefunden,darunter
bauch,zweiLibellenarten,
gehörennebstwei, etwa die KleineKönigslibelle
und die Feuerteren Wasserinsektenzu den Erstbesreorern libelle,eineArt des Mittelmeerraumes
(medi,
neu entstandenerKleingewässer.

terran),die seit einigenJahrendie Schweiz
lmZugederRekultivierung
wurdenimBereich .erobert,.Da sich auch seit langemsieben
der vernässtenSchilfJlurendes Kümi-N4ätteliAmphibienarten
indenGewässern
desSchüzusätzliche
Weiherausgehoben
undmitLehm melfortpflanzen,
wurdeder Steinbruch1994
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schwemmenvon Feinmaterialnoch beschleunigt.
Um die Wasserflächen
langfristig
offen zu halten,sind periodischeUnterhaltsmassnahmen
notwendig.

3l
Im oder am Gnttis*r
verbingen die Tiereur'
schiedeneLehenlPha-ten'

Libelhxnäxxrhm

attJ

einer \Yarte seinRmier.
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1995angelrgt...
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KREUZKRÖTE
UNDGELBBAUCN.
UNKE
WAHRE
UBERLEBENSALLEIN
um die Klein- KUNSTLER
ln dendichtenSchilfbeständen
EIN SCHILFHALIVIKOIVIMTSELTEN

Upith dai ftglngshse
Schueben
der Gelb
lvatsüobetltuhr.

gewässer im Kümi-Mättelihaben andere NacheinemstarkenGewitterhatsichin einer
Wasserpflanzen
kaumeineChanceauf'einen kleinen,kaum zwei Ouadratmetergrossen
Undschon
Platzan der Sonne".Wo dasSchilfsichein- lVuldeetwasWassergesammelt.
Nachtfinden
sichhiereinpaar
maletablierthat,besetztes mit seinenmeter- indernächsten
ern uno
und Unkenmännchen
langen, kriechendenAusläufern(vegetative Kreuzkrötenbisca. lockenmit ihren RufenweitereArtgenossen
Vermehrung)
schnelldie Uferbereiche
undwächstzudichtenBe1,5m Wassertiefe
ständenhoch. Dabeiwird der Lichteinfallaul
so draden Bodenunddie Wasseroberfiäche
keinean'
dasssichpraktisch
stischreduziert.

an. Ausgerechnethier wollen sie sich fortpflanzen?Es fehltan Wasserpflanzen
und an
zu einemschönenuBioallem,was landläulig
top" gehört.Doch geradedies ist die ökolo-

der beidenAmphibienderenWasserpflanzenmehrentwickelnkön- gischeBesonderheit
nen und sich eine natürlichel\4onokulturarten. Sie sind echte *pie6ie1e",in ihrer
neu'
abhängigvom Entstehen
ausbildet.Zwar produziertdas Schilf auch Fortpflanzung
daseineoderandewindbestäubteund windverbreiteteSamen er Tümpel,die allerdings
neuerStandorte,
dankder
zur.Entdeckung"
jedoch ist das Schilf
vegetativenVermehrung

re Jahrzu raschaustrocknenund in der Folge
eingehen
lassen.l\4itdieser
alleKaulquappen

als die
in der Lage,einenStandortschneller

risikoreichenLebensweisehabendie beiden

Konkurrenz
zu besetzen.

Arten jedoch keine Konkurrenzund kaum
Feinde;zudemlaichensie währendeinerviel
längeren
PeriodealsdieanderenAmphibienartenund könnendadurchVerlusteausgleichen.
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D I EZ A R T E NB L U T E ND E S
O D L A ND S

ten Wegwarte,Weisserund GelberHonig-

klee,Wilde Möhre und Ausläufertreibende
-freie
Vegetationsarme
imJulieinfarbenfrohes
und
Biotopewerden Glockenblume
Bildfür
zumTeilheutenochabschätzig
als"Odland, aufmerksameBesucher/innendes Steinbezeichnet,
da es sich um landwirtschaftlichbruchsbietenundeinattraktives
Blütenangeunproduktive
Flächenhandelt.Ode sind die

bot für verschiedene
Insekten
darstellen.

