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Das Artenspektrum verschiebt sich
Serie Die Schaffung und der Erhalt von Biotopverbünden im Naturschutzgroßprojekt Baar, zu dem auch das Schwenninger Moos gehört,
sind die Voraussetzung dafür, dass Arten wandern können – wenn es ihnen durch den Klimawandel zu warm wird auf der Baar.

D
ie Baar ist Hei-
mat seltener
Tier- und Pflan-
zenarten. Seit ei-
nigen Jahren
versucht man

daher mit dem Naturschutz-
großprojekt Baar, diese Lebens-
räume zu erhalten. Das ist ange-
sichts der spürbaren Auswir-
kungen des Klimawandels nöti-
ger denn je. Teil des Natur-
schutzgroßprojektes ist das
Schwenninger Moos.
Hier werden bereits
seit Jahrzehnten große
Anstrengungen unter-
nommen, diesen be-
sonderen Lebensraum
auch mit Blick auf Kli-
maschutz zu bewahren.
„Eine Folge des men-
schengemachten Kli-
mawandels ist der An-
stieg der Temperatu-
ren“, sagt Thomas
Kring, Leiter des Naturschutz-
großprojektes Baar, das dem
Landratsamt zugeordnet ist. Die
Büros befinden sich im Umwelt-
zentrum Schwarzwald-Baar-
Neckar in Schwenningen.

Seltene Arten
Nachder letztenEiszeit, soKring,
sind auf der Baar Arten übrig ge-
blieben, die sonst nur in höheren
Lagen wie den Alpen vorkom-
men. Und die benötigen relativ
kühle Temperaturen. Als Bei-
spiel verweist er auf den Wider-
bart, eine relativ unscheinbare
Orchidee. Sie gedeiht in tief-
schattigen, bodenfeuchten Wäl-
dern. Diese Gattung umfasst
weltweit drei Arten, von denen
nur diese eine Art in den gemä-
ßigten Breiten Eurasiens zu fin-
den ist – darunter auf der Baar.
„Diese Art gab es früher im Or-

chideenwald in Hüfingen zu
Tausenden. An den mir bekann-
ten Standorten dort habe ich zu-
letzt nur noch 13 Pflanzen ge-
zählt.“ Für den Widerbart sei es
mittlerweile auf der Baar zu
warm und zu trocken. Wälder
seien oft zu licht, bedingt unter
anderem durch das Fichtenster-
ben.Es fehleeineBaumart,diedie
Fichte ersetzen könne. Für den
Orchideenwald in Hüfingen als
Bestandteil des Naturschutz-
großprojektes versucht man
durch die Schaffung eines
Mischwaldes, das Widerbart-
Vorkommen zu stabilisieren.

Der Blauschillernde Feuerfal-
ter – eine Schmetterlingsart –
kommt in Baden-Württemberg
nur noch im Birkenried-Mittel-
meß (zwischen Pfohren und Gei-
singen gelegen) vor. Zum Über-
leben benötigt der Blauschil-
lernde Feuerfalter den Wiesen-
Knöterich, und der kommt in
großer Menge auf beweideten
oder gemähten feuchten Moor-
flächen vor. Seit mehreren Jah-
ren werden, wie im Schwennin-

ger Moos, im Birken-
ried-Mittelmeß die
Moorschnucken einge-
setzt. Sie verbeißen den
Faulbaum und halten
die Flächen nahezu ge-
hölzfrei. „Zudem gehen
die für den Falter wich-
tigen Bultstrukturen
nicht verloren, es ver-
bleiben genügend Wei-
dereste auf der Fläche“,
erläutertThomasKring.

Der Hochmoor-Glanzflachläufer
(ein Laufkäfer) habe im Schwen-
ninger Moos dank umfangrei-
cher Renaturierungsmaßnah-
men überlebt.

„Wir betreiben in vielen Tei-
len des Naturschutzgroßprojek-
tes einen konservierenden Na-
turschutz – aber das funktioniert
nicht bei allen Arten“, so der Pro-
jektleiter. Ein wichtiges Ziel ist
der Erhalt beziehungsweise die
Schaffung von Biotopverbünden
– eine Voraussetzung dafür, dass
Arten, denen es auf der Baar we-
gen des Klimawandels zu warm
geworden ist, weiterwandern
können in für sie geeignetere Re-
gionen. Aber das schaffen auch
nicht alle.

