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Bienen-Ragwurz

Königin der Blumen – so wird die Or-
chidee genannt. Vielen gilt sie als pflanz-
licher Inbegriff von Schönheit und Exo- 
tik. Doch man muss nicht nach Mittel- 
oder Südamerika reisen, um wild wach-
sende Orchideen zu bestaunen. Denn 
auch bei uns, in Korntal-Münchingen, 
gedeihen einige Orchideen-Arten. 

Eine davon ist die Bienen-Ragwurz 
(Ophrys apifera). Man findet sie an son-
nigen bis leicht schattigen, mageren 
Standorten. Mit ihrer auffälligen Blüte 
entspricht sie dem Bild, das sich viele 
Menschen von Orchideen machen. Es 
gibt aber auch Arten, die weiß oder 
grünlich sind und uns daher weniger  
ins Auge fallen. 

Sexualtäuschblumen

Orchideen weisen einige interessante 
Besonderheiten auf. So gehören zum 
Beispiel die meisten unserer einheimi-
schen Ragwurz-Arten zu den sogenann-
ten Sexualtäuschblumen. Durch Blüten- 
gestalt, Haarstrukturen auf der Oberflä-
che und Sexuallockstoffe ahmen sie die 
Weibchen bestimmter Wespen- oder 
Bienenarten nach. Die Männchen, die 
vor den Weibchen schlüpfen, lassen sich 
von den Attrappen täuschen, versuchen 
sich mit den Blüten zu paaren und be-

stäuben sie dabei. Ein raffiniertes Be-
trugsmanöver, das dazu dient, den 
Pollen der Ragwurz gezielt zu einer an-
deren Blüte derselben Art zu bringen. 
Doch diese Strategie ist riskant! Die 
Ragwurz ist auf diejenigen Insekten- 
arten angewiesen, deren Weibchen sie 
imitiert. Stirbt die Insektenpopulation 
aus, so gibt es keine gezielte Bestäubung 
mehr. 

Manche Orchideen nutzen daher an-
dere, weniger risikoreiche Methoden der 
Bestäubung. So auch unsere Bienen-
Ragwurz: Sie bestäubt sich selbst.  GS

An diesem Standort wurde die schöne  
Bienen-Ragwurz entdeckt.
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Große Turmschnecke 

Die Große Turmschnecke (Zebrina det-
rita), die auch noch unter mehreren an-
deren deutschen Namen bekannt ist, 
gehört zu den Schnecken, die auf trocke-
ne Lebensräume spezialisiert sind. Man 
findet sie auf Kalktrockenrasen, in alten 
Weinbergen oder an sonnigen Steilhän-
gen. Da diese Landschaftsformen mehr 
und mehr verschwinden, wird auch die 
Schnecke immer seltener. Inzwischen 
steht sie in Baden-Württemberg auf der 
Roten Liste der gefährdeten Tierarten 
(RL 3). 

Komplizierter Wirtswechsel

Die Große Turmschnecke ist der Zwi-
schenwirt des Kleinen Leberegels, eines 
parasitischen Wurms mit einem sehr 
ungewöhnlichen Lebenszyklus. Die er-
wachsenen Würmer bewohnen die Leber 
von Weidetieren wie z.B. Schafen. Ihre 
Eier werden mit dem Kot der Schafe 
ausgeschieden. Im Kot befinden sich 
aber auch noch unvollkommen verdaute 
Pflanzenreste. Diese werden von den 
Turmschnecken gefressen – zusammen 
mit den Eiern des Parasiten. In der 
Schnecke schlüpfen dann die kleinen 
Würmer. Sie wandern in die Lunge ihres 
Wirts, von wo sie, in Schleimballen ge-
hüllt, ausgestoßen werden. Ameisen 

fressen diese Schleimballen – und mit 
ihnen die Würmer. Ein Wurm wandert 
dann ins Gehirn der Ameise und ver-
wandelt sie in einen „Zombie“: Wie fern-
gesteuert krabbelt die Ameise bis an die 
Spitze eines Halms oder Blatts und beißt 
sich dort mit ihren Kiefern fest. Ein wei-
dendes Schaf nimmt die Pflanzen und 
damit Ameise und Würmer auf. Letztere 
entwickeln sich dann in dem Schaf wie-
der zu fortpflanzungsfähigen Tieren.

Ein komplizierter Lebenszyklus, der 
riskant erscheint. Es hat aber auch Vor-
teile, wenn das Überleben des Parasiten 
nicht nur von einer einzigen Wirtsart 
abhängt. Ist zum Beispiel der Endwirt 
sehr selten, so kann dies unter Umstän-
den durch die stärkere Vermehrung  
in einem Zwischenwirt ausgeglichen 
werden. GS

Verschwindende Landschaftsform: der  
trockene Surrlesrain im Glemstal.
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Balkenschröter

Der Balkenschröter (Dorcus parallelopi-
pedus) ist nahe mit dem imposanten 
Hirschkäfer verwandt. Wegen seiner 
deutlich geringeren Größe (etwa 2–3cm) 
wird er daher auch Kleiner Hirschkäfer 
genannt. Er besitzt ebenfalls kräftige 
zangenförmige Kiefer, die aber nicht so 
extrem vergrößert sind wie beim männ-
lichen Hirschkäfer.