Rohböden,
kiesigenFlächenoderSchutthaf Vom Frühjahrbis zum Ende des Sommers
den,auf denennoch keineoder nur lückige herrschtdennauch rege Betriebsamkeit
auf
Vegetation
wächst,aberkeineswegs.
Siesind diesenFlächen.Die erstenWildbienenarten
wichtigeRefugien
für Pionierarten
der Pflan- fliegenschonim l\y'ärz
undsammelnPollenin
zen-undTierwelt,
lm lVlaikommen
diesolcheoffenenFlächen den Biütendes Huflattichs.
Hauhechel-Bläuling
mitnährstoffarmen
und Himmelblauer
undhäufigauchinstabilen
Bläu
ganz und gar nicht lebens- ling,derenRaupenan bestimmten
Verhältnissen
Kleearten
leben.
feindlichfinden.Je nachAlter,Nährstoffverlm Hochsommer
tretendieersten|-1eu
hältnissen,
Zusammensetzung
des Rohbo- schreckenauf, etwa die WestlicheBeissdens,verfügbarem
WassersowieLageund schrecke,
derenleisenGesangmanerstaus
ganzunterschiedliche
Neigungbesiedeln
Ru- einer Distanz von etwa zwei lvleternhört.
:
(rudus
(lat.)
.Un
WennLanzett-Kratzdistel
deralpflanzen
und Honigklee
Schutt)und
aufkräutepsolcheStandorte.

blühen,
sindsieeinevielbegehrte
Futterquelle

Hier kannmanauch die im AuWo sichim Steinbruch
Holderbank
etwasfri- für Insekten.
sches, feinkörniges
Substratangesammelt gust fliegendeSkabiosen-Furchenbiene
enthat,tritt als erstesder Huflattich(Tussilago decken,einedervielenseltenen
Arten,die im
farfara)auf.An trockenen,
warmenund eini- Steinbruchleben.Erstim Septemberendet
germassen
stabilenHängenoderaufebenen, nachund nachdas vielfältige
Insektenleben.
durchlässigen
Rohböden(2.8.im GebietKü- Als letzteauffällige
Artenfliegendie Heideli
mi-N/ätteli)
habensich blütenreiche
ausdau- bellenaber noch bis AnfangNovember,
oft
erndeRuderalfluren
eingestellt,
diemitdenAr
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weitabvom Wasser.
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R O H B O D E NT:R O C K E NK, A H LU N DD O C HV O L L E RL E B E N
Kahle,fast Lrnbewachsene
und gut besonnle
Böden als Lebensraumvon Insekten?Kaum
zu glauben und doch - wer genau hinschaut,
entdeckt auf diesen Flächen ene ganz besondere Tierwelt.So ebt hier zum Beispiel
Manica rubida,eine Ameisenart,die ihr Nest
In ofe.en Boden anlegt.Auch Wildbienen
und Grabwespenarten können beobachtet

von werden. Und wer langsam umhergeht,hört
dassihnweitereArtenbesieden können,
.Pflanzenpionieren,
verdrängt
werden.
v e l l e i c h tn u r l e s e S c h n a r r g e r ä u s c h- e u n d
ist gemeinsam, denensie danach
Allen
Lichtpflanzen
und lm Laufeder Zeit entwickeinsich die Ru- plötzlichfliegt ein auffälligesInsekt vor den
dass sie ausgesprochene