Gleichzeitig wandern andere
Arten wegen der geänderten kli-
matischen Voraussetzungen auf
die Baar. Kring nennt als Bei-
spiel die Bocks-Riemenzunge,
eine Orchideenart. Seit den
1990er-Jahren wird eine ver-
stärkte Ausbreitung dieser Art
beobachtet. Sie findet in Gebie-
ten, in denen die Winter vormals
zu streng waren, nun geeignete-
re klimatische Bedingungen vor.
Dort wurden zwar in der Ver-
gangenheit schon vereinzelt
Pflanzen beobachtet, die aber
meist wieder verschwanden und
keine stabilen Populationen auf-
bauen konnten. „Es handelt sich
eher um eine mediterrane Art.
Daran sieht man, dass sich das
Artenspektrum auf der Baar ver-
schiebt.“

Einwandernde Arten stellten
in der Regel kein Problem dar.
Anders sieht es bei sogenannten
invasiven Arten aus – also sol-
che, die durch den Menschen
eingeführt worden sind. Die
Goldrute etwa tendiere dazu,
Reinbestände zu bilden und ver-

dränge dadurch andere Arten. So
einen Bestand in Schach zu hal-
ten sei vom Aufwand her nur
noch auf hochwertigen Flächen
für denNaturschutzmöglich.Die

Schaffung von Biotopverbünden
sei eine Sache von mehreren Jah-
ren, so Kring. Moore haben die
wichtige Funktion, CO2 zu bin-
den, sind alsowichtig für denKli-

maschutz. Das setze voraus, dass
sich der Torfkörper nicht zerset-
ze. Auf der Baar gibt es keine
Moore mehr, die nicht durch
Torfabbau und Aufforstungen
geschädigt wurden. Zum Projekt
gehören neben dem Schwennin-
ger Moos noch das Plattenmoos,
Birkenried-Mittelmeß und Zol-
hausried. In den Gebieten steht
die Wiedervernässung auf dem
Programm, um wieder Moor-
wachstum zu ermöglichen. „Bei
großer Trockenheit geht in den
Mooren der Wasserstand zu-
rück. DasWasser, das da ist, kann
länger gehalten werden.“ Diese
Funktion hilft beim Schutz vor
Hochwasser, weil auf naturna-
hen Flächen das Wasser nicht so
schnell abgegeben wird.

Im Schwenninger Moos exis-
tieren nach wie vor Entwässe-
rungsgräben aus Zeiten der
Torfgewinnung. „Die funktio-
nieren immer noch, deswegen
sind Sperren gebaut worden.“ Im
Rahmen des Naturschutzgroß-
projektes könne man einen Bei-
trag zum Klimaschutz leisten,
sagt Thomas Kring. Der sei zwar
begrenzt angesichts von einer
Gesamtfläche von 4300 Quad-
ratmetern, von denen 60 Prozent
aus Wald bestehen. Immerhin
existierten in Baden-Württem-
berg viele dezentrale Projekte, so
dass das Land in der Summe was
zumKlimaschutz beitrage.

Über einen Zeitraum von zehn
Jahren fließen acht Millionen
Euro in die Umsetzung der Ziele
imNaturschutzgroßprojektBaar.
„Im vergangenen Jahr konnten
wir 99 Prozent der Fördermittel
umsetzen.“ Das heißt: Es geht
was. Davon kann sich in dieser
Woche auch der baden-würt-
tembergische Staatssekretär
André Baumann vom Ministeri-
um für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaftüberzeugen,der für
Donnerstag seinen Besuch ange-
kündigt hat im Naturschutzge-
biet Birkenried-Mittelmeß.