Der Ursprung des Namens „Balken-
schröter“ ist vermutlich das mittelhoch-
deutsche Wort „schröten“ = abschneiden. 
Hierdurch soll wohl auf die kräftigen 
Kiefer des Käfers hingewiesen werden.

Win-win-Situation

Die erwachsenen Käfer ernähren sich 
von Baumsäften, während die Larven 
mehrere Jahre lang im morschen Holz 
von Laubbäumen leben. Holz ist aber 
eine schwer verdauliche Kost. Daher 
nutzen Käfer aus der Familie der Schrö-
ter die Unterstützung von Bakterien und 
Pilzen für die Verwertung solcher Nah-
rung. Sie beherbergen in ihrem Darm 
Mikroorganismen, die dort eine ge-
schützte Umwelt finden und ihrerseits 
für die Verdauung der Holznahrung 
sorgen. Heutzutage würde man sagen: 
Eine Win-win-Situation. Biologen nen-
nen es Symbiose.

Den Balkenschröter findet man in 
Laubwäldern mit Totholz wie z.B. im 
Seewald, seltener auf Obstwiesen und in 
Gärten mit altem Baumbestand. Da die 
Käfer fliegen können und auch tagaktiv 
sind, kann man sie mit etwas Glück in 
unserer Stadt gelegentlich auf Terrassen 
oder in Gärten entdecken.

Der Balkenschröter gehört laut Bun-
desartenschutzverordnung zu den be-
sonders geschützten Arten. GS

Oben: Der Balkenschröter ist auf morsches 
Holz angewiesen. Rechts: Der Seewald mit 
seinen vielfältigen alten Baumbeständen. 
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Springfrosch

Der Springfrosch macht seinem Namen 
alle Ehre. Mit Sprüngen von etwa 1m 
Höhe und 2m Länge nimmt er unter 
unseren einheimischen Fröschen den 
Spitzenplatz ein. Zwar hält er diese Ma-
ximalleistungen nicht lange durch, aber 
oft genügen ja schon wenige Sprünge, 
um einem Feind zu entkommen.

Der Springfrosch ist wie der häufigere 
Grasfrosch bräunlich gefärbt. Von einem 
unerfahrenen Beobachter lassen sich die 
beiden Arten nur schwer unterscheiden. 
Auffällig sind aber die langen Beine des 
Springfrosches, denen er sein großes 
Sprungvermögen verdankt.

Die Lebensräume des Springfrosches 
sind lichte Laub- und Mischwälder mit 
vielfältiger Bodenvegetation. Aber auch 
angrenzende Wiesen werden besiedelt. 
Als Laichplatz eignen sich stehende oder 
sehr langsam fließende, vegetationsrei-
che Gewässer im Wald oder in Waldnä-
he. Dort kann man dann zur Paarungs- 
zeit die Rufe des Springfrosches hören. 
Sie sind aber nur leise, da er im Gegen-
satz zu unseren anderen Fröschen keine 
Schallblasen besitzt, die den Ton verstär-
ken. Die Laichballen, die er ablegt, kön-
nen weit über tausend Eier enthalten. 

Nach der Laichzeit verlassen die Frö-
sche das Gewässer. Ein Teil der Tiere 

kehrt jedoch zum Überwintern dorthin 
zurück. Frösche atmen aber doch mit 
Lungen und brauchen hierfür Luftsauer-
stoff. Wie überleben sie dann den gan-
zen Winter unter Wasser? Mit Hilfe von 
Hautatmung! Bei niedrigen Temperatu-
ren und entsprechend geringer Stoff-
wechselaktivität (wechselwarmes Tier) 
können sie ihren Sauerstoffbedarf über 
die Haut decken. An Land aber besteht 
die Gefahr, dass die hierfür nötige,  
große Durchlässigkeit der Hautoberflä-
che zu lebensbedrohlichen Feuchtig-
keitsverlusten führt. Die Tiere können 
daher keine trockenen Lebensräume 
besiedeln.

Der Springfrosch ist nach der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) eine 
europaweit geschützte Art. Dies bedeu-
tet, dass seine Lebensstätten nicht zer-
stört oder beeinträchtigt werden dürfen, 
ohne geeignete Ausgleichsmaßnahmen 
vorzusehen. Diese müssen das Fortbe-
stehen der lokalen Population garantie-
ren können.

Die Häufigkeit des Springfrosches 
nimmt leider immer mehr ab und auch 
auf unserer Gemarkung ist er nur noch 
sehr selten zu finden. GS
Das sogenannte „Seele“ wäre ein möglicher 
Laichplatz.
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Steinkauz

Der Steinkauz ist im Landkreis Lud-
wigsburg unsere kleinste Eule. Obwohl 
er in seinem Namen ‚Kauz‘ genannt 
wird, zählt er doch zu den Eulen. Im 
deutschen Sprachgebrauch taucht für 
verschiedene Eulen der Name Kauz auf. 
Er verdankt seine gute Verbreitung im 
Landkreis eifrigen Unterstützern, die 
seit Jahrzehnten mit dem Aufhängen 
und der Kontrolle von zahlreichen Nist-
möglichkeiten in Streuobstwiesen große 
Erfolge erzielen konnten. Sonst wäre es 
auch bei uns um den Steinkauz sehr 
ruhig geworden. 