ALLERANFANGISTSCHWER

konkurrenzschwach
s nd, d.h.sich in dichter deralflurenin RichtungVorwaldgebüscheFüssenauf, um nach raschemFlug 10 b s 20
esseidenn,
einHang- N4eterweiter vorn w eder zu landen - sotort
Vegetation
nichtbehauptenkönnen.Sie ha- oderHalbtrockenrasen
benjedochLebensstrategien
entwckelt,die

rutsch,elneAuswaschung
oderdieAbschür wiederunslchtbar,in seinerFärbungganz her

es ihnenermöglichen,
auch instabileStand- fung der Vegetationdurch den l\,4enschenvorragendan den blaugrauenKalkangepassi.
ortezu besedeln,auf denendie meistenan- schaffenw eder offeneSte len,die von den Das isl d e Blauflügerge Sardschrecke.pine
erneut HeLrschreckenart,
die einst entlang der un
können.DerHuf- Ponierender Pflanzenund Tierarten
derenArtennichtexistieren
der verbautenFlüsseauf Kies und Sandbänken
Art, besiedeltwerdenkönnen.Der Kreislaut
lattichzum Beispielst einemehrjährige
mit Nässeim unrer
die meistan Standorten

Entwicklung
beginntvonvorn.

vorkam. HeJte lebl sie nur noch in Kiesg'u-

aus'
bodenvorkommt
undlangePfahlwurzeln

ben, Stelnbrüchenund gewissen Bahnarea-

bilden kann, um sich auch in rutschigem

len, die ausgezeichneteErsatzlebensräume

zu können.Der Hufl\y'aterial
festklammern

bilden. Das Rheintalund das untere Aaretal

lattichoderanderetiefwurzelnde
Pionierarten

diese in
sind ein HaLrprverbreitJngsgebiel

helfenrrit,einenHangso weitzustabilrsreren,

der Schweiz vom AussterbenbedrohtenArt.
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EIN HAUCH VON IVIITTELMEER
An den heissen,
trockenenStellenim Steinbruch Schümel,an den Sonnenhängen
mit
f lachgründigen
Böden,im Ubergangsbereich
zwischendem ehemaligen
Buchenwald
und
den Abbruchwänden
oder auf Absätzenvon
Felsbändern,wo sich etwas Feinerdeangesammelt hat, finden sich wärmeliebende,
trockenheitsertragendePflanzen. lhre Lebensgemeinschaften,
die lVagerrasen,trokkenenSäumeund Waldmantelgebüsche
sowie der lichte Eichenmischwaldverbreiten
einenEindruck
vonmediterraner
Atmosphäre
- und gehörenzu den artenreichsten
in Mitteleuropa.
DiekargeSchönheit
dertrockenen
Magerrasenerschliesstsich oft erst beim
zweitenBlick: Die lückigenBeständeumfassen eine beeindruckende
Vieltalt von
spezialisierten
Arten,vondenenheuteetljche
auf der RotenListeder gelährdetenPflanzen
stehen.NebenHügelwaldmeister,
Tausendgüldenkrautoder dem Weidenblättrigen
Rindsauge
findetsich auch ein besonderes
botanisches
JuwelimSteinbruch:die
BienenRagwurz(Ophrysapifera),eine selteneeinheimische
Orchideenart.

Für die Tierweltsind die trockenheissen
Die Artender l\/lagerrasen
könnenbesonders Waldsäumeund leicht verbuschtenUberan den gut besonntenHängennördlichdes gangsbereiche
zwischen
WaldundOffenland
Feuchtgebietes
oder an den südlichenFlan- von besondererBedeutung.Die enge Verken im unteren,aufgefüllten
Teil des Stein- zahnung der verschiedenenVegetationstypen ergibt ein reiches l\4osaikvon Kleinle-

bruchsbeobachtetwerden.