Nächstes Jahr Halbzeit
Nächstes Jahr ist Halbzeit für das
Gesamtprojekt. „Es ist 2028 nach
zehn Jahren nicht zu Ende, son-
dern die Förderung läuft aus“,
unterstreicht Thomas Kring. Das
Land Baden-Württemberg und
der Schwarzwald-Baar-Kreis
hätten sich verpflichtet, die Zie-
le auch über 2028 hinaus weiter-
zuverfolgen. Der Beitrag zum
Klimaschutz ist eine Dauerauf-
gabe. Das wird in so heißen und
trockenen Sommermonaten wie
in diesem Jahr besonders augen-
fällig. coh

Info: Diese Serie über den Klimawandel
und seine Auswirkungen in Stadt und Re-
gion veröffentlicht die NECKARQUELLE
ressortübergreifend in unregelmäßigen
Abständen.

Klima-
wandel

Ein Blick ins Schwenninger Moos (Foto oben): Unter anderem die Beweidung durchMoorschnucken trägt dazu bei, die Flächen so offen zu halten,
dasswiederMoorwachstummöglich ist. ProjektleiterThomasKring zeigt,wodieSchafe ihre „Arbeit“ verrichtethaben(Fotounten).

Fotos: CorneliaHellweg

” Das Problem
sind die Arten,

die nicht weiter
wandern können.

Mit einem Blumenstrauß und einem Geschenk verabschiedeten Galerieleiter Stephan Rößler und seine Mit-
arbeiterinnen Irina Schadt, Irene Huss und Olga Leikler die Kunsthistorikerin Ursula Köhler (Mitte), die seit
mehrals20JahrendurchAusstellungen inderEinrichtung führt. Foto:CorneliaHellweg

Ein schöner Abschluss
Menschen Galerieleiter Stephan Rößler verabschiedete die
Kunsthistorikerin Ursula Köhler: Mehr als 20 Jahre vermittelte sie
die Inhalte von Ausstellungen im Rahmen von Besucherführungen.

Villingen-Schwenningen. Für Ur-
sula Köhler hat nun der Ruhe-
stand begonnen. Am vergange-
nen Donnerstagabend verab-
schiedete sie sich mit einer letz-
ten Führung in der städtischen
Galerie durch die aktuelle Aus-
stellung „Auf nach Japan –
Künstlerreisen zwischen Sehn-
sucht und Realität“, die hier noch
biszum7.August zusehen ist.Die
Resonanz auf diese Führung war
überwältigend: Rund 40 Teil-
nehmer ließen es sich nicht neh-
men, sich von der beliebten
Kunsthistorikerin durch die
Ausstellung leiten zu lassen.

Zuvor gab es bereits einen
Umtrunk im kleinen Kreis: Gale-
rieleiter Stephan Rößler be-
dankte sich mit einem Blumen-

strauß und Geschenk nicht nur
für die Arbeit von Ursula Köhler,
sondern auch für die Unterstüt-
zung in manchmal schwieriger
Zeit. Rößler ist erst eineinhalb
Jahre im Amt, und diese Zeit war
maßgeblich von der Pandemie
und vielen Einschränkungen
auch imKulturbereich bestimmt.

„Sie waren mir eine wichtige
Ratgeberin. Das habe ich sehr ge-
schätzt gerade in einer Phase des
Neuanfangs für mich, wo man
manchmal auch Rückschläge
einstecken muss.“ Ursula Köhler
habe sich mit großer Motivation
und Aufgeschlossenheit in die
jeweiligen Ausstellungen der
städtischen Galerie VS eingear-
beitet. Besonders gut kennt die
Kunsthistorikerin sich im Barock

aus. In der Schwenninger Ein-
richtung hatte sie es dagegen im-
mer mit zeitgenössischer Kunst
zu tun. Fragt man sie nach der
Lieblingsausstellung in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten, er-
hältmandieAntwort: „Immerdie
gerade aktuelleAusstellung“.

Stephan Rößler ist zufrieden
mit dem Besuch der laufenden
Schau bisher. „Es ist eine Aus-
stellung, die einen ehermusealen
Charakter hat. Damit möchte ich
zeigen, dass wir auch sowas kön-
nen.“ Unter den Besuchern be-
finde sich unter anderem Fach-
publikum, das extra anreise. Das
Thema sei aktuell und die Illust-
rierung mit Fotografien und
Holzschnitten etwas ganz Be-
sonderes. coh