Findet kaum noch Naturhöhlen

Im Spätherbst (Vorbalz) ist in unseren 
Streuobstwiesen, manchmal auch in 
Ortsrandnähe, sein scharfer kurzer 
‚kwiew‘-Ruf zu hören. Sowohl am frü-
hen Abend wie auch mitten in der Nacht 
fliegt er in seinem Revier umher, ver-
weilt auf verschiedenen Sitzwarten, und 
wirbt so mit seinem Ruf um ein Weib-
chen. Ebenso wird einem anderen Stein-
kauzmännchen dadurch angezeigt, dass 
dieses Revier belegt ist. Im zeitigen 
Frühjahr beginnt dann die Hauptbalz, 
die mit der Brut abschließt. Die jungen 
Steinkäuze, meist zwischen drei und 
fünf an der Zahl, werden gegen Ende 

Juni flügge und suchen sich nach einer 
weiteren Betreuungszeit durch die Eltern 
im näheren Umkreis ein eigenes Revier. 
In der Regel brütet der Steinkauz einmal 
pro Jahr.

Der Steinkauz hat ein sehr markantes 
Erscheinungsbild, das durch den großen 
und runden Kopf mit stechend gelben 
Augen und einem kräftigen weißen 
Überaugstreif hervorgerufen wird. 
Wenn er tagsüber auf einer Sitzwarte, 
gerne auf Pfosten oder Masten anzutref-
fen ist, fällt seine sehr geringe Sitzhöhe 
auf, die in etwa einem Star gleicht. Fliegt 
er dann davon, erstaunt doch seine Flü-
gelspannweite von knapp 60 cm.

Zu seiner Nahrung gehören haupt-
sächlich kleine Nager, Insekten und 
Kleinvögel, aber auch Regenwürmer und 
Amphibien verschmäht er nicht. Wie 
alle Eulen würgt der Steinkauz unver-
dauliche Bestandteile seiner Nahrung 
(Haare, Federn, Knöchelchen etc.) als 
Gewölle durch den Schnabel wieder aus. 

Hoffen wir, dass unsere Streuobstwie-
sen auch für diese faszinierende Vogelart 
lange erhalten bleiben – und Obstbäume 
darauf auch alt werden dürfen.  JV

Durch Brutröhren wie hier am Hühnerberg 
unterstützt u.a. der NABU den Steinkauz.
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Großes Wiesel 

Das Große Wiesel oder Hermelin ist 
sicher den meisten von uns schon auf 
alten Gemälden begegnet. Dort ziert 
sein weißes Fell mit den schwarzen Spit-
zen die Kragen und Mäntel der hohen 
Fürstlichkeiten.

Aber wer hat den flinken Mäusejäger 
schon einmal in der Natur gesehen? Das 
weiße Fell mit der schwarzen Schwanz-
spitze ist nur die Winterform des Wie-
sels. Im Sommer muss man nach einem 
Tier mit braunem Rücken und weißer 
Unterseite Ausschau halten. 

Man findet das Große Wiesel typi-
scherweise in reich strukturierten Land-
schaften, wo es seinen Hauptbeutetieren 
nachstellt: Den Wühlmäusen. Aber auch 
andere Kleinsäuger bis zu Hasengröße 
sowie Vögel werden gejagt. Manchmal 
frisst das Wiesel sogar Reptilien, Am-
phibien oder Fische.

Phänomen Keimruhe

Die Tiere leben im Freiland nur wenige 
Jahre, pflanzen sich aber schon früh und 
mit vielen Jungen fort. Ein Wiesel-Wurf 
kann bis zu 13 Jungtiere umfassen! Inte-
ressant ist das Phänomen der Keimruhe. 
Die Weibchen werden zwar im Spät-
frühling oder Sommer befruchtet, die 
Eientwicklung beginnt aber erst im 

Frühling des nächsten Jahres. Damit ist 
gesichert, dass die Jungen in der güns-
tigsten Jahreszeit zur Welt kommen. 
Dies kennt man auch von anderen Tie-
ren wie zum Beispiel dem Reh.

Wiesel sind sehr neugierig. Wenn 
man ruhig stehen bleibt, leise quiekende 
Töne ausstößt und viel Glück hat, kann 
man sie beim „Männchen machen“  
beobachten oder sogar heranlocken.  
Auf einer Wanderung hat einmal ein 
junges Wiesel eine richtige „Show“ für 
uns abgezogen – mit Sprüngen zur Seite, 
nach hinten und aus dem Stand senk-
recht nach oben. Ein tolles Erlebnis,  
das wir Ihnen auch einmal wünschen 
würden! GS

Im Sommer braun und im Winter weiß – das 
Große Wiesel lebt in der Landschaft rund um 
den Grünen Heiner.