Wärmeliebende
Säumesindan gut besonn" bensräumen.Entsprechendartenreichund
ten, trockenenStellendem Wdd vorgelagert vielfältig
zeigtsichhierdieTierwelt.
lmWechoder besiedelnVorsprünge,
Abbrüchestark selspielvon Wärme,Licht und Schattenfühlt
erhitzterFelsbänderund sind oft sehr klein- sich2umBeispieldie Zauneidechse
wohl,in
räumigmitdenMagerrasen
verzahnt,Eindich-

leichtverbuschten,
hochgrasigen
Bereichen

ter,niedrigerl\4antel
vonwärmeliebenden
Ge-

lebt die Sichelschrecke
und auf trockenen,

büschenbildetan diesenSlandortenhäulig eher lückigbewachsenen
Flächenfliegt im
den Ubergangzum Wald. Schwarz-und

44
DerHunmelschwtirner
gehöxzu denuLeneren

45
Bla@ügeligc
Sandschmke bester]!
geta/nt

Sommerder Silbergrüne
Bläuling.
SolcheArWeissdorn,
LigusterundWaldrebesindtypi- ten liebtder Neuntöterauf dem "Speisezet' arfihren hevorzugten
sche Arten,die oberhalbder steilgestellten,tel,rEr nutztdasguteNahrungsangebot
und
südexponierten
Kalkplattenim GebietTalbo- brütethiersogar.Auch die bei uns seltene,
denderTrockenheit
trotzen.
An derenheissen aus südlichenGefildenstammende
Gottesundflachgründigen
Kantenhatsicheinewei- anbeterin
konntevoreinigenJahrenzufälligin
terebotanische
Besonderheit
eingestellt:
Die

einemsolchenBereichentdecktwerden.

krüppeligen Exemplarevon Trauben- und

Wärmeliebende
RasenundSäumewerdenan
Flaumeichen-Bastarden
zeigendie Lebens- nichtextremtrockenenStandortenin der Entgemeinschaft
des wärmeliebenden
Eichen- wicklungvon Gebüschenverdrängt.
Um die
mischwaldesan, der währendder warme- wertvollenStandorte langfristigerhattenzu
ren Nacheiszeiteinmalweitverbreitet- heute können,müssensie periodischentbuscht
auf wenigeStandortezurückgedrängt
wurde. werden.
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W A S S E RI S TK N A P P
Den Arten der Trockenstandorte nachzLrsa
gen, sre seienwärme und trockenhetsle
bend,wäre nur die halbeWahf he t. Zwaf sind
sie durchals aLrfene hohe Sonrrerrerstfah Lrngangew esen,haben srchledoch aul
d e trockenen Standofte spez alis ert . we I

t

konkurrenzstärkere
Pflanzensie von den gün
st geren Standortenverdrängen.lvlitdef ALrs
b dung ernesumfangrerchen.
fe nen Wurze
w e r k e s , m i d e n e n s e a L r c hd e k e n s t e n
Gesteinsspalten tiefreichend erschressen
können. ge rngt es ihnen. auch extreme
Trockenheitsphasen
zLrüberstehen.D e zart
weissen B[]ten der Astigen Grasl ie (Anther cum ramosum) die kleinentiefblauenBluten
des Blauen Steinsamen{Buglossoidespur
purocaeruea) und die Kronen des blutroten
Strochschnabelverraten nrchts vom zahen
Kampf d eser Pfanzen um das wenige ver
fügbareWasser.
Gefade die fur Pf anzeneine harte Be astung
d a , 5 t o r l Ä r dTF. o 'r a ' l 5 FL b a g J r s tg . d b F
T o h l6 , - a l l s a L r a n d , - -.16 l e |- r - - b - i g . o ser Wärme und in der luckigen,zLrglech le
doch artenreichenVegetaton am wohlsten
HLrmst. Zwergb äu ng, Pl aumenzp{elfaLter,
melschwäfmefund Gasf uger sind charak
ter st sche,im ll tte landn cht mehrhäulge Ver
treter der Schmettedngsfaunaim Ste nbruch,
d e h er Flrtter-und Nektarpfanzenfinden.
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